
Fachzeitschrift für bergtouristisches 
Management und Alpintechnik

3/2020

51. Jahrgang . Juni 2020 . D 49 45 F

M
O

U
N

T
A

IN
M

A
N

A
G

E
R

 
3/

20
20
 151. MM-INTERVIEW 

Johann Kleinhofer, 
GF Mariazeller Bürgeralpe

MEINUNG 
Mag. G. Memmer,  
 GF Kohl & Partner

SPECIAL TRENDS



MOUNTAINMANAGER 3/2020

EDITORIAL

Dr. Markus Kalchgruber 
Chefredakteur

Bieten Sie Ihren Gästen ein angenehmes und stressfreies Ankommen 
im Skiresort. Nach einer anstrengenden Anreise ist ein geordneter 
Check-in Balsam für die Nerven Ihrer Gäste. Wir begleiten Sie 

gerne bei der Planung und Umsetzung mit dem Know-how unseres 
erfahrenen Teams. It‘s time to create the feelgood factor.

 TERMINAL DEVELOPMENT
CHECK IN & OUT
ZEITGEMÄSS UND STRESSFREI

BERGBAHNEN GERLOS, GERLOS
1.200 Trocknungsschränke für bis zu 2.500 Personen

WELCOME TERMINAL mit ca. 5.000 m2

bis zu 7.000 Depotplätze, Verleihkapazität 300 Personen pro Stunde

• LIFT TICKETS 

• RENTAL & STORAGE

• SKI DEPOT

• SHOP & ACCESSOIRES

• SKI & BOARD TUNING

• BAR & BISTRO

LASSEN SIE SICH INSPIRIEREN 

+43 5556 77857

THALER e.U. 
Wagenweg 3a  .  6780 Schruns / Österreich  .  T +43 5556 77857
office@thaler-systems.com  .  www.thaler-systems.com
Auf Dich wartet ein guter Sommer

Der Sommer kann kommen. Aber nicht irgendeine weitere Som-
mersaison mit einem 08/15-Auftakt wird eingeläutet, sondern der 
sprichwörtliche Neustart im Corona-Krisenjahr, das den Tourismus 
durch den Lockdown seit 16. März komplett zum Erliegen gebracht 
hat. Per 29. Mai gilt die Öffnung der Hotellerie und Seilbahnen, ab  15. 
Juni gehen die Grenzen zum großen Hoffnungsträger Deutschland 
auf, das dem österreichischen Sommertourismus bekanntlich über 
35 % Nächtigungen beschert. Um dieses Niveau zu halten oder even-
tuell sogar etwas zu steigern, fährt die Öster-
reich Werbung gemeinsam mit den 9 Bun-
desländern ab 28. Mai eine große Kampagne 
mit dem Claim „Auf Dich wartet ein guter 
Sommer in Österreich“. 
Einige Tage später startet auch eine 40 Mil-
lionen starke Kommunikations-Offensive 
für den Inlandsgast, der im Sommer 2020 ei-
ne wesentliche Stütze für den rot-weiß-roten 
Tourismus sein wird (müssen). Schon bisher 
verbrachten ja ca. 30 % der Einheimischen 
ihren Sommerurlaub in Österreich, heuer 
soll es noch mehr Gründe dafür geben, wenn 
es nach Petra Stolba, GF der Österreich Wer-
bung geht. Nicht nur die Sehnsucht nach Bewegung und Erlebnis-
sen in der prächtigen Natur ist ein Motiv, sondern auch das große 
Thema „Sicherheit“, das optimal bedient werden soll. Dazu wird si-
cher auch der kürzlich gestartete flächendeckende Covid 19-Test für 
Tourismus-Mitarbeiter einen wertvollen Beitrag leisten. Ziel ist es, 
Österreich als sicheres Reiseland präsentieren zu können. 
Dazu ein Kommentar von Seilbahnverbandsobmann Franz 
Hörl:„Für den Start der Sommersaison ist dieses Projekt essentiell. 
Erstens gibt es den Unternehmen Sicherheit beim Hochfahren ihrer 
Betriebe, zweitens stellt es dem Tourismusland Österreich ein wich-
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tiges Gütesiegel aus. Denn gerade in den kommenden Monaten 
werden Gäste sehr genau darauf achten, welche Destinationen mit 
entsprechenden Maßnahmen ein sicheres Urlaubsgefühl vermit-
teln“. Österreich kann sich so auch in schwierigen Zeiten als Vorrei-
ter-Destination positionieren und wichtige Werbung für eine der 
wesentlichsten Branchen des Landes betreiben! 
Wie auch immer, der Inlandsurlaub erzeugt eine win-win Situation 
für heimische Gäste und Betriebe, ist Stolba überzeugt: Ein Neu-Ent-

decken einer der begehrtesten Urlaubsdesti-
nationen weltweit und Wertschöpfung in 
der Heimat für die Heimat.“
Es ist anzunehmen, dass die herausgeforder-
te Kreativität der Touristiker, Bergbahnen 
und Hoteliers gepaart mit Gewissenhaftig-
keit den Sommerurlaub attraktiver denn je 
gestalten wird – trotz Regeln und Einschrän-
kungen. Als Beispiel sei hier stellvertretend 
für die Branche die Destination Flachau-Wa-
grain-St. Johann (Snow Space Salzburg) an-
geführt, deren Vorstandsvorsitzender Wolf-
gang Hettegger sagt: „Unsere Gäste können 
sich auf eine unbeschwerte Zeit am Berg mit 

tollen Erlebnisattraktionen freuen – und das bei höchstmöglichen 
Sicherheitsstandards. Dazu gehört, dass im Snow Space Salzburg 
 Familien eine eigene Gondel zur Bergfahrt buchen können! Alle 
neuralgischen Punkte werden mehrmals täglich desinfiziert, Bo-
denmarkierungen sichern den notwendigen Abstand in den Warte-
zonen. Und um an den Kassenbereichen Gästeansammlungen zu 
vermeiden, kann das Liffticket schon zuhause online gekauft und 
ausgedruckt werden. Frühaufsteher werden mit dem neuen, um 25 
% ermäßigten Early Bird-Ticket (9 h –10 h) belohnt, weil sie helfen, 
den Andrang zu Mittag zu entzerren.“ Also Glück auf!

Bergwelt ist 
ür Familien, 
, Spiel und 
hen.
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OSET ELEKTRO-TRIAL-PARK BAU
Wir unterstützen Sie von der Konzeption über die Planung, 

bis hin zum Bau der Sektionen Ihres Elektro-Trial-Parks! 
Die Parks sind konzipiert für Kinder ab 6 Jahren, sowie 

für Jugendliche und Erwachsene. 

osetbikes.at
OOLE

REUNDLICHE
ATTRAKTION

ergbahnen,

sziele, Hotels 

und...!

Osetbikes.at GmbH
Gewerbepark 13

A-6471 Arzl im Pitztal
+43 676 970 76 76
  office@osetbikes.at

www.osetbikes.at
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Destinationsmanagement in der Krise

Es wird, was wir daraus machen!“
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ag. Gernot Memmer, Managing Partner und Geschäftsführer von Kohl & Partner hat Tipps 
zusammengestellt, wie man in und nach der Krise vorausschauend agieren kann.
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V iele Verantwortliche in Destina-
tion Management Organisa -
tionen beschäftigt derzeit die 
Frage, was sie kurz- und mittel-
fristig tun können, um ihre Be-

triebe zu unterstützen. Ziele und Strategien 
werden hinterfragt, Szenarien werden ent-
worfen und weitergeplant. 5 Tipps können 
weiterhelfen.

1 Support und Service -
leistungen für Partner in der 
Destination stärken

Je nachdem ob man national oder regional 
arbeitet, es gilt, stärker denn je für die touris-
tischen Partner, Betriebe und Mitglieder da 
zu sein. Kohl & Partner hat ein paar Beispie-
le zusammengestellt, wie man Betriebe und 
Partner im Netzwerk Tourismus in seiner 
Destination unterstützen kann:

• Infothek einrichten mit aktuellen Infor-
mationen zur Corona-Krise: Laufend aktua-
lisierte Updates zusammenstellen – auch 
mit Entwicklungen in den Herkunftsmärk-
ten der Gäste.
• Wissensvermittlung über Webinare und, 
wenn vor-Ort-Treffen wieder möglich, sind 
Seminare: z. B. über gesunde Preise für den 
Betrieb, (Online-)Marketing mit kleinem 
Budget, den richtigen Umgang mit (On-
MOUNTAINMANAGER 3/20206
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i  
line-)Vertriebs-Plattformen, zudem auch im 
Rahmen einer Lern- und Wissensplattform 
E-Learning (5 bis 10-minütige Wissens- und 
Lern-Videos zu unterschiedlichen Schu-
lungsthemen), Leitfäden, Checklisten & Co. 
So können viele MitarbeiterInnen und Tou-
rismusverantwortliche in Betrieben und 
touristischen Organisationen am Ball blei-
ben und sich weiterbilden für die Zeit wäh-
rend Corona und für die Zeit danach.
* Vermieter-/Betriebs-Coaches halten jetzt 
intensiven Kontakt zu den Betrieben der 
Destination, sie kommunizieren mit den 
Betrieben öfter und haken nach, wo sie hel-
fen oder unterstützen können. Vermieter-
Coaches zeigen gerade jetzt, dass sie für ihre 
Betriebe in der Destination da sind.

2 Konzentration im Marketing 
auf die Inspiration und  
die (Stamm-) Gästebindung

• Inspiration mit Bildern und News aus der 
Region, um dann im nächsten Schritt die 
Vorfreude auf Urlaub wieder zu steigern. 
„Heute träumen und morgen urlauben“. Au-
ßerdem ist es wichtig, den Menschen zu 
Hause das Gefühl von Urlaub oder über-
haupt ein Stück Urlaub zu ermöglichen. Di-
gital oder auch per Post. Aber von ganzem 
Herzen.
• Zeit nutzen, um beim Content – wo mög-
lich – nachzuschärfen.
• Weiter posten und mit den Gästen in 
Kontakt bleiben. Vor allem Stammgäste 
sind mit der Destination sehr verbunden, 
fühlen mit und möchten wissen, wie es vor 
Ort aussieht. Da kann es nutzen, Sehnsüchte 
zu wecken und die Erinnerung am Leben zu 
halten. Es geht jetzt nicht um klassische 
Werbung und Kampagnen, sondern darum 
mit nützlichen, authentischen und unter-
haltsamen Inhalten im Kopf der Gäste zu 
bleiben – gerne auch mit innovativen For-
maten. Karlsruhe setzt mit digitalen Muse-
umsrundgängen, Mitmach-Challenges wie 
Escape-Games für zu Hause und Geister-
spielen des Theaters auf virtuelle Erlebnisse, 
um Inspiration und Vorfreude für den 
MOUNTAINMANAGER 3/2020
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nächsten Besuch zu schaffen. Andere Initia-
tiven setzen auf Gutscheinaktionen nach 
dem Motto „heute bestellen und morgen ge-
nießen“, um die Betriebe so finanziell, aber 
vor allem symbolisch zu unterstützen.
*Die Zeit dafür nutzen, um sich mit Kunden-
daten auseinanderzusetzen: So kann man 
in Zukunft ein noch wirksameres und kos-
teneffizienteres Marketing betreiben.
* Es ist absehbar, dass nach der Urlaubspau-
se wieder in den Urlaub gefahren wird. Aller-
dings wird der Urlaub in (vertrauten, siche-
ren, mit dem Auto gut erreichbaren) 
Nahgebieten mit viel Raum/Platz boomen, 
sagt auch Andreas Braun, der Geschäftsfüh-
rer der Tourismus Marketing GmbH Baden-
Württemberg (TMBW). Davon können auch 
einige Destinationen zukünftig profitieren.

3  
Budgets anpassen  
und Kosten optimieren

Viele touristische Organisationen werden 
durch die Corona-Krise deutlich weniger 
Einnahmen realisieren. Die Budgets müs-
sen überarbeitet werden und alle Einspa-
rungspotenziale werden genutzt. Außer-
dem geht es darum, alle Maßnahmen, die 
von der Politik und den Interessensverbän-
den geboten werden, zu nutzen. Viele setzen 
derzeit auf Kurzarbeit, Zeitausgleich und 
Urlaubsabbau. In den verbleibenden Zeiten 
werden Arbeiten gemacht, die schon länger 
auf der „To-Do-Liste“ stehen, um die Arbeit 
zu professionalisieren (Stichwort: Digitali-
sierung).

Gerade in Krisenzeiten gewinnt die exak-
te und angepasste Planung von Erlösen und 
Kosten (Mitarbeiterkosten, Marketing- und 
Produktentwicklungskosten, Sachkosten) 
abhängig von Szenarien an Bedeutung.
7

e Einkaufsgemeinschaft 
eilbahn- & Skiliftbetriebe

eich, Deutschland und der Sch
ool-alpin.com | www.pool-alp
Hinterfragen  
und Innovieren 
interner Abläufe

n diesem Bereich können Maßnahmen zur 
eorganisation gleich miteingeplant wer-
en. Einige touristische Organisationen 
enken genau jetzt über die Weiterentwick-

ung der internen Organisation nach. Sie 
lären Rollen und Verantwortungen. Sie set-
en Schritte um, die das Arbeiten in Zukunft 
rofessioneller, aber auch effizienter ma-
hen. Viele haben in der Krise gerade digita-
e Werkzeuge und Kommunikations-Platt-
ormen etabliert und gemeinsam gelernt, 
ie digitale Tools sinnvoll eingesetzt wer-
en können – und wie nicht.

 
Planen  
für die Zukunft

einer weiß derzeit, wann es wieder richtig 
osgeht, welche Einschränkungen uns noch 
änger begleiten und welche Grenzen ab 

ann wieder geöffnet sind. Umso wichtiger 
st es, in Szenarien zu planen und diese ganz 
onkret zu beschreiben: Welche Einschrän-
ungen bestehen? Welche Märkte werden 
ann wieder reisen können? Welche Ange-
ote haben dann geöffnet oder nicht geöff-
et? Welche Auswirkungen gibt es auf die 
esucherströme vor Ort? Was kann dann 
onkret im Marketing getan werden? Wie 
iel Gäste-Potenzial kann erwartet werden 
tc… Im Anschluss gilt es, die Szenarien zu 
ewerten und an aktuell gültige Ziele und 
trategien anzupassen.
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The Next Level of Mobility
Urbane Mobilität ist ein zentraler Wirtschaftsfaktor unseres täglichen Lebens. Integrierte Verkehrslösungen mit Seilbahnen
sorgen für relevante Zeitersparnis im Pendlerverkehr, ermöglichen komfortable Mobilität für alle, sind umweltfreundlich
und konkurrenzlos kosteneffizient.

Wir denken urbane Seilbahnen als Service und Maßstab, als Next Level of Mobility, und ermöglichen so multimodale
Verkehrslösungen in einer unabhängigen Dimension.

lapaz.doppelmayr.com
Wie sicher sind unsere Skigebiete 
im nächsten Winter?
Mike Partel, Geschäftsführer der renommierten Marketingagentur Mountain 
Management Consulting, rät den Skigebieten, sich frühzeitig mit  

dem Thema Sicherheit / Gesundheit am Berg in Hinblick auf die Wintersaison 
20/21 zu beschäftigen. Es bestünde sogar die große Chance,  

hier Akzente zu setzen…
W ie sicher oder gesundheits-
gefährdend die Skigebiete 
sind, werden sich sehr viele 
Gäste bei der Wahl des kom-
menden Skiurlaubs stellen. 

Das betrifft nicht nur die aktuell medial 
stark belasteten Skiregionen Tirols, sondern 
generell alle Skiregionen. Das Thema Ge-
sundheit und Hygiene hat mit Covid-19 eine 
ganz neue Dimension erhalten. In den kom-
menden Wochen erwarten wir seitens der 
Politik klare Richtlinien, in welcher Form der 
Winterbetrieb gestartet und durchgeführt 
werden kann. Hoffen wir, dass dazu gute 
und sinnvolle Lösungen gefunden werden. 

Es gilt also, sich frühzeitig mit dem The-
ma Sicherheit (Gesundheit) – abgestimmt 
auf diese neue und spezielle Situation – zu 
beschäftigen und entsprechend zu kommu-
nizieren. Dies betrifft nicht nur Hotels, Res-
taurants, öffentliche Räume im Skigebiet, 
sondern auch den Berg als Ganzes. Das be-
ginnt beim Parken über Kassazonen, Ein-
stiegsbereiche etc. bis zum eventuell „neuen 
Après-Ski“ und weiteren Unterhaltungsan-
geboten.

In der Anpassung an diese neuen Rah-
menbedingungen liegt eine große Chance 

für sehr umsichtige, chancenorientierte Un-
ternehmen. Versuchen Sie Ihre Mitarbeiter 
in diesen Prozess aktiv einzubinden. An wel-
chen „Touch-Points“ können wir dem Gast 
ein „Wow“ bieten? Dass die vorgeschriebe-
nen Maßnahmen umgesetzt werden, wird 
erwartet. Denken wir daher nach, wie und 
wo wir etwas drauflegen können! Wo kön-
nen wir aufzeigen, dass wir besonders be-
müht sind, die Gesundheit unserer Gäste zu 
schützen?

Wahrscheinlich haben auch Sie selbst in 
den letzten Wochen Unterschiede in diesem 
Bereich von Dienstleistern erlebt, ob man je-
mand nur eine Maske am Eingang gereicht 
hat, oder ob ein Mitarbeiter den Einkaufs-
wagen vor Ihnen persönlich gereinigt hat. 
Abgesehen von deren Auftreten bzw. Will-
kommensgesten sind das Erlebnisse, die 
man weiter transportiert. Hier kann man 
punkten!

Eine Chance, Akzente zu setzen
Also nutzen wir die große Chance, Akzente 
zu setzen, Gäste zu binden und deren Wei-
terempfehlung positiv zu beeinflussen. Kri-
senzeiten sind Chancen-Zeiten! Überlegen 
Sie sich, wie Sie schon im Vorfeld – also 

nachdem klar ist, was und wie behördlich 
vorgeschrieben sein wird – das Thema „Si-
cherheit“ besetzen wollen. Von der Home-
page über soziale Medien bis zur Info beim 
Parking, in der Talstation etc. !

Aus eigenen Studien wissen wir, dass ca. 
30 % unserer Gäste „Fans“ sind. Diese Gäste 
wollen sicher wieder auf die Piste. Den ande-
ren Teil müssen wir uns heuer härter „erar-
beiten“. Es ist davon auszugehen, dass Ur-
lauber, ähnlich wie im bevorstehenden 
Sommer, zögern, abwarten, vermehrt zu 
Hause bleiben. Also bedarf es besonderer 
Anstrengungen, diese Gruppe mit proakti-
ven Aktivitäten in Bezug auf Ihre Bemühun-
gen, sich an diese neue Situation anzupas-
sen, zu gewinnen. 

Für Österreich gilt es die weltweit Nr.1 Po-
sition (gemeinsam mit Deutschland) im Be-
reich „Health & Hygiene“ – siehe „The Travel 
and Tourism Competitiveness Report 2019, 
S. 72“ (http://reports.weforum.org/ttcr) zu 
behaupten! Die Schweiz und auch Frank-
reich liegen im Ranking ebenfalls unter den 
Top 10. Etwas dahinter folgt Italien. 

Die Alpenländer genießen weltweit ho-
hes Ansehen. Dieses entgegengebrachte 
Vertrauen gilt es zu bewahren!“
MOUNTAINMANAGER 3/20208
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ronatour setzt touristische Impulse nach der Krise

Bergsommer  
als große Chance
er Tourismus im Alpenraum läuft gerade wieder behutsam an. Die Branchenexperten 
von pronatour sehen dabei durchaus auch Grund zum Optimismus: Die  

Menschen drängen in die Natur und der Urlaub im Alpenraum wird attraktiver denn  
je. Diese Trends gilt es zu nutzen – mit herausragenden Angeboten und  

sicheren Erlebnissen.
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D er erste Sommer nach der Krise. 
Oder besser gesagt: mit der Kri-
se. Der Tourismus muss lernen, 
mit massiven Einschränkungen 
und einer Unzahl an Regeln zu 

funktionieren. Und die große Unbekannte 
dabei: Wie wird der Sommer? „Wir müssen 
gerade den Sommer in den Bergen, an der 
frischen Luft, in der Natur nutzen, um den 
Tourismussektor wieder ins Laufen zu brin-
gen“, ist Werner Stark, Geschäftsführer von 
pronatour überzeugt. Das österreichische 
Kreativunternehmen ist seit über 20 Jahren 
im Tourismus tätig, entwickelt und reali-
iert Erlebnisprojekte für Sommer und 
Winter. „Die Menschen sehnen sich nach 

er langen Zeit der Beschränkungen nach 
nbeschwerten und sicheren Erlebnissen 

m Freien. Das müssen wir ihnen bieten – 
nd dabei mit innovativen Angeboten 
unkten.“

eimische Gäste begeistern
mfragen zeigen: Rund 70 % der Familien 

m D-A-CH-Raum wünschen sich jetzt einen 
rlaub in den Bergen oder an einem See. 

Wenn wir es schaffen, die heimischen Gäste 
it besonderen, individuellen Attraktionen 
10
m Berg zu begeistern, dann können wir die-
e – teilweise neue – Zielgruppe auch künftig 
tärker binden“, so Erlebnisarchitekt Stark. 
uch die Grenzen werden öffnen, deutsche 
rlauber werden heuer lieber in die Alpen 

ahren, als Fernreisen oder Kreuzfahrten zu 
nternehmen. Das theoretische Sommer-
otenzial ist also groß – es muss genutzt 
erden, die Gäste müssen mit nicht Alltägli-

hem angesprochen werden: „Noch stärker 
ls im Winter braucht es unverwechselbare, 
uf die Destination maßgeschneiderte 
ösungen.“ 
MOUNTAINMANAGER 3/2020
Sichere Erlebnis-
se schaffen
Wichtig sei dabei, die 
Menschen zu verteilen, 
Stichwort „social distancing“. 
Die Lenkung der Besucherströme 
ist also wichtiger denn je. Etwa durch The-
menwege, die den nötigen Abstand ermögli-
chen und gleichzeitig das ersehnte Naturer-
lebnis schaffen. Gerade am Berg besteht ja 
die Möglichkeit sich auszubreiten, die ge-
samte Destination zur Erlebniswelt zu ma-
chen. Zahlreiche Bergbahnen sind darum 
fest entschlossen, gerade jetzt zu investie-
ren und sich so im Sommerbetrieb vom Mit-
bewerb abzuheben. Werner Stark und sein 
Team arbeiten derzeit massiv an der Umset-
zung von Erlebnisprojekten: „Unsere Auf-
tragslage ist nicht schlechter geworden. Im 
Gegenteil, viele unserer Kunden sind der 
Meinung: Im Sommer schlummert mehr 
denn je ein ungehobener Schatz.“
MOUNTAINMANAGER 3/2020
Dem Angebot die Krone aufsetzen
Ein ganz außergewöhnliches Projekt wird 
gerade am Kronberg (Appenzell Innerrho-
den, CH) verwirklicht. Der Familienberg er-
hält eine spektakuläre Außenanlage mit 
Wasserpark, Riesensandkiste und Zipline-
Parcours (in Zusammenarbeit mit faszina-
tour). Dazu wurde eine eigene Geschichte 
entwickelt, Himmelsprinz Jacobi erlebt so 
manches Abenteuer und schenkt der Kräu-
terfee Arnika eine riesige, magische Krone – 
eine riesige Kletterkrone ist schließlich auch 
das Herzstück des von pronatour ausgear-
beiteten Konzepts. 
11
Josef Rusch, Delegierter des Verwaltungs-
ats der Luftseilbahn Jakobsbad-Kronberg 
G, ist begeistert: „Wir brauchen eine mo-
erne, auf Familien ausgerichtete Inszenie-
ung für einmalige und bleibende Gästeer-
ebnisse, und dies umso mehr nach Corona. 

ichtig war uns aber immer, dass wir dabei 
uthentisch bleiben und eine Story erzäh-

en, die zu uns passt. Nur zu uns. Denn nur 
ußergewöhnliche Angebote werden in 

diesen außergewöhnlichen Zeiten funktio-
ieren!“ 
Dem Erlebnis die  
Krone aufsetzen: Am 
Kronberg (CH) realisiert 
pronatour derzeit die 
neue Familienattraktion 
mit Wasserpark, 
 Riesensandkiste – und 
12 m hoher Kletter -
krone.  
Visualisierung: pronatour
ipline-Parcours  
nd Hochseil-Kletter -
lemente auf der 
iesenkrone werden in 
usammenarbeit mit 
aszinatour errichtet 
nd machen den 
benteuerpark zum 
rlebnishighlight.  
oto: faszinatour
fronten (DE): Inter -
ktive Schatzsuche mit 
igens entwickelter 
eschichte. pronatour 

iefert dazu alles – vom 
torytelling, über 
onzept und Grafik, bis 
in zur Umsetzung der 
rlebniselemente.  
isualisierung: pronatour
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Neue Wege im Tourismus
Auch die Breitenbergbahn in Pfronten (Bay-
ern, DE) geht einen neuen Weg – den „Juwe-
lenweg am Aggenstein“. Auch hier wurde ei-
gens eine Storyline erarbeitet, Kinder und 
andere Abenteurer begeben sich mit dem 
Venedigermännlein auf die Suche nach den 
Schätzen des Berges. Eine regionale Sage in 
Verbindung mit einer atemberaubenden 
Naturkulisse macht das Wandern zum Er-
lebnis, interaktive Stationen und wegbeglei-
tende Motorikelemente sind die erlebnispä-
dagogischen Werkzeuge dazu. 

Am Golm (Vorarlberg, AT) hat pronatour 
schon vor 15 Jahren „Golmi’s Forschungs-
pfad“ konzipiert und errichtet. Der 
 Relaunch des Erlebniswegs ist das Muster-
beispiel für eine konsequente Weiterent-
 

icklung des touristischen Angebots. Durch 
eschicktes Merchandising kann dabei auch 
ei einem Nicht-Bezahlangebot Wertschöp-
ung generiert werden. Forscherrucksack, 
ntdeckerkarte, Geschichten- und Malbuch 
. ä. sind nicht nur Erinnerungsstücke, die 
it nach Hause genommen werden, son-

ern bieten auch die Möglichkeit (über die 
rlebniswegstationen und Spielgeräte hi-
aus) ein Zusatzerlebnis zu schaffen – und 
amit einen Mehrwert für die Besucher.

oor und Gesundheit schützen
nd im „Mooraculum Sörenberg“ (Luzern, 
H) wird ebenfalls aufgerüstet. Der beste-
ende Moorwasserpark – der größte der 

Alpen – sowie der ergänzende, kinder -
agentaugliche „Sonnentauweg“ werden 
12
hestmöglich um einen großen Moor-
undweg ergänzt. „So werden die Besucher 
ezielt durch die sensible UNESCO-Biosphä-
e gelenkt und gleichzeitig weitläufig in der 
errlichen Landschaft verteilt“, erklärt der 
usgebildete Biologe Werner Stark. „So 
chützen wir die Gäste vor Gedränge und die 
ensiblen Moorbereiche vor den Gästen.“

Jetzt gilt es also, für kommendes Jahr zu 
lanen und die Gäste durch Ankündigun-
en bereits neugierig zu machen. So kann 
er Sommer zur echten Chance nach der 
rise werden!
ronatour.at
MO
Links: Relaunch am 
Golm (AT): Golmi’s 
 Forscherpfad wird nach 
15 Jahren auf moderne, 
erlebnispädagogische 
Standards gehoben.  
Foto: Illwerke Tourismus
Auch das Mooraculum 
Sörenberg (CH) setzt 
auf neue Erlebnisse,  
der bestehende Son-
nentauweg bekommt 
 einen großen Bruder: 
Auf dem Moor-Rundweg 
können die Besucher-
ströme gut gelenkt und 
verteilt werden. 
Foto: Bergbahnen Sörenberg
Individuelle Erlebnishighlights machen besonders 
in diesen schwierigen Zeiten den Unterschied  
aus. Jetzt schon für nächste Saison planen  
und Werbung machen!
Visualisierung: pronatour
UNTAINMANAGER 3/2020
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Seit 50 Jahren: 
Neue Ideen  

us dem Allgäu
Von einem gigantischen Giga-Swing bis zu Baumhotels mit einer außergewöhnlichen  
rchitektur in Ei-Form: Das Team der Allgäuer Firma „hochkant“ baut Objekte, die so noch 

nirgends zu finden sind. Wie kommen die Entwickler auf ihre Ideen? Ein Blick in  
die Skizzenbücher der Erlebnismacher von Stefanie Böck.
MOUNTAINMANAGER 3/202014
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W ir kriegen Geld fürs Spin-
nen…“, sagt Werner Wechsel 
und lacht. Was spaßig ge-
meint ist, ist ein seit Jahren 
solides Erfolgsrezept: Die 

Allgäuer Firma aus Gestratz-Brugg entwi-
ckelt individuelle Erlebnisse – maßgeschnei-
dert und an die Gegebenheiten vor Ort opti-
mal angepasst. „Egal welche Anfrage, wir 
denken immer neu“, sagt Firmenchef Wer-
ner Wechsel, der 21 Mitarbeiter in Büro und 
Werkstatt beschäftigt. Mehrere davon sind 
sogenannte „Entwickler“ – sie kümmern sich 
um frische Ideen für Kunden.

Immer die Machbarkeit im Blick
Kletterabenteuer für Familien, Nervenkitzel 
über Schluchten, Übernachten in der Natur – 
die Anfragen sind so vielfältig wie die Orte, 
an denen sie gebaut werden. Sogar ein 
Dschungel-Seilgarten auf einem Kreuzfahrt-
schiff war schon dabei. „Wir kommen oft zu 
Bauherren, die schon mehrere fertige Kon-
zepte in der Schublade haben – aber keins 
davon ist umsetzbar.“ Genau an dieser Stelle 
macht Werner Wechsel den Unterschied: 
„Wir sind Praktiker. Wir haben mehr als 25 
Jahre Erfahrung mit Behörden und Ämtern. 
Wir haben in unseren kreativen Prozessen 
die Machbarkeit immer im Blick.“ 

Auf dieser Grundlage wagen sich die 
Schreiner, Zimmerer, Holzmechaniker, Inge-
nieure, Gestalter und Techniker von „hoch-
kant“ an die ungewöhnlichsten Ideen. 
 Heraus kommen realisierbare Bauten, die 
zum Teil recht gigantische Ausmaße anneh-
men. 2017 eröffnete die längste Fußgänger-
Hängebrücke der Welt mit einer integrierten 
Giga-Schaukel im Harz. 483 Meter lang, in 75 
Metern Höhe (www.harzdrenalin.de). Trag-
seile, Lauffläche, Geländer, Absprungplatt-
form, Gondel: Werner Wechsel und sein 
Team haben in ihren kreativen Prozessen 
groß gedacht. Und für ihren Kunden in part-
nerschaftlichen Zusammenarbeit konse-
quent umgesetzt. 

Praktisch geht das so: „Wir fühlen uns vor 
Ort in die Landschaft ein, die wir vor Augen 
und unter unseren Füßen haben.“ Sie spre-
chen mit ihren Kunden und versuchen, auf 
deren Wünsche und Bedürfnisse einzuge-
hen. Die Ergebnisse können sich sehen las-
sen. Nach zehn Monaten Bauzeit war über 
der Schlucht im Harz alles fertig. Davor küm-
merte sich die Firma „hochkant“ zwei Jahre 
lang akribisch um alle Gutachten und Si-
cherheitsauflagen. „Wir können wahnsinnig 
hartnäckig sein“, sagt Wechsel und lächelt. 
MOUNTAINMANAGER 3/2020
Der Allgäuer beweist immer einen langen 
Atem, der sich lohnt. Schließlich bewegt sich 
das Team in vielen Prozessen am Rande des 
Machbaren. In enger Zusammenarbeit mit 
Statikern loten die Entwickler alle Möglich-
keiten aus – und profitieren dabei von reich-
lich Erfahrung. 

Von der Idee bis zur Montage
Von der Idee bis zur Montage wird im Hause 
hochkant geplant und umgesetzt. Alles aus 
einer Hand: „Wir haben einen enorm hohen 
Qualitätsanspruch.“ So wurde die Firma in 
über 50 Jahren zu einem verlässlichen Part-
ner. „Unser Team ist sehr breit aufgestellt. 
Bei uns arbeiten viele spezialisierte Kompe-
tenzen reibungslos zusammen.“ 

Auch komplexe Projekte kommen zügig 
zum Ende. Selbst wenn es sich um moderne 
Baumchalets auf Stelzen an einem abschüs-
sigen Bachlauf dreht – mit Whirlpool und 
Glasfront. Die Luxus-Baumchalets sind in-
nen wie außen ein Hingucker. Und eine He-
rausforderung für jeden Statiker. „Wir stellen 
uns gerne und schnell auch auf ungewöhnli-
che Wünsche ein.“

Schon der Ursprung der Firma war inno-
vativ: „Mein Vater hatte vor 50 Jahren die 
Idee, Hinweisschilder aus Holz zu fertigen.“ 
Damals steckte der Tourismus noch in den 
Kinderschuhen. Fuhrunternehmer August 
Wechsel wollte eine Lösung für Menschen, 
die im Allgäu Erholung suchten und sich 
nicht auskannten. Gefräste Wanderkarten 
und beständige Holztafeln wiesen den Weg. 
Erst im Allgäu, dann in ganz Deutschland. 
Passend dazu startete der Vater von Werner 
vier Jahre später die Produktion von Holz-
bänken. Auf den ersten Waldlehrpfad folgte 
15
in Waldseilgarten und das erste Baumwip-
elprojekt. So entwickelte sich die Firma in 
0 Jahren zum Spezialisten im Bereich Erleb-
isbauten. 

Seit über 15 Jahren ist Werner Wechsel al-
einiger Geschäftsführer des Betriebs. Sein 
eam ist in der aktuellen Besetzung europa-
eit tätig. Egal ob Schweden oder Italien, ob 
ordseeküste oder in den Alpen: Am Anfang 

teht immer ein intensives Gespräch. 
„Eigentlich ist es mehr ein intensives Zuhö-
en“, korrigiert Werner Wechsel. „Wir stellen 
iele Fragen, locken unsere Partner aus der 
eserve. Wir erforschen regionaltypische 
inge und suchen das Besondere.“

eidenschaft spiegelt  
ich in jedem Projekt wider
or allem bei Projekten in Naturräumen 
pielen biologische Gegebenheiten oder die 
ulturgeschichte eine Rolle. „Wir verarbeiten 
ie Grundlagen. Aber ich schau immer in die 
ukunft. Ich will, dass die Dinge, die wir 
chaffen, Spaß machen und die Neugierde 
ecken.“ Die Basis seiner Arbeit ist Holz. Als 
elernter Schreiner und Holzbetriebswirt 
eiß Wechsel, dass das Material alle mensch-

ichen Sinne anregt. „Wind, der durch Wälder 
egt, klingt überall anders. Tannen riechen 
nders als Eichen. Jedes Holz fühlt sich 

anders an. Das hat ein unglaubliches Poten-
ial.“

Seine Begeisterung ist in jedem Satz zu 
püren. In seiner Kindheit ist der Allgäuer 
elbst viel und gerne auf Bäume geklettert, 
at die Natur hautnah erlebt. Daraus hat 
ich eine Leidenschaft entwickelt, die sich 
is heute in jedem Projekt widerspiegelt. 
gal ob Wohlfühl-Ort oder Nervenkitzel-
rlebnis. „Wir bauen Baumhäuser in Zapfen-
orm, die eine Behaglichkeit ausstrahlen 
nd Erlebniswege, die geologisches Wissen 
ermitteln – beides mit demselben Maß an 
egeisterung.“

Richtig aufregende Parks und Stationen 
reiert Wechsel am liebsten in schwindeler-
egender Höhe: „Daher der Name ‚hoch-
ant‘.“ Er und sein Team denken aber nicht 
ur aufwärts sondern auch gerne quer: 

Über Geschwindigkeit oder die Freude an 
er Bewegung in der Natur lassen sich die 
chönsten Erlebnisse kreieren.“
hochkant GmbH 
m Tobel 7, 88167 Gestratz-Brugg, 08383/92958–0, 

www.hochkant.de, info@hochkant.de
Die Terrassen der 
 Stelzenhäuser befinden 
sich bis zu 4,5 m über 
dem Gelände. 
©Baumchalets Allgäu
In den „Baumchalets Allgäu“ bietet man den Gästen 
Wellness in der Natur.

Die Ausstattung der Wohnräume mit gebürstetem 
Fichten-Massivholz und Zirbenholzbetten sorgt für 
ein natürliches Wohnambiente.
Werner Wechsel,  
eschäftsführer der 
hochkant GmbH

http://www.harzdrenalin.de
http://www.hochkant.de
mailto:info@hochkant.de
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MAGAZIN TRENDS
Sunkid Big Pictures
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D ie vergangenen Wochen und 
Monate waren von großen 
 Einschränkungen, Ungewissheit 
und auch Sorgen für unsere ge-
samte Branche gekennzeichnet. 

Doch es mehren sich auch die Zeichen, dass 
eine zumindest verspätete Sommersaison 
nun möglich scheint. Wir möchten Sie da-
her zu einer Reise um die Welt einladen. Zu 
einigen der außergewöhnlichsten Zauber-
teppichinstallationen 2019/20. Ein beson-
deres Danke gilt dabei unseren Kunden und 
Partnern, mit denen wir nunmehr seit fast 
25 Jahren so erfolgreich zusammenarbeiten 
und die uns diese Bilder gesendet haben.

Edmonton (CAN)
Inmitten der Hauptstadt des kanadischen 
Bundesstaates Alberta befindet sich mit 
dem Gallagher Park wohl eines der außerge-
wöhnlichsten „Skigebiete“ der Welt. Heimat 
des 1911 gegründeten Edmonton Ski Club. 
Dieser investierte in der vergangenen Sai-
son in einen neuen, 84 Meter langen Sunkid 
Zauberteppich und ermöglicht so einen 
noch bequemeren Bergtransport. Das zen-
tral in der Stadt gelegene Naherholungsge-
biet ermöglicht dabei einen unvergleichba-
ren Blick auf die Skyline der Großstadt und 
sichert sich so verdient einen Platz in unse-
rem Best Off Ranking.

Sunday River (USA)
Mit gleich drei neuen Zauberteppichen ver-
wöhnte das im US-Bundesstaat Maine gele-
gene Ski Resort „Sunday River“ seine Gäste 
seit der vergangenen Saison. Die 84, 75 und 
24 Meter langen Förderbänder sind selbst 
bei schlechtem Wetter und intensivem 
Schneefall kaum zu übersehen. Auf Kun-
denwunsch wurden die drei Galerien des 
Typs Evolus individuell den Wünschen des 
Kunden angepasst und in „Sunset Red“ aus-
geliefert.

1

2

Tokio (JPN)
as Kasai Canoe Slalom Center ist der Aus-

ragungsort der Kanu-Slalomwettbewerbe 
ei den kommenden Olympischen Spielen 

n Tokio. Ein Großereignis wie dieses garan-
iert weltweite Aufmerksamkeit. Daher gilt 
s nicht nur von organisatorischer, sondern 
uch von technischer Seite alles Menschen-

ögliche zu unternehmen, um einen rei-
ungslosen Ablauf zu gewährleisten. Diese 
atsache hat wohl auch einen wichtigen An-
eil an der Entscheidung, beim Bau der För-
eranlage auf das österreichische Unter-
ehmen Sunkid zu setzen. 
uch wenn die aktuelle Situation eine Ver-

chiebung der Spiele auf 2021 notwendig 
achte, ist der 48 Meter lange und 200 cm 

reite Zauberteppich eines der Sunkid High-
ights 2019/20.

Geilo (NOR) 
urz vor Weihnachten 2019 wurde der 114 
eter lange Zauberteppich vom Fotografen 

es Skigebiets Geilo auf einem außerge-
öhnlichen Bild festgehalten. Das Beleuch-

ungsdesign der Evolus Galerie harmoniert 
abei auf fast schon unheimliche Weise mit 
em nächtlich beleuchteten Geilo im Hin-

ergrund.

Devoluy (FRA)
in neu installierter Sunkid Zauberteppich 
it einer stolzen Länge von 129 m und be-
erkenswerten 120 cm Gurtbreite zieht vor 

llem nachts die Blicke der Besucher auf 
ich, denn der neue Hingucker in SuperDé-
oluy, einem Skiresort gelegen inmitten des 
évoluy Massivs, ist mit einer eindrucksvol-

en LED-Beleuchtung ausgestattet. 
ei Anbruch der Dämmerung beeindruckt 
er Zauberteppich mit seiner farbenfrohen 
ichtshow aber auch das angrenzende Hotel 
nd dessen Vorplatz erhellen die Nacht. Bei 
o einer eindrucksvollen Beleuchtung und 

3

4

5

16
iner verschneiten Kulisse wird der Nacht-
kilauf zu einem besonderen Erlebnis.

Kopenhagen (DNK)
m Herbst 2019 wurde in Dänemark die 
ohl außergewöhnlichste Skipiste der Welt 

röffnet: der CopenHill. Damit besitzt Däne-
ark nun eine Sportanlage, die ihres -

leichen sucht. Auf dem Dach der neuen 
üllverbrennungsanlage Amager Bakke in 

openhagen wurden ein einmaliges Naher-
olungsgebiet und ein Sportzentrum ge-
chaffen, das unter anderem ganzjährigen 
kibetrieb ermöglicht. Drei Sunkid Zauber-
eppiche (36 m, 51 m und 96 m) sowie ein 
ellerlift befördern dabei die mehr als 
00.000 jährlich erwarteten Besucher auf 
5 Meter Höhe.

Retalhuleu (GTM)
nmitten des Hochlands von Guatemala, 

einem ehemaligen Siedlungsgebiet der 
ayas, wurde vergangenes Jahr der Freizeit-

ark Xejuyup eröffnet. Ein Highlight im 
eueröffneten Freizeitpark ist die Tubing-
ahn inklusive dem allbewährten Sunkid 
auberteppich. Die Gäste werden mit dem 
6 Meter langen Zauberteppich auf eine 
öhe von 13,7 Metern gebracht und können 

nschließend mit den Tubes die Matten he-
untersliden.

Gerlitzen (AUT)
ie Gerlitzen Alpe ist nicht nur im Winter, 

ondern auch in der kommenden Sommer-
aison eine Reise Wert. Dieses schöne Droh-
enfoto des 87 Meter langen „Kanzelbahn 
allery X-Press“ zeigt den Zauberteppich in 

einer Paradefunktion als bequeme und 
zuverlässige Transportlösung an einem 
Anfängerhang“.

PR

8

7

6

MOUNTAINMANAGER 3/2020
1 Zauberteppich Anfängerhang 
Edmonton Ski Club (CAN).  
Foto: Edmonton Ski Club
2 Sunday River (USA).
Foto: Sunday River
3 Zauberteppich  
Bootsförderband Tokio (JPN). 
Foto: imago images
4 Geilo (NOR).
Foto: Skigeilo
5 SuperDevoluy. 
Foto: Michel Prayer Photo
6 CopenHill. 
Foto: CopenHill PR
7 Xejuyup Park. Foto: Neveplast
 Gerlitzen (AUT).
Foto: BB Gerlitzen
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Neues Kompetenz-Center und Home of School

setbikes eröffnet
neue Dimensionen
f2 - 14.05.2020 10:23

Osetbikes Austria, der Spezialist im Elektro-Trial Sport, hat im 1. Stock seines Firmensitzes  

m Gewerbepark Arzl einen 200 m2 großen Schauraum eingerichtet. So etwas gab es bisher in Österreich 
noch nirgends und genau genommen hat es sich den Namen Kompetenz-Center verdient.
R einhard Deutschmann, GF von 
Osetbikes Austria, beschreibt den 
Schauraum näher: „Bei uns sieht 
man: Elektro-Trials der ange -
sagtesten Marken. Zubehör wie 

 Helme, Stiefel, Trialhosen, Trialshirts, Hand-
schuhe, Protektoren und was man sonst 
noch alles braucht zum Trialfahren – für 
Kinder und Erwachsene! Komplettiert wird 
das Angebot durch unsere fachkundige und 
individuelle Beratung.“

Einzigartig ist auch die Faszination für 
den E-Trialsport, die hier gelebt wird und die 
jeder spürt, der vorbeikommt. „Unsere Pas-
sion ist es, Menschen für den E-Trialsport zu 
begeistern. Das gelingt eben am besten di-
ekt in unserem neuen Store. An der E-Trial 
ar darf davor und danach gerne gefachsim-
elt werden“, so Deutschmann weiter.

inzigartig in Österreich
ie besten E-Trial Marken unter einem Dach 

u haben – von Oset, Electric Motion, Gaba-
ech, Jitsie bis zu hebo und weiteren, ist 
chön und gut – aber damit noch lange nicht 
enug! Beste, fachkundige, lösungsorien-
ierte und kompetente Beratung, attrakti-
e Eintausch- und/oder Ankaufpreise, 

eine gute Auswahl an gepflegten Ge-
rauchtfahrzeugen, ein riesiges Ersatzteilla-
er und der eine oder andere „elektrisieren-
e“ Tipp runden das Angebot ab. Dieser 
tore kann einfach mehr und ist eigentlich 
in Kompetenz-Center! Selbstverständlich 
rfahren die Leute auch, wo sie in Österreich 
berall fahren können (Parkliste), wie man 
elber vermieten kann oder Parks anlegt.

Dass Osetbikes Austria diesen Schritt 
un gegangen ist, bezeichnet Deutschmann 
ls die logische Konsequenz einer langjähri-
en Entwicklungsgeschichte. Es stärkt in 
umme wieder die ganze Szene. 

ie Geschichte von 
setbikes Austria

013 hat Deutschmann in Hochimst (Tirol) 
it dem ersten E-Trial-Park als passende 

Ergänzung zu dem bestehenden Park mit 
Trampolinen und Segways etc. an der Seil-
bahn-Talstation begonnen. Und zwar „weil 
es Kinder bewegt, Spaß macht, das Gleichge-
wicht schult und einfach ein cooler Sport ist. 
Daraus hat sich ergeben, dass Besucher ge-
kommen sind, denen das so gefallen hat, 
dass sie ebenfalls einen Park bauen wollten; 
Außerdem haben Einheimische plötzlich 
E-Trials gekauft… Dann haben wir gesehen, 
dass es einen Bedarf an Trainingsgruppen 
gibt – deshalb haben wir dann selber eine 
solche installiert und meistens dort eben-
falls, wo wir Parks bauen“, ergänzt Deutsch-
mann. Als drittes Bein haben sich Wett-
kämpfe herauskristallisiert, bei denen wir 
mitorganisieren und sponsern. 
Wir sind bei der ganzen ÖTSV Kids eCup Se-
rie (Österreichischer Trial Sport Verband) 
maßgeblich beteiligt, auch als Veranstalter, 
und beraten, wie z. B. die Sektionen gebaut 
werden sollen, damit sie kindergerecht blei-
ben und es trotzdem ein Wettbewerb ist.

Als Konsequenz aus dieser gesamten 
Entwicklung ergab sich schließlich die Not-
wendigkeit für einen Schauraum. Weil die 
Interessenten nicht nur ein Trial kaufen 
wollen, sondern alle nötigen Accessoires da-
zu. „Man kann aber keinen Helm online be-
stellen, den muss man anprobieren“, stellt 
Deutschmann klar.

Neu: Home of School
Eine weitere Neuheit bei Osetbikes Austria 
ist die Installation einer sogenannten 
„Home School“ auf der Homepage. Das eng-
lische Brüderpaar Oliver und Elliot Smith, 
Söhne der Firmengründers von OSET (Oliver 
Smith Elektro Trail), produziert hierfür zwei 
Mal wöchentlich Trainings-Videos, um den 
Kindern beim Erlernen der Trial-Techniken 
zu helfen. Zu den Themen gehören Grundla-
gen wie die Haltung auf dem Bike, Gleichge-
wicht halten, enge Kurven fahren, Aufwärts-
hüpfen, Wheelies, Stoppies, Bunny-Hops, 
ront-Touches und – zu guter Letzt – allein 
uf dem Vorderrad rückwärtsrollen – die 
ohl schwerste Übung!

Die Lernenden können aber auch selber 
ideos machen und einschicken, um sie von 
en Profis kommentieren zu lassen. „Dieses 
ngebot – es handelt sich in Summe um das 
ctivity Paket – kommt super an und ist 

außerdem eine seltene Gelegenheit, mit 
em Gründer zu kommunizieren“, verrät 
eutschmann.
Weitere Infos:
Osetbikes

Gewerbeark Pitztal 13
A-6471 Arzl

+43/676970 7676
ffice@osetbikes.at für die Community. © Osetbikes
STECKBRIEF  
E-TRIAL SPORT

Trial ist in erster Linie ein Geschick-
lichkeitssport: Entscheidend 

ist  Koordination, eine ausgeprägte 
Motorik, Konzentration und Mut. 

 Trainiert werden dabei Gleich -
gewicht, Kraft und das Lösen 

von  Problemstellungen gleicher -
maßen. Die akkubetriebenen E-Trial 

Bikes folgen dabei einem Trend: kein 
Lärm, keine Abgase und dank der 

 stufenlosen Regulierbarkeit gelingt 
der Einstieg in diesen faszinierenden 

Outdoor-Sport für Junge (schon ab  
3 Jahren) und Junggebliebe-

ne  spielend einfach.
er neue Schauraum vereint 
die besten E-Trial Marken 

unter einem Dach, präsen-
tiert alle Accessoires und 

vermittelt Know-how.
ome School ist einer der Neuheiten auf osetbikes.at 
nd bietet u. a. Trainingsvideos
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Ein Beispiel von Titlis Bergbahnen / Hotels & Gastronomie

Mit Mountain Guide  
nside Covid-19 kommuniziert 
i

T
n
I
k

Klare Botschaften, Perspektiven und offene Kommunikation tragen  
zur Stabilität und zur positiven Produktivität bei. Um Führen in schwierigen 

Zeiten wie diesen zu erleichtern, gibt es von TMC-Enluf die Applikation  
Mountain Guide Inside. Marco Leu, CFO der Titlis Bergbahnen/Hotels &  

Gastronomie, schildert wie sich das Tool derzeit bewährt.
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F ranz – ein Mitarbeiter einer Seil-
bahn sitzt gerade zuhause und 
weiß nicht was die Zukunft bringt. 
Vorübergehend Kurzarbeit. Viele 
offene Fragen über die Auswirkun-

gen von COVID-19 auf seine Arbeitsstelle, 
seinen Arbeitgeber, seine Zukunft. Unge-
wissheit und Ängste sind der tägliche Be-
gleiter und beeinflussen Franz in seinen 
Entscheidungen und seinem Handeln. Als 
Unternehmer, als Firma tragen wir Verant-
wortung. Gegenüber Franz, gegenüber der 
Gesellschaft, gegenüber dem Staat, unseren 
Gästen und Geschäftspartnern. Wir sorgen 
für Struktur, für Entwicklung und für Stabi-
lität, Sicherheit, für Wohlstand. Dazu brau-
chen wir eine offene und klare Kommunika-
tion.

Wie ist man bei den Titlis Bergbahnen mit 
dieser Situation umgegangen?
Marco Leu: „Am Samstag-Abend, 14.03.2020 
erfolgte eine Verschärfung der COVID-19 
Verordnung und Klarstellung, welche wir 
mit dem Bundesamt für Gesundheit be-
sprochen und konsequenterweise umge-
setzt haben. Somit mussten wir zu diesem 
Zeitpunkt das komplette Gebiet am TITLIS 
inkl. Gastronomie schließen. Die Gesund-
heit unserer rund 500 Mitarbeitenden, der 
Schutz unserer Gäste, jedoch auch die Siche-
rung unseres Unternehmens und der Ar-
beitsplätze haben höchste Priorität. Wir un-
terstützen deshalb die Weisungen des 
Bundesrates zur Bekämpfung des Coronavi-
rus. Das Hotel Terrace, das Berghotel Trüb-
see und das TITLIS Resort blieben noch für 
einige Übergangstage geöffnet, da wir in 
diesen Betrieben noch Gäste beherbergen 
durften.
Wir haben verschiedene Szenarien zur 
etriebsschließung und Wiedereröffnung 
ntwickelt und sind bestens vorbereitet, um 
en Betrieb nach dem Shutdown wieder ge-
rdnet und angepasst hinaufzufahren. Da-
it wir schnell einsatzfähig sind, werden 
ie großen Revisionsarbeiten der Anlagen 
uf der Hauptachse Engelberg-TITLIS, die 
m Herbst geplant waren, in den Frühling 
or verschoben. Wir gehen davon aus, dass 
ich voraussichtlich der Schweizer Markt 
nd das Nahe Europa am schnellsten erho-

en werden. Wir bereiten eine Kampagne 
or, um den TITLIS dann zum richtigen Zeit-
unkt fokussiert und gezielt zu bewerben. 
a der heimische Markt von allen Destina-

ionen hart umkämpft sein wird, müssen 
ir hier überproportional investieren. In ei-
er weiteren und späteren Phase geht es da-

um, den internationalen Tourismus wie-
erum zu starten und mit voller Kraft 
eiter zu entwickeln. In diesem Segment 

ind wir zwar sehr gut positioniert, doch ge-
ade dieser „Neuanfang“ bedeutet, dass zu-
ammen mit unseren Partnern zusätzliche 

ittel in die Vermarktung dieser Märkte in-
estiert werden müssen.

Dennoch gehen wir davon aus, dass das 
nternationale Reisegeschäft im laufenden 
ahr nur zögerlich starten wird. Dies hängt 

eniger von der Entwicklung der Quell-
ärkte, als von der Entwicklung in Europa 

b. Die Erfahrungen der früheren Krisen 
SARS, Finanzkrise, Vogelgrippe) zeigen, 
ass sich der Tourismus wiederum auf das 
orherige Niveau erholen wird. 

as sind die Konsequenzen für die Mitar-
eiter?
ir haben für die gesamte Belegschaft 

00% Kurzarbeit bei der entsprechenden 
mtsstelle beantragt. Unsere Mitarbeiter 

ind zu Hause in Kurzarbeit. Bei Kurzarbeit 
erden der Unternehmung nur 80% des 
itarbeiterlohns durch die Amtsstelle ver-

ütet – somit besteht für die Mitarbeiten-
den auch nur einen Anspruch von 80% des 
Lohns. Wir als Arbeitgeber übernehmen 
den GAP von 20 % und zahlen allen Mitar-
beitenden 100 % Lohn aus.

Die Mitarbeitenden würden selbstver-
ständlich lieber arbeiten, als die Zeit zu 
Hause zu verbringen. Wir haben jedoch ge-
wisse Arbeiten, die wir nun vorziehen – das 
sind Revisionsarbeiten an den Bahnanla-
gen; dies ermöglicht uns ein späterer Still-
stand im Herbst zu umgehen; d. h. wir kön-
nen dann ohne Unterbrechung (ohne 
Ausweichen auf die Linie 2) fahren.

Was hat sich seit der Einführung des 
 Mountain Guide Inside in der internen 
 Kommunikation verändert?
Mit der Einführung der MGI-Beekeeper 
Plattform konnten wir unsere interne Kom-
munikation stark verbessern – und es er-
möglicht uns unsere Mitarbeitenden über 
40 Nationen in Ihrer Sprache mit Informa-
tionen zu bedienen. Die Mitarbeiter sind 
stets auf dem neusten Stand und können 
die Informationen zu jeder Zeit lesen und 
nachschlagen. Weiter haben sie auch die 
notwendigen Reglemente jederzeit zur 
Hand. Für die Teamleiter ist das positive, 
dass sie nun so ein einfaches Gefäß haben, 
wie sie ihre Teams informieren und sich mit 
ihnen austauschen können – sei dies für 
Dienstpläne, -Abtausche, Organisation von

Unterhaltsarbeiten, etc. Gerade in Ereig-
nissen wie einem Arbeitsunfall ist es wich-
tig, dass alle mit denselben Informationen 
zum selben Zeitpunkt bedient werden – da-
für ist der MGI-Beekeeper top!

Wie wird der MGI in Zeiten  
von COVID-19 eingesetzt und von  
den Mitarbeitern genutzt?
Wir informieren unsere Mitarbeitenden re-
gelmäßig über die Änderungen der aktuel-
len Lage unseres Unternehmens. Sei dies 
mit Text, aber auch Videobotschaften. Auch 
die Teamleiter informieren laufend ihre 
Kollegen. Die Mitarbeitenden nutzen zu-
dem die Plattform um sich untereinander 
aufzumuntern und auszutauschen. Wir ha-
ben eine sehr hohe Frequenz auf der Appli-
kation – dies auch in der aktuellen Zeit

Wo liegt der größte Nutzen der Plattform?
Es sind stets alle Mitarbeitenden zum sel-
ben Zeitpunkt informiert – resp. sie sind 
21
un INFORMIERT. Der entscheidende Punkt 
st, dass wir die Mitarbeiter über die Platt-
orm erreichen. Hinzu kommt, dass die Mit-
rbeiter die MGI-Beekeeper Plattform un-
ereinander zur Kommunikation aktiv 
utzen. Stand heute erreichen wir über die 
lattform in Echtzeit 93 % aller Mitarbeiter. 
as gesamte TITLIS | BERGBAHNEN, HO-
ELS & GASTRONOMIE Team ist unterei-
ander vernetzt. Die Dazugehörigkeit und 

dentifikation mit dem Unternehmen 
onnte zusätzlich gestärkt werden.
www.tmc-enluf.com
hallo@tmc-enluf.com
ITLISBERGBAHNEN,  
OTELS & GASTRONOMIE

Als eines der größten Bergbahnunternehmen der Schweiz  
erfügen wir nicht nur über ein attraktives Wintersportgebiet 
ondern können unseren internationalen Gästen mit dem über 
000 Meter hohen TITLIS das ganze Jahr über einzigartige Berg- 
nd Gletschererlebnisse bieten. Nebst den eigenen Restaurations- 
nd Kioskbetrieben sowie dem Berghotel Trübsee gehört auch das 
otel Terrace, das Golf Stubli sowie das TITLIS Resort zur Unter-
ehmensgruppe. Je nach Saison beschäftigen wir zwischen 350  
is 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, so Marco Leu.
MC ENLUF

Technologie und das Verständnis der Zusammenhänge für das 
eschäft im Tourismus ist unser tägliches Brot und unsere Leiden-
chaft. Wir analysieren, denken vernetzt und nutzen bewährte 
echnologien für unsere Projekte und Produkte. Konkret heißt das: 
ichere und effiziente Mitarbeiterkommunikation entwickeln, 
itarbeiterzufriedenheit messen oder auch mobile Navigation im 
kigebiet, Digitale Gästekarten und Package-Tickets als Software 
s a Service, bzw. individuelle mobile App Entwicklung wie den 
ountain Guide Inside. Denn Führung bedeutet Informationsfluss 

n der Sekunde, vom CEO bis zur Reinigungskraft im Hotel, vom Lift-
art bis zum Pistenraupen-Fahrer und zum Hüttenwirt. Es bedeutet 
uch, regelmäßige Kommunikation und das Berücksichtigen von 
itarbeiter-Feedback. Es gibt unzählige Möglichkeiten, Arbeits -
rozesse einfacher, effizienter und vor allem digital zu gestalten – 
spekte, welche die Mitarbeiter motivieren und das Unternehmen 
u einem Arbeitsplatz machen, auf den sich die Mitarbeiter täglich 
reuen“, sagt GF August Schärli.
arco Leu,  
FO / Leiter Finanzen 
itlis Bergbahnen, Hotels 
 Gastronomie 

oto: Titlis
Mountain Guide Inside (MGI) 
bei den Titlis Bergbahnen. 

Foto: ENLUF
Verlauf der MGI-
 Nutzung beim Start  
der COVID-19 Welle.
ugust Schärli, 
eschäftsführer von 
ourism Marketing 
ompany (TMC) ENLUF 
us Diepoldsau (CH).

http://www.tmc-enluf.com
mailto:hallo@tmc-enluf.com
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Kommunikation in Zeiten von Corona

Remote Arbeit  
ür Industrieunternehmen
w

www.mountaincart.comwww.mountaincart.com

 Weg gebracht...

o für Ihr Sommergeschäft!
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E I B E N S T O C K

nisBERG
OSSARL
W ährend der Corona-Krise 
 suchen Unternehmen nach 
intelligenten Möglichkei-
ten, ihre Arbeit an neue 
 Situationen anzupassen. 

Homeoffice ist eine der Maßnahmen – aller-
dings können längst nicht alle Arbeiten vom 
heimischen Schreibtisch aus effektiv erle-
digt werden. Abhilfe gibt es schon.

Unterstützung per Telefon oder E-Mail 
ist zeitaufwendig, anstrengend und oft mit 
Missverständnissen verbunden. Videotele-
fonie ist nicht interaktiv und die physische 
Anwesenheit eines Experten ist teuer. Bei 
komplizierten Fehlern, in denen eine Prä-
senz erforderlich wäre, brechen Prozesse für 
Wartung, Kontrollen und Reparaturen aktu-
ell komplett zusammen. Dabei stehen den 
Unternehmen längst effizientere Kommu-
nikationsinstrumente zur Verfügung als 
Skype und Co.: Mit in Prozess- und Kontroll-
Apps integrierter Augmented Reality arbei-
ten Unternehmen über weite Distanzen vi-
suell in Echtzeit zusammen. Der Zugewinn 
an Effizienz ist auch außerhalb der Krise 
wertvoll. Per Augmented Reality/AR können 
Experten unabhängig von ihrem Standort 
Arbeitern mit konkreten visuellen Anwei-
sungen direkt an der Maschine helfen – als 
wären sie vor Ort.
chlüsselanwendungen für AR  
n der Industrie
iele Unternehmen arbeiten erfolgreich 
it Remote-AR. Sie berichten über höhere 

ffizienz durch Zeit- und damit Kostener-
parnis. In zwei Kernbereichen ist Remote-
R besonders wirkungsvoll:

. Erweiterte Fernunterstützung
ber Chats oder Videotelefonie können Mit-
rbeiter die jeweils zuständigen Experten 
onsultieren. Auf Fotos oder direkt in der Vi-
eo-Übertragung kann per AR-Anmerkung 
ie Diagnose gestellt oder die Lösung des 
ehlers markiert werden. Mit genauen Mar-
ierungen wird der Fokus in AR-Anleitun-
en auf das Wesentliche gelenkt. Dabei ar-
eiten die Teilnehmer mittels Smartphone, 
ablet oder AR-Brille, etwa HoloLens 2, Real-
ear HMT-1 oder einer Vuzix M400, in Echt-

eit gefühlt am selben Ort zusammen. Da al-
e Teilnehmer das gleiche Bild sehen, 
önnen sie exakte Diagnosen stellen und 
emeinsam Lösungen finden.

Service-Teams ziehen bei Reparaturen 
pezialisten hinzu, ohne dass diese erst an-
eisen müssen. Die Reparatur erfolgt statt-
essen unter direkter und visueller Anlei-
ung des Experten auf der Stelle, was 
usfallzeiten von Maschinen minimiert. Im 
ergleich zu einem Videochat oder gar 
-Mails funktioniert der Austausch mit Re-
ote-AR schneller und ist frustfrei.

. Fehler schneller finden  
mit AR-Anleitungen

eg mit den Papierhandbüchern: Mit einer 
igitalen und AR-unterstützten Anleitung 
ehören Fehler durch mangelhafte Be-
chreibungen, veraltete Bilder oder Check-
isten der Vergangenheit an. Mit jederzeit 
ktualisierbaren digitalen Anleitungen auf 
asis der bisherigen technischen Dokumen-

ation ist nahezu jeder Mitarbeiter in der La-
e, AR-geführte Inspektionen oder Monta-
en vorzunehmen.

Ein Arbeiter schießt ein Foto einer fehler-
aften Maschine. Anschließend wird er mit 
ur einem Knopfdruck mit einem Experten 
erbunden, der ihm anhand des Bildes visu-
lle AR-Hilfen direkt auf der Maschine ein-
eichnet. Schritt für Schritt werden Ange-
tellte visuell durch den jeweiligen Prozess 
eführt und sehen über Markierungen und 
inblendungen auf dem Display des 
martphones, Tablets oder der Datenbrille 
xakt, was sie tun müssen. Neben AR-Mar-
ierungen sind auch Animationen und digi-
ale Overlays über den realen Maschinen 

öglich.
Dazu ist dieses Vorgehen auch für die 

usbildung und Trainingseinheiten nütz-
lich. Eine AR-geführte Ausbildung, bei-
spielsweise für die Montage oder Reparatur 
einer Maschine, kann effektiver und zeit-
sparender sein als eine traditionelle Schu-
lung, bei der ein Ausbilder vor Ort sein 
muss. Per Remote-AR kann der Ausbilder 
mehr Auszubildende gleichzeitig betreuen 
und die Wartezeiten der Azubis sind kürzer.

REFLEKT Remote –  
Nutzen & Vorteile
Mit REFLEKT Remote können Unternehmen 
sicher und schnell technischen Support di-
rekt vor Ort anbieten, unabhängig von Rei-
sebeschränkungen oder anderen logisti-
schen Problemen. REFLEKT Remote bietet 
außerdem große Vorteile gegenüber tradi-
tioneller Videotelefonie wie Skype.
• Bereiche/Realms: Unternehmen können 
verschiedene Bereiche in REFLEKT Remote 
anlegen, in denen Nutzer und Vorfälle nach 
bestimmten Kriterien, etwa Region oder 
Marke, voneinander getrennt werden.
• Intelligentes Routing: Sind die Realms 
korrekt konfiguriert, wird bei Bedarf direkt 
die richtige Verbindung zum passenden Ex-
perten sowie den relevanten Informationen 
hergestellt.
• Incident-/Vorfalls-Management: Inci-
dents funktionieren ähnlich wie Tickets in 
einem Ticketsystem. Jeder Incident steht für 
einen Zwischenfall, bei dem der Mitarbeiter 
oder Techniker Unterstützung eines Exper-
ten benötigt. Bevor ein neuer Incident eröff-
net wird, können frühere Vorfälle in der 
 Datenbank durchsucht und auf Lösungsan-
sätze geprüft werden.
• Reporting: Integrierte Analysetools zei-
gen dem Anwender alle bisherigen Zwi-
schenfalldaten und Nutzeranalysen.

Kollaboratives Arbeiten mit AR 
funktioniert in allen Industrien
In Krisenzeiten bewährte Methoden und 
Anwendungen bilden die Grundlage für 
weitere Effizienzsteigerungen nach der Kri-
se. REFLEKT Remote bietet die dafür not-
wendige Skalierbarkeit. Umso mehr Berei-
che des Unternehmens per Remote-AR in 
Echtzeit kollaborieren, desto besser und ef-
izienter lässt sich der tägliche Workflow or-
anisieren und strukturieren.

Die Bandbreite möglicher Einsatzberei-
he macht Remote Assistance mit Augmen-
ed Reality besonders interessant: Wartun-
en, Reparaturen und Instandhaltungspro-
esse sind in fast allen Unternehmen alltäg-
ich. Bei der Montage vom Möbelstück bis 
ur Fertigungsmaschine lassen sich Fehler-
uoten deutlich reduzieren. Der Aufbau von 
eräten, Fahrzeugen und der Verlauf von 
eitungen lässt sich mittels AR exakt anzei-
en. Hinzu kommen Einsatzmöglichkeiten 
eim Anlagenbau, bei der Herstellung von 
raftfahrzeugen, im Gesundheitswesen 
nd generell in Trainings- und Ausbil-
ungsszenarien. Unternehmen brauchen 
ie Hilfe von Spezialisten schnell und un-
ompliziert an verschiedenen Standorten, 
ngeachtet vom physischen Standort des 
xperten. REFLEKT Remote ermöglicht ge-
au das. PR
ww.reflektremote.com
Mit Augmented Reality 
können Experten unab-
hängig von ihrem 
Standort Mitarbeitern 
mit konkreten visuellen 
Anweisungen direkt an 
der Maschine helfen. 
Foto: RE-FLEKT 

http://www.reflektremote.com
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DOPPELMAYR/GARAVENTA

Auf gutem Weg

Technische Daten 10 MGD Obere Karbahn I

ahnbau DOPPELMAYR/GARAVENTA
Mit dem Bau der Obere Karbahn I haben die Bergbahnen Berwang 
den ersten Schritt ihres Modernisierungsprojektes auf den Weg gebracht, 

mit dem man das Angebot vor Ort in den nächsten 5 Jahren 
auf Top-Niveau heben möchte.
W
D
W

W

W

W

W

abinen

alstation

ergstation

öhenunterschied

chräge Länge

ahrgeschwindigkeit

ahrzeit

örderleistung

CWA

1.345 m

1.433m

88 m

563 m

6 m/s

1:40 min.

2.600 P/h
P läne zur Runderneuerung des 
 Angebots in der Skiarena 
 Berwang-Bichlbach wurden 
schon seit Jahren gewälzt. Mit der 
Fusion der Bergbahnen Berwang 

mit den Thanellerkarliften 2016 wurden 
schließlich die ersten konkreten Schritte in 
diese Richtung möglich gemacht.

2019 wurde mit dem Bau der modernen 
10er-Kabinenbahn „Obere Karbahn I“ ein 
erster Abschnitt des umfangreichen Moder-
nisierungsprojektes umgesetzt. Der Auftrag 
zum Bau der 10 MGD D-Line ging an 
 DOPPELMAYR/GARAVENTA. Am 14. Dezem-
ber konnten sich viele Gäste bei der feierli-
chen Eröffnung der neuen Bahn vom stim-
migen Resultat der achtmonatigen Bauzeit 
überzeugen.

Neue Trasse, optimierte 
 Möglichkeiten
Die Obere Karbahn I, die in weiterer Folge 
durch eine 2. Sektion Obere Karbahn II er-
gänzt werden soll, ersetzt den Biliglift, einen 
Schlepplift aus dem Jahr 1992. Die neue Tal-
station wurde direkt neben dem ebenfalls 
euen Mehrzweckgebäude, dem „B-Active 
enter, am Parkplatt Egghof auf 1.345 m See-
öhe errichtet. Im B-Active Center hat man 

ür den Gast eine umfassende Infrastruktur 
ntergebracht, zu der neben Indoor- und 
utdoorkassen, WC-Anlagen und einem 
ettungsraum auch Büroräumlichkeiten, 
in Sportgeschäft mit Skidepot, das Ski-
chulbüro und ein Kinderbetreuungsraum 
ehören.

Warum man sich beim Projekt Karbahn I 
nd II für eine 10er-Kabinenbahn entschie-
en hat, erklärt Gernot Falger, GF Bergbah-
en Berwang GesmbH & Co KG: „Ein Argu-
ent war der sichere Transport von allen 

ästen, aber vor allem der vielen Kinder der 
kischule. Die Pisten der Obere Karbahn I 
ind ‚hellblau’ und die Anfänger können 
ehr gut üben. Angedacht ist auf der Mittel-
tation auch eine Gastronomie zu bauen, 
en bestehenden Winterwanderweg zur 
ittelstation zu verlängern und eine Natur-

odelbahn zu errichten. Somit können Gäste 
eden Alters (Eltern, Großeltern, Kinder usw. 

it Kinderwagen, Schlitten) transportiert 
erden. Die 10er-Kabine OMEGA V ist sehr 
eräumig und auch bei einem eventuellen 
ommerbetrieb ist der Transport von Fahr-
ädern gut möglich.“ Von der Seilbahntech-
ik findet im Tal die Kabinengarage Platz, 
ie bereits für die Teilstrecken I und II ausge-

egt ist. Dazu gibt es in diesem Bereich auch 
ie nötige Infrastruktur für Wartungsarbei-
en an den Kabinen.

Die Trassenführung wurde im Vergleich 
it dem Schlepplift verändert, da man mit 

er neuen Seilbahn und den weiteren ge-
lanten Modernisierungen die Erreichbar-
eit und Anbindung der einzelnen Angebo-
e im ganzen Areal verbessern möchte. 
amit ist die 1. Teilstrecke nun auch deutlich 

änger als jene des abgetragenen Bilig-
chlepplifts aus dem Jahr 1992.

Die Fahrgeschwindigkeit der Bahn be-
rägt 6 m/s, die schräge Länge 563 m. Zum 
insatz kommen Kabinen des Typs OMEGA 
, die Förderleistung liegt bei 2.600 P/h. Die 
ahrtdauer beträgt 1:40 Minuten. 

Die Bergstation der Obere Karbahn I wur-
e auf 1.433 m Seehöhe gebaut. Sie wurde so 
onzipiert, dass sie künftig als Mittelstation 
ungieren kann, wenn die Obere Karbahn II 
errichtet ist. Hier findet der Antrieb für die 
Sektion I Platz, wobei auch der Antrieb für 
die Sektion II hier realisiert werden wird. 
Zum Einsatz kommt der Direktantrieb von 
DOPPELMAYR. Auch die Abspannung für 
Sektion I wurde für diese Station realisiert, 
jene für die Sektion II wird folgen. Wenn bei-
de Teilstrecken realisiert sind, wird es einen 
Durchfahrbetrieb geben.

Alle Gebäudeteile der Stationen wurden 
mit Ausnahme der Kabinengarage in der 
Farbe schwarz ausgeführt. Ansonsten war 
man bestrebt, die Bauten durch eine zurück-
haltende Architektur gut in die Umgebung 
einzupassen.

Nach den ersten Monaten in Betrieb 
zeigt man sich vor Ort sehr zufrieden mit 
der neuen Bahn. „Die Obere Karbahn I war 
jetzt einen Winter in Betrieb und hat tech-
nisch gesehen sehr gut funktioniert. Bei den 
Frequenzen haben wir unser geplantes Ziel 
trotz der verkürzten ‚Coronasaison’ er-
reicht“, so Gernot Falger.

Weitere Investitionen
Zusätzlich zum Neubau der Obere Karbahn I 
wurde 2019 die komplette Piste der Obere 
Karbahn verbreitert und mit einer Be-
schneiungsanlage versehen. Dazu hat man 
für die Mittelstation bzw. die Bergstation 
der Obere Kabahn I einen Lawinenschutz-
damm errichtet. Die Lawinensprengbahn 
aus den 70iger Jahren wurde durch vier 
Sprengmasten ersetzt.

Und auch 2020 wird man den Investi-
 tionsplan weiterverfolgen. Am Programm 
steht die Planung der kindersicheren 6er-
Sesselbahn „Thanellerbahn“ mit Wetter-
schutzhauben und je nach Fortschritt/Ent-
wicklung eventuell auch schon eine 
Realisierung. lw
EITERE ECKPUNKTE 
ER MODERNISIERUNGSPLÄNE BIS 2025
 Bau der „Thanellerbahn“: Gebaut wird eine kindersichere 6-er Sesselbahn mit  

Förderbandeinstieg und Wetterschutzhauben. Die Strecke führt von der jetzigen  
Talstation bis zur sogenannten „Kurve“, sodass mit der neuen Bahn der untere  
Teil des Thaneller karliftes ersetzt wird.

 Errichtung der 2. Teilstrecke der „Obere Karbahn“: Startpunkt ist bei der Bergstation 
der Obere Karbahn I, die Bergstation ist etwas oberhalb der Bergstation des jetzigen 
 Thanellerkarschleppliftes vorgesehen.

 Abbruch des Thanellerkarliftes nach der Errichtung der „Thanellerbahn“  
und der 2. Teilstrecke der „Obere Karbahn“;

 Errichtung und Betrieb eines Bergrestaurants am Standort der neuen Mittelstation  
der „Obere Karbahn“;

 Beschneiungsanlage für die Panoramabahn Rastkopf.
10 MGD Obere Karbahn I.
Fotos: Bergbahnen Berwang GesmbH & Co KG.
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alstation und 
-Active Center.
ie Bergstation der 
bere Karbahn I wurde 
uf 1.433 m Seehöhe 
rrichtet und wird  
ach dem Bau der  
. Sektion Obere  
arbahn II als Mittel-
tation  fungieren.
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ECHNIK NEUE BAHNEN
LEITNER ropeways

ision der Alpenüberquerung 
nimmt Gestalt an
V
g

Die Überquerung des Alpenmassivs war bereits für Eroberer wie Hannibal oder Napoleon ein 
ukunftsweisendes Unterfangen. Geo Chavez, der Luftfahrtpionier, trat mit dem ersten Flug über die Alpen in 

deren Fußstapfen. Dieser Pioniergeist hat in Zermatt bis heute Fortbestand. Die Zermatt Bergbahnen AG 
hat nun mit dem Projekt Alpine X (Alpine Crossing) den Grundstein für die höchste Alpenüberquerung 

per Seilbahn zwischen Zermatt (CH) und Cervinia (IT) gelegt.
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Im Jahr 1939, mit der Eröffnung der 
Pendelbahn Plan Maison – Plateau 
Rosa, wurde die erste Verbindung 
zwischen Breuil-Cervinia und Zer-
matt geschaffen. Von da an konnten 

die Wintersportler von Italien kommend ih-
re Schwünge auf Zermatter Boden ziehen. In 
den folgenden Jahrzehnten wurden auch 
auf Zermatter Seite mehrere Seilbahnpro-
jekte realisiert, sodass bis im Jahr 1979 die 
Verbindung von Zermatt zum Klein Matter-
horn Tatsache wurde. 

Mit der Eröffnung des Matterhorn 
glacier ride I wurde vor zwei Jahren der 
nächste Meilenstein erreicht. Mit dem Bau-
beginn des Matterhorn glacier ride II, einer 
baugleichen 3S-Bahn zwischen  Testa Grigia 
und dem Klein Matterhorn, wird die letzte 
erbleibende Lücke zwischen Zermatt und 
reuil-Cervinia während den nächsten zwei 
ausommern auch noch geschlossen. So 
ird mit der Eröffnung des Matterhorn 

lacier ride II zur Wintersaison 2021/22 die 
öchste Überquerung der Alpen per Seil-
ahn Realität.

Der Lockdown, der in der gesamten Tou-
ismusbranche für Unsicherheit sorgt, hat 
uch vor der Zermatt Bergbahnen AG nicht 
altgemacht. Statt in Schockstarre zu verfal-

en, konzentriert sich die Zermatt Bergbah-
en AG auf die Zeit „danach“. Trotz der er-
chwerten Ausgangslage und aufgrund der 
oliden finanziellen Situation wird die 
BAG die geplanten Großinvestitionen täti-
en und setzt die Realisation des Matter-
orn glacier ride II, der mit 35 Millionen 
26
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chweizer Franken veranschlagt wird, fort. 
ank der schnellen Umsetzung der Sicher-
eitsmaßnahmen auf den Baustellen, wur-
en die Arbeiten, wenn auch nicht in vollem 
mfang, im Frühling wiederaufgenommen.

„Der Matterhorn glacier ride II und damit 
as Alpine X, die ganzjährige Verbindung 
wischen Zermatt und Italien, bieten der 
BAG, der Destination Zermatt-Matterhorn 
nd dem Valle d’Aosta, viele Chancen und 
erden das Winter- und insbesondere das 

ommergeschäft beflügeln. Zermatt steht 
eit vielen Jahren für Pioniergeist, Unter-
ehmertum, Glaube an den Tourismus und 
ie Zukunft, aber auch für Respekt und De-
ut vor der Natur. Matterhorn glacier  ride I 

nd II sowie das anzupassende Infrastruk-
ur- und Betriebsangebot auf dem Klein 
MOUNTAINMANAGER 3/2020
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Technische Details  
Matterhorn glacier ride II

Seilbahnbau

Kabinendesign

Höhe Talstation

Höhe Bergstation

Höhenunter-
schied

Schräge Länge

Förderleistung

Geschwindigkeit

Fahrzeit

Anzahl Kabinen

Personen/Kabine

Antrieb

LEITNER ropeways

Pininfarina

3.458 m

3.821 m

362 m

1.700 m

1.300 P/h

7,5 m/s

4 min.

10
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LEITNER DirectDrive
Matterhorn werden ein weiteres Kapitel der 
Zermatter Erfolgsgeschichte schreiben“, ist 
Franz Julen, Verwaltungspräsident der ZBAG 
überzeugt.

Dank maßgefertigter Technik  
zum Erfolg
Die Installation einer 3S-Bahn bei stark ein-
geschränkten Platzverhältnissen und auf ei-
ner Höhe von über 3.800 m ü.M. verlangt 
nicht nur von den Bauarbeitern höchste 
Präzision, auch die Seilbahningenieure von 
LEITNER ropeways haben große Herausfor-
derungen zu bewältigen. 

So verlangt der Bau des Matterhorn 
glacier ride II eine maßgefertigte und den 
schwierigen Bedingungen angepasste 
 Lösung. Dank der erhöhten Windstabilität 
des 3S-Systems ist es möglich, dass das rund 
1,7 Kilometer  lange Spannfeld zwischen den 
beiden  Stationen ganz ohne Stütze aus-
kommt.

Weitere technische Innovationen wer-
den in der Bergstation zu finden sein. Für 
den Abtrieb sorgen zwei leistungsstarke 
 DirectDrive Synchronmotoren, die unab-
hängig voneinander eingesetzt werden. Der 
DirectDrive funktioniert ganz ohne Getrie-
be und ist direkt mit der Seilscheibe verbun-
den. Wartung, Verschleiß und Energiebedarf 
können somit auf ein Minimum reduziert 
werden. Das redundante System garantiert, 
auch dank zusätzlicher Not- und Bergean-
triebe, dass die Fahrgäste im Notfall immer 
zurück zu den Stationen geführt werden 
können. Die Anlage verfügt über vier ge-
trennte Antriebsarten, die allesamt unab-
hängig voneinander über das Stromnetz 
oder die Notstromversorgung angetrieben 
werden können. 
MOUNTAINMANAGER 3/2020
Auf Grund der eingeschränkten Platzver-
hältnisse am Berg wird eine verkürzte An-
triebsstation eingesetzt. Die Station erlaubt 
eine Ein- bzw. Ausfahrt der Kabinen mit ei-
ner Seilgeschwindigkeit von 5 m/s. So kann 
die Kabine abgebremst bzw. beschleunigt 
werden, bevor sie die Station erreicht. Mit 
der verkürzten Antriebsstation kann in der 
Bergstation der Energiebedarf gesenkt 
 werden.

Das dritte Novum in der Bergstation wird 
sein, dass die Kabinen über ein Schienensys-
tem zwischen den beiden Sektionen ausge-
tauscht werden können. So werden die Kabi-
nen von der Sektion MGR II auf die Sektion 
MGR I gehängt, nach Trockener Steg in die 
große Stationshalle gefahren und dort Revi-
sionsarbeiten unterzogen. Dank der Mög-
lichkeit, alle Kabinen beider Sektionen auf 
Trockener Steg zu unterhalten, und die 10 
Kabinen des Matterhorn glacier ride II im 
Umlauf der Stationen zu garagieren, wird 
bei den Stationsgebäuden viel Platz  gespart.

Individualität in allen Belangen
Auch in Sachen Design und Veredelung lässt 
LEITNER ropeways keinen Wunsch der 
 Zermatt Bergbahnen AG offen. So kommen 
die Fahrgäste in den Genuss, die von 
 Pininfarina designten Kabinen zu betreten, 
auf beheizbaren Ledersitzen Platz zu neh-
men und durch die Panoramafenster die 
umliegende Bergwelt zu bewundern. Wer 
Luxus und Abenteuer sucht, kann auch zwi-
schen Testa Grigia und dem Klein Matter-
horn die Crystal ride Kabinen buchen. Dank 
glitzernder Swarovski Kristalle und dem 
Glasboden, der die Sicht auf den Gletscher 
freigibt, wird die Fahrt zu einem unvergess-
lichen Erlebnis. 
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Damit man sich bereits jetzt ein Bild über 
ie Vision Alpine X machen kann, hat 

LEITNER ropeways gemeinsam mit der 
Zermatt Bergbahnen AG ein Projektvideo 

rstellt. Für den Projektfilm wurden foto-
rammetrische Vermessungen vom Klein 
atterhorn und Testa Grigia mit einer 
rohne durchgeführt. Aus Drohnenaufnah-
en, 360°-Videoaufzeichnung der Stre-

kenführung und 3D Animationen wurde 
o ein eindrückliches Video zusammenge-
tellt. Die herausfordernden Aufnahmen in 
ieser Höhe zu realisieren, war nur dank 
tarker Partner von LEITNER ropeways mög-
ich. Das Resultat spricht für sich selbst und 
ann unter matterhornparadise.ch/alpineX 
egutachtet werden. Tauchen Sie ein ins 

Alpine X oder besser gesagt, heben Sie ab 
nd genießen Sie den Flug über die Alpen. 

PR
atterhorn  
lacier ride II. 
otos: LEITNER ropeways
erbindung Matterhorn 
lacier ride I und II.
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Technische Daten

Bahntyp

Höhe Talststation

Höhe Mittelstation

Höhe Bergstation

Schräge Länge

Spurweite

Anzahl Stützen

Seildurchmesser

Kuppelbare Gondel-
bahn D-Line

2.134 m

2.660 m

3.100 m

3.192 m (S1: 1.345 m / 
S2: 1.847 m)

6,4 m

17

48 mm
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Zermatt baut Gondelbahn und Beschneiung Kumme

Aufwertung 
it Pilotcharakter
 
Seilhersteller

Seilgeschwindigkeit

Antriebsleistung

Förderleistung

Anzahl Fahrzeuge

Kabine

Steuerung

Fatzer

6,0 m/s

S1: 448kW / S2: 
369kW

1.500 p/h

56

OMEGA V-10

SISAG
Mit angekündigten über 60 Millionen Franken Infrastruktur-Investitionen trotzen  
ie Zermatt Bergbahnen selbstbewusst der Corona-Krise. Neben dem Jahrhundertprojekt 

„Alpine Crossing“ (siehe Seite 26) fließen davon bereits zur nächsten Saison  
rund 30 Mio. CHF in die massive Aufwertung des Pistenangebots im Gebiet Nord durch 

die neue 10er-Gondelbahn Kumme mit parallel erstellter Beschneiung zur  
Talstation Tuftern.
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 BRIGGER��KÄCH BAUINGENIEURE AG 
 
    SEIT 30 JAHREN PLANEN UND REALISIEREN WIR BESCHNEIUNGSANLAGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FRANZ KÄCH DIPL. ING. HTL / SIA  WWW.BRIGGER-KAECH.CH 
 

A ls im Januar 2018 eine Lawine 
die Talstation und untere Stre-
ckenteile des Sessellifts Kumme 
zerstörte, verloren die Zermatt 
Bergbahnen nicht nur ihre da-

mals älteste Anlage (Bj. 1982). Der Ausfall des 
von knapp 2.800 m auf das Unterrothorn 
(3.100 m) führenden Dreiersessels riss auch 
eine Lücke in die Bahninfrastruktur der am 
Rand des Gebiets Nord (Rothorn-Sunnegga-
Stockhorn) gelegenen Pisten, die fortan nur 
noch über die Pendelbahn Blauherd-Unter-
rothorn erschlossen wurden. Konkrete Aus-
baupläne existieren bereits seit Ende der 
00er Jahre – allerdings war die Realisierung 
einer geplanten längeren Streckenführung 
an den Ausbau der Beschneiungskapazi -
äten entlang der Piste Tufternkumme ge-
oppelt. 

remiere ohne Personal
eide Vorhaben werden nun zur Saison 
020/21 parallel umgesetzt. Neben rund 
.500 m Schneitrasse entsteht ab Ende Mai 
ie neue Gondelbahn Kumme, die mit ge -
ndertem Streckenverlauf im oberen Be-
eich und der neuen Mittelstation im „Wyss 
ufer“ über knapp 1.000 Höhenmeter das 
eilgebiet mit seinen sieben attraktiven 
isten komfortabel erschließt. Die Strecken-
ührung entlang von Lawinenzonen und 
ber Blockgletscher ließ die Verantwort -

ichen von der ursprünglich geplanten 
esselbahn mit niedriger Seilführung und 
28
ahlreichen Masten abrücken. Stattdessen 
ennzeichnen jetzt weite Seilfelder über ins-
esamt 17 Stützen (max. 41 m) die rund 3,2 
m lange Linie und auch die Mittelstation 
uf ihrer erhöhten Plattform trägt der expo-
ierten Lage Rechnung.

Mit zwei unabhängigen Sektionen reali-
iert Doppelmayr/Garaventa die Kabinen-
ahn der Generation „D-Line“, wobei die je-
eiligen frequenzgesteuerten AC-Antriebe 
nd Abspannungen in der Talstation 
uftern (Sektion 1) und in der mit Keller -
aragierung für alle 56 OMEGA V 10er- 
abinen ausgerüsteten Bergstation Unter -

othorn (Sektion 2) sitzen. Die neue Mittel-
tation unmittelbar an der Piste Tuftern-
umme ist als Knickstation ausgeführt, 
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ermöglicht bei Durchfahrt den bequemen 
Zu- und Ausstieg oder den witterungs -
bedingten Einzelbetrieb von Tal- bzw. Berg-
sektion. Bei Vollbestückung und max. 6,0 
m/s erreicht die Bahn eine Förderleistung 
von 1.500 p/h – die Fahrtzeit über die Ge-
samtstrecke beträgt knapp 11 Minuten.

Erstmals in der Schweiz wird die Gondel-
bahn Kumme für den Betrieb mit unbesetz-
ten Stationen ausgelegt. Mit der Arbeits-
gruppe von Seilbahnen Schweiz (unter 
Beteiligung des BAV) wurden drei entspre-
chende Doppelmayr/Garaventa-Anlagen 
im französischen Val Thorens besucht und 
bezüglich der technischen Lösungen und 
Betriebserfahrungen eingehend analysiert. 
Wie in Frankreich können auch in Zermatt 
alle Stationsbereiche, Ein- und Ausfahrten 
per Video eingesehen werden, was den Be-
trieb aus einer dezentralen Leitstelle ermög-
licht. In der ersten Saison befindet sich diese 
noch in der bemannten Mittelstation; Berg- 
und Talstation der nur für die Bergförde-
rung im Winterbetrieb vorgesehenen Anla-
ge bleiben ohne Personal, wobei Detail -
anpassungen jetzt auch den Zu- und 
Ausstieg im Umlaufbogen ermöglichen.

Ab Baustart Ende Mai erwartet die Betei-
ligten im schwer zugänglichen hochalpinen 
Gelände ein anspruchsvolles Programm: 
Auf Ende Juli bis Ende August sind alle Bau-
meisterarbeiten durch die ortsansässigen 
Unternehmen E. Lauber & Sohn Hoch- und 
Tiefbau AG und SULAG Hoch- und Tiefbau 
AG terminiert, um die fristgerechte Monta-
ge und Inbetriebnahme der Seilbahntech-
nik Mitte Dezember sicher zu stellen.
MOUNTAINMANAGER 3/2020
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Investition in Pistenqualität
Ähnlich ambitioniert ist der Zeitplan für die 
neue rund 4.500 Meter lange Beschneiungs-
trasse, die bis November zeitgleich zum 
Bahnbau für insgesamt rund 5,5 Mio. Fran-
ken entsteht. Wiederum geplant durch das 
Luzerner Ingenieurbüro Brigger + Käch, er-
setzt sie im oberen Teil ab ca. 2.800 m tal-
wärts eine bestehende knapp 400 m lange 
Installation und führt von dort entlang der 
Piste Tufternkumme bis hinunter ins Gebiet 
Tufternkehr auf rund 2.150 Metern.

Das Wasser stammt aus dem bestehen-
den Stollen Breitboden des Kraftwerks 
Grande Dixence. Die Baumeisterarbeiten an 
der neuen Trasse übernimmt die Zermatter 
SULAG Hoch- und Tiefbau AG; die Leitungs-
infrastruktur baut die Lauber IWISA AG aus 
Naters. Insgesamt 42 Wasser/Luft-Schächte 
sind entlang der Trasse vorgesehen, die mit 
jeweils zwei Schneilanzen (1 fix montiert/ 
1 frei positionierbar) eine durchgehende 
Flächenbeschneiung der exponierten Süd-
hanglagen gewährleisten. Die schneitechni-
sche Ausrüstung und die 84 Lanzen werden 
jeweils zu gleichen Teilen von Bächler und 
Technoalpin geliefert und in die zentrale 
Schneisteuerung der Zermatt Bergbahnen 
integriert. tb
Als erste Schweizer 
Gondelbahn ist die Anlage 
von  Doppelmayr/Garaventa 
auf das Unterrothorn für  
den Fahrgastbetrieb mit  
unbesetzten Stationen  
ausgelegt.
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m Umlauf der Tal -
tation Tuftern können 
ei Schlechtwetter bis 
u 15 der OMEGA V-10er 
abinen garagiert  
erden.

otos: Zermatt Bergbahn AG
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DOPPELMAYR/GARAVENTA

Direkter Anschluss
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Die neue 10er-Kabinenbahn Fiesch-Kühboden in der Schweiz erfüllt 
leich zwei Funktionen ideal: den komfortablen Transport der Gäste auf 

2.227 m Seehöhe und die effiziente Anbindung an das öffentliche 
Verkehrsnetz.
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Techn.Daten 10 MGD Fiesch-Kühboden

Seilbahnbau

Kabinen

Talstation

Bergstation

Höhenunterschied

Schräge Länge

Max. Fahrgeschwindigkeit

Fahrzeit

Anzahl Kabinen

Kabinentyp

Förderleistung

Anzahl Stützen

Seildurchmesser

Hydr. Abspannung

Antrieb

Automatische Seilüberwachung

DOPPELMAYR/GARAVENTA

CWA

1.083 m

2.227 m

1.144 m

2.702 m

7 m/s

7:48 Minuten

48 Personenkabinen, 2 Transportkabinen

OMEGA V

1.800 P/h bis max. 1.960 P/h

13

56 mm

Talstation

Bergstation

 Rope-Position-Detection-System RPD
Um von Fiesch aus zur Fiescher-
alp im Skigebiet Aletsch-Arena 
zu gelangen, mussten früher 
zwei Pendelbahnen benutzt 
werden. Eine der Bahnen 

stammte aus dem Jahr 1974 und verfügte 
über Kabinen, die jeweils 100 Personen be-
fördern konnten, die andere Pendelbahn 
stammte aus dem Jahr 1996 und hatte Kabi-
nen im Einsatz, die 34 Personen Platz boten. 
Seit Dezember 2019 kann man die Strecke 
nun mit einer neuen 10er-Kabinenbahn 
 ohne Umsteigen schnell und komfortabel 
bewältigen. Der Auftrag zum Bau der 
10er-Kabinenbahn des Typs D-Line ging an 
 DOPPELMAYR/GARAVENTA.

In Angriff genommen wurden die Arbei-
ten im Oktober 2018, etwas mehr als ein Jahr 
später konnte man am 7. Dezember 2019 die 
Eröffnung feiern. Zahlreiche Gäste aus Poli-
tik, Wirtschaft und Kultur ließen sich die Ge-
legenheit nicht entgehen, sich selber einen 
Eindruck von der neuen Bahn und der eben-
falls neuen Infrastruktur vor Ort zu ma-
chen.

Optimale Anbindung
Die Talstation der 10er-Kabinenbahn liegt 
zentral in Fiesch auf 1.083 m Seehöhe. Im 
Vergleich mit der Station der Vorgänger-
ahn wurde ihre Position verändert, sodass 
ie den neuen Gegebenheiten gerecht wer-
en kann. Sie ist nämlich Teil eines durch-
achten Verkehrsknotenpunkts, der die 
eilbahn direkt an die öffentlichen Ver-
ehrsmittel anbindet. Auf diese Weise profi-
ieren Gäste von kurzen Wegen genauso wie 
on komfortablen, barrierefreien Zutritts-
öglichkeiten zu Bus und Bahn. 
So befinden sich in diesem Areal neben 

er Talstation der Seilbahn auch ein neuer 
ahnhof der Matterhorn Gotthard Bahn so-
ie ein PostAuto-Terminal. Investiert wur-
en in den sogenannten „ÖV-Hub“ als Ge-
einschaftsprojekt der Aletsch-Bahnen, 

er Matterhorn Gotthard Bahn, der Ge-
einde Fiesch als Bauherrn und dem Archi-

ekten und Investor Hans Ritz rund 47 Mil-
ionen Franken. 

Die Aletsch-Bahnen übernahmen dabei 
it rund 24 Mio. CHF den größten Brocken 

n der Investitionssumme. „Dieses Genera-
ionenprojekt zeigt eindrücklich, was mit 
ertrauensvoller Zusammenarbeit aller be-
eiligten Partner möglich ist. Der neue ÖV-
ub bringt vor allem mehr Komfort und ist 

ogar barrierefrei. Damit ist das Eggishorn 
och bequemer erreichbar“, so Valentin 
önig, CEO der Aletsch Bahnen,bei der Eröff-
ung.
30
Die Matterhorn Gotthard Bahn hat für 
en ÖV-Hub den Haltepunkt für ihre Züge 
om bisherigen Bahnhofsgebäude 400 Me-
er nach Norden verlegt und den neuen 
ahnhof mit zwei Außenperrons, moder-
en Bahn- und Gleisanlangen sowie einer 
00 Meter langen neuen Doppelspur für ei-
e optimierte Kreuzungsmöglichkeit der 
üge ausgerüstet. Eine besondere Heraus-
orderung beim Bau der Bahnanlagen war 
ie 36 Meter lange und 35 Tonnen schwere 
eiche 2, die in drei Teilen angeliefert und 

m Anschluss zum Einbau per Kran über die 
ächer der angrenzenden Gebäude gehievt 
urde.

odern und effizient
ei der 10er-Kabinenbahn Fiesch-Kühboden 
andelt es sich um eine Seilbahn des Typs 
-Line von DOPPELMAYR/GARAVENTA, die 
it einer Fahrgeschwindigkeit von 7 m/s 

unktet und die Anlage so zur schnellsten 
0 MGD der Schweiz macht. Bei den Fahrbe-
riebsmitteln hat man sich für Kabinen des 
yps OMEGA V von CWA mit einer moder-
en Innengestaltung und formschönen Ein-
elsitzen entschieden.

Die schräge Länge der Bahn beträgt 2.702 
, die Streckenführung wurde parallel ver-

etzt zur Vorgängerbahn. Die Fahrzeit vom 
MOUNTAINMANAGER 3/2020
Tal auf den Berg beträgt nicht ganz 8 Minu-
ten. Damit ist die Fahrtdauer etwas länger 
als bei den beiden Pendelbahnen, doch kön-
nen mit der neuen Seilbahn Wartezeiten 
beim Einsteigen vermieden werden. Die 
 Beförderungskapazität von rund 1.800 P/h 
ist deutlich höher als bei den Vorgänger -
bahnen und kann durch eine Verringerung 
des Abstands zwischen den Fahrbetriebs-
mitteln auf 1.960 P/h gesteigert werden.

Die Bergstation der 10 MGD Fiesch-Küh-
boden befindet sich auf 2.227 m Seehöhe, sie 
wurde an die bestehende Station angebaut. 
Am Berg befindet sich der Antrieb, der als 
Brückenantrieb/Doppelmayr Sector Drive 
ausgeführt wurde. Auch der Kabinenbahn-
hof mit der benötigten Infrastruktur zur 
Wartung der Kabinen wurde hier positio-
niert.

lw
Bergstation der 10 MGD  
Fiesch-Kühboden. 
Fotos: aletscharena.com/Pascal Gertschen
MOUNTAINMANAGER 3/2020 31
inks: Die Talstation ist 
eil eines durchdachten 
erkehrsknotenpunkts.
ben: Zum Einsatz 
ommen die neuen 
MEGA V Kabinen,  
ie perfekt auf Bahnen 
es Typs D-Line 
bgestimmt sind.
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LEITNER ropeways

Grünes Licht für  
euen Helmjet in Sexten
I
m Auftrag der Bergbahnen 3 Zinnen Dolomites baut LEITNER ropeways 
für die Wintersaison 2020/21 eine moderne 10er-Kabinenbahn.
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Wenn über Jahre gereiftes Know-how auf Fortschrittshunger und Pioniergeist trifft, sind maximale Ergebnisse die logische Folge: 
Der neue TITAN 4.0 vereint kompromisslose Funktionalität und Bedienfreundlichkeit mit Best-In-Class-Leistungen und hochwertigem 
Produktdesign. Er unterstreicht auf ein Neues die Position DEMACLENKOs als Innovations- und Technologieführer der Beschneiungsbranche 
und überzeugt durch die hervorragende Schneequalität, den effizienten Energieverbrauch und den minimalen Wartungsaufwand. 
TITAN 4.0: DER LEISTUNGSSTÄRKSTE SCHNEEERZEUGER AM MARKT.

DESIGNED TO IMPRESS
BUILT TO BE THE BEST
Im bekannten Südtiroler Skigebiet 3 

Zinnen Dolomites wird zuversicht-
lich nach vorn geschaut und trotz 
vorzeitiger Beendigung der Winter-
saison kräftig in die Zukunft inves-

tiert. Nach 40 Jahren Betriebszeit inmitten 
der Südtiroler Dolomiten zwischen Sexten 
und dem Skiberg Helm hat die Pendelbahn 
dort bald ausgedient. Im Herbst macht sie 
Platz für die neue Kabinenbahn Helmjet.

Der Helm ist ein beliebtes Ausflugsziel 
für Familien und Wanderer und bietet im 
Winter Pistenvergnügen auf 2.050 m Höhe. 
Mit dem Helmjet gelangen die Fahrgäste 
künftig in nur knapp sechs Minuten zum 
Helm. Die neue Bahn wird deutlich mehr 
Komfort bieten und die Hektik und langen 
Wartezeiten in den Stationen gehören nun 
dank deutlich höherer Beförderung bald der 
ergangenheit an. Für Mark Winkler, den 
eschäftsführer von 3 Zinnen Dolomites, ist 
ies ein Herzensprojekt: „Dieses Projekt 
ehnen wir alle seit vielen Jahren herbei. Die 
eue Seilbahn ist so etwas wie der letzte 
chliff unseres Juwels der Sport- und Berg-
estination 3 Zinnen Dolomites und stellt 
as vorerst letzte Puzzlestück bezogen auf 
ie Investitionen der letzten Jahre dar.“

ahrgenuss erster Klasse
in wichtiger Teil der Investitionen der ver-
angenen Jahre waren und sind die Seilbah-
en. So wird dies nun die sechste Anlage in-
erhalb von sechs Jahren sein, welche 
EITNER ropeways in diesem Skigebiet 

bauen wird. Mark Winkler freut sich auf die 
abinen, von wo aus man den Blick auf die 
extner Sonnenuhr genießen kann – 
32
besonders elegante 58 Luxus Kabinen 
Symphony 10 ausgestattet mit Sitzbänken 
amt Lodenpolsterung und Skiträgern im 
nnenbereich sorgen für ein angenehmes 
ahrerlebnis. Mark Winkler ist überzeugt: 
Wir werten unseren Haupteinstieg in 
exten damit enorm auf.“

Mit über 2 km wird die Bahn sehr lang 
nd bewältigt einen Höhenunterschied von 
30 m. Als Antrieb kommt ein besonders 
eistungsstarker LEITNER DirectDrive zum 
insatz. Die Kabinen werden in der Talstati-
n unterirdisch garagiert.

In Moos bei Sexten wird der alte Tellerlift 
ruggerleite aus 1972 durch einen neuen 
chlepplift von LEITNER ropeways ersetzt. 
er Bruggerleite-Lift ist ein beliebter Dorf-

ift und ermöglicht den Weg auf Skiern von 
oos zum Helmjet nach Sexten. PR
GD10 Helmjet Sexten Sesto. 
Foto: LEITNER ropeways
MOUNTAINMANAGER 3/2020
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Johann Kleinhofer

GF Mariazeller Bürgeralpe Seilbahnbetriebs GmbH
 F

 

Der Grundstein für  
eine gute Zukunft ist gelegt
u
B
d
H
k

ei der Mariazeller Bürgeralpe geht es seit dem Konkurs 2014 unter der Führung 
von Johann Kleinhofer steil bergauf. Mit dem sukzessiven Ausbau des  

Erlebnisparks „Bürgeralpe“ wurden die Eintritte wesentlich gesteigert, der  
neue 8 EUB Bürgeralpe Express um 9 Mio. Euro sorgt als frequenzstarker  

Zubringer vom Ortskern aus für weiteren Schub.
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… bürgt für smarte Lösungen  
in aller Welt.
… garant de solutions intelligentes 
dans le monde entier.
… garantisce soluzioni intelligenti 
in tutto il mondo.
…  a guarantee of smart solutions 
arround the world.

www.sisag.ch
Herr Kleinhofer beschreiben Sie zunächst 
Ihren Werdegang in die Seilbahnbranche 
bzw. Ihre Funktionen.
Ich war ursprünglich ÖBB-Beamter und 
wechselte 2001 in den Tourismus nach Ma-
riazell. Damals hat mich einerseits der Bür-
geralpe Seilbahnen-GF Ing. Haring mit 20 
Std. Beschäftigung zur Bahn geholt, die an-
deren 50 % war ich bei der Vermarktungs-
agentur Mariazellerland GmbH tätig, die 
ich später auch als Geschäftsführer leitete. 
2014 erfolgte der Ruf parallel in die Ge-
schaftsführung der Seilbahn. Seit 17. 12. 2019 
bin ich auch Bürgermeister von Mariazell, 
habe also eine Doppelfunktion. Als Chef der 
Mariazellerland GmbH folgte mir Ende 
2019 Andreas Schweiger nach.

Die Beteiligungsverhältnisse wurden 
nach der Insolvenz 2014 geändert. Die öf-
fentliche Hand ist komplett ausgestiegen, 
stattdessen gibt es 14 private Gesellschafter 
sowie den Tourismusverband mit 3,46 %.

Welche Erfahrungen hat die erste Saison 
mit dem am 7. Dezember eröffneten Bürge-
ralpe Express gebracht?
ei uns ist der Mariazeller Advent traditio-
ell sehr stark frequentiert. Von diesen Be-
uchern kam ein extrem positives Echo. Für 
ie Skifahrer jedoch ist diese Bahn nicht 
anz so wichtig. Die großen Pisten führen 
ämlich eigentlich zu den Sesselliften und 
ie neue 8er Gondelbahn hat vor allem eine 
ubringerfunktion vom Ortskern aus. Zu-
or verkehrte hier eine 90 Jahre alte Pendel-
ahn mit 140 P/h Förderleistung, was bis zu 
wei Stunden Wartezeit verursachte! 

Im Sommer, wo wir fast doppelt so viele 
intritte verzeichnen (76.000), ist die Bahn 
edeutsamer. Daher erwarten wir uns eine 
esentliche Steigerung für das Sommerge-

chäft auf ca. 110.000 Eintritte aufgrund der 
euen EUB mit den hohen Förderleistun-
en – und dann mit der Baustufe zwei be-
reffend den Erlebnispark und die Bergare-
a. Dieses Projekt musste ja aufgrund der 
orona-Krise vom Frühjahr 2020 auf 
erbst dieses Jahres oder eventuell auch 

rühjahr 2021 verschoben werden.

eschreiben Sie bitte die neue  
ondelbahn näher
34
s handelt sich um eine hochmoderne 8er 
abinenbahn von Doppelmayr der Seil-
ahngeneration D-Line mit 21 Gondeln und 
00 P/h Förderleistung (Endausbau 1200 
/h) vom Zentrum Mariazells auf den Haus-
erg Bürgeralpe. Eine der größten Heraus-

orderungen war es, die Seilbahntechnik 
nter äußerst beengten Platzverhältnissen 

n der Talstation (unweit der weltberühm-
en Basilika) unterzubringen, was dank 
-Line Technologie gelang. Barrierefreiheit 
ird durch zwei Aufzüge an der Talstation 

ewährleistet. Die Gondeln sind groß ge-
ug, um auch Platz für Rollstuhlfahrer, Kin-
erwagen und Bikes zu bieten.

Der Bürgeralpe Express stellt das Herz-
tück der Tourismusoffensive und Neuposi-
ionierung des Mariazeller Landes in den 
ereichen Freizeit und Sport dar. Hier – am 
latz der künftigen Bergarena auf 1.267 m – 
ntsteht eine dank neuer Freizeitangebote 
anzjährig familienfreundliche Ferienregi-
n für Jung und Alt.

s geht bei Euch auch um die Erweiterung 
er Bergarena sowie die Attraktivierung der 
MOUNTAINMANAGER 3/2020
zwei Jufa-Hotels. Was ist das Ziel der Maß-
nahmen und wie weit sind diese fortge-
schritten?
Die Bergarena ist ein eigener Bereich neben 
dem Berggasthof, wo einerseits eine 600 
m2 große Sonnenterrasse entstehen soll, 
andererseits ein überdachter Veranstal-
tungsbereich und einige Animationen für 
Kinder. Und dazu wollen wir eben auch den 
bestehenden Erlebnispark mit weiteren 
Spielgeräten wesentlich ausbauen, dienoch 
näher definiert werden. 
MOUNTAINMANAGER 3/2020
Zur Begründung: Wir sehen eindeutig, 
dass die Zukunft der Mariazeller Bürgeralpe 
im Sommertourismus liegt. Aufgrund der 
Höhenlage und der Klimaerwartungen in 
den nächsten Jahren rechnen wir nicht mit 
spürbaren Zugewinnen im Winter. Da sind 
wir froh, wenn wir das Niveau halten kön-
nen. Ein starker Sommertourismus hinge-
gen wird unsere wirtschaftliche Zukunft po-
sitiv gestalten können.

Die Jufa-Hotels sind bei uns Gesellschaf-
ter und haben beide Häuser am Erlaufsee 
35
nd Sigmundsberg 2019 massiv auf 300 
etten erweitert und erneuert. Für uns ist 
ies eine sehr gute Zielgruppe und auch 
offnungsträger (Schullandwochen, Ski-

urse etc.). 

onnten die Bergstation und der Berg -
asthof wie geplant spektakulär umgesetzt 
erden?
ie Bergstation bildet als Teil der künftigen 
ergarena das Tor zur Bürgeralpe, mit dem 
rchitektonischen Blickfang einer spekta-
ot
o:

 A
nn

a-
M

ar
ia

 S
ch

er
fle

r

ie neue 8 EUB Bürgeralpe 
Express ist Herzstück 

einer Tourismusoffensive 
im Mariazeller Land. 

Fotos: Fred Lindmoser
Die Talstation der Zubringerbahn auf den
Hausberg „Bürgeralpe“liegt unweit der 
weltberühmten Basilika von Mariazell.
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kulären Leimbinderkonstruktion durch Bö-
gen von rund 25 und 30 Metern. Beim Berg-
gasthof haben sich die Voraussetzungen 
geändert: das Bundesdenkmalamt erhob 
Einspruch und stellte ihn unter Denkmal-
schutz. Daher kommt die Bergarena nun ne-
ben den Berggasthof und nicht in diesen in-
tegriert. Aber man kann ihn anbinden, so 
dass man die Sonnenterrasse mit der Küche 
bedienen kann. Die Räumlichkeiten innen 
werden zeitgemäß adaptiert.

Warum wurde eine Neupositionierung des 
Mariazeller Landes notwendig?Wohin will 
man sich bewegen?
Der Begriff „Neupositionierung“ stimmt 
nicht ganz, weil die Wallfahrt und Mariazell 
immer zusammen bestehen bleiben wer-
den. Wir wollen aber ein zweites Standbein 
mit den Sport- und Freizeitaktivitäten im 
Mariazeller Land begründen. Da werden wir 
noch nicht so wahrgenommen, obwohl es 
sehr schöne Angebote gibt. Daran arbeiten 
wir seit 2014, haben u. a. in der ganzen Regi-
on Mountainbike-Strecken angelegt, die Po-
sitionierung der Bürgeralpe vorangetrieben 
und gemeinsam mit den anderen Freizeit-
aktivitäten wie Canyoning, Mountaincart 
oder Klettersteig sollten wir etwas bewegen 
können. 

Welche Attraktionen für den Sommertouris-
mus habt Ihr bisher errichtet und wie ist 
das Echo?
Es gab den Freizeitpark Holzknechtland mit 
Triftanlage, Wasserwerkstatt und Waldei-
senbahn etc. schon vor 2014, allerdings fan-
den danach wesentliche Erweiterungen 
statt, etwa um das Biberwasser – ein in die 
Natur eingebetteter Spielepark für Kinder 
mit Floßregatta, Goldwaschanlage, Biberdo-
ino, Kletteranlage etc., oder die Sport- und 
reizeitanlage „Wake Alps“ am Kristallsee 
Speicherteich) mit Österreichs höchstgele-
enem Wasserskilift und Wakeboard bzw. 
Fliegender Teppich“. Im Frühjahr 2017 wur-
e „BikeAlps“ mit 2 Downhill-Trails und ei-
em BIKE4KIDS-Park plus Bikeverleih eröff-
et.

Dadurch haben wir bereits erfreuliche 
esucherzahlen erreicht – das Nadelöhr war 

edoch immer die alte Pendelbahn wie o. e., 
as fällt künftig weg. Insofern erwarten wir 
36
ns noch einmal eine Steigerung der Ein-
ritte: Die Jahres-Frequenzen sind von 
0.000 Eintritten im Jahr 2014 auf 136.000 

m Jahr 2018 vor der Bausaison gestiegen, 
as Ziel liegt bei ca. 180.000. Von den Lesern 
iner steirischen Tagesezeitung wurden wir 
018 sogar zum beliebtesten Ausflugsziel 
er Steiermark gewählt …

err Kleinhofer, wir danken für  
as Gespräch!
Rendering zur neuen 
Bergarena mit den spek-
takulären 25– 30 m ho-
en Leimbinderbögen. © 

Mariazellerland
MO
Die Sport- und Freizeit-
anlage “ Wake Alps“ 
bietet u. a. Österreichs 
höchstgelegenen 
Wasserskilift für das 
Wakeboarden. 
© Mariazellerland
Rendering Bergstation 
mit dahinter 

liegender Bergarena.
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ARKETING JUBILÄUM
50 Jahre  
Wendelstein-Seilbahn
Am 20. Februar 1970 wurde die Wendelstein-Seilbahn in Bayrischzell 
im Beisein zahlreicher Ehrengäste feierlich dem Verkehr übergeben.  

2020 feiert sie nun ihr 50-Jahr-Jubiläum.
Vom Inntal aus gelangen Berg-
freunde schon seit mehr als 100 
Jahren auf den Wendelstein, und 
zwar per Zahnradbahn in Bran-
nenburg. In den 1960er Jahren er-

lebte der Tourismus rund um den Wendel-
stein eine regelrechte Blütezeit. Besonders 
die zunehmende Gästezahl im Leitzachtal 
bewog die Bayrischzeller dazu, den Wendel-
stein von der Westseite her ebenfalls zu er-
schließen. Anfang des Jahres 1968 verkaufte 
das Unternehmen Steinbeis sämtliche Ge-
schäftsanteile der Wendelsteinbahn an die 
Bayerische Elektrizitätswerke AG. Daraufhin 
befassten sich die Verantwortlichen ur-
sprünglich mit Plänen, die im Unterhalt 
deutlich teurere Zahnradbahn durch eine 
moderne Großkabinen-Seilbahn zu erset-
zen. Zusammen mit der Gemeinde Bayrisch-
zell, die das Projekt bei dem Genehmigungs-
verfahren tatkräftig unterstützte und das 
Grundstück für den Parkplatz zur Verfügung 
stellte, begann man im Herbst 1968 mit den 
Bauarbeiten. Im Zuge dessen entstand da-
mals auch die Skiabfahrt West am Wendel-
stein mit einer Länge von etwa 5 Kilometern.
Nachdem eine Trassenführung direkt 
von Bayrischzell aus Gründen des Land-
schaftsschutzes abgelehnt worden war, fand 
man schließlich eine günstige Lösung mit 
einer Talstation im Ortsteil Osterhofen. Die 
Linienführung von Osterhofen auf den 
Wendelstein erforderte nur eine einzige 75 
Meter hohe Stütze. Die Bauzeit für die 
knapp drei Kilometer lange Großkabinen-
Pendelbahn, die fast 1.000 Höhenmeter 
überwindet, war mit nur 17 Monaten er-
staunlich gering. Die Gesamtbaukosten be-
liefen sich auf 4,3 Millionen D-Mark.

Neuer Antrieb 2011
Die Beschaffung von Ersatzteilen stellte 
nicht nur bei der deutlich älteren Wendel-
stein-Zahnradbahn ein Problem dar, son-
dern auch bei ihrer jüngeren Schwester, der 
Seilbahn. 2011 wurden die gesamten An-
triebsanlagen mit modernster Technik aus-
gestattet. Dabei wurden der Antriebsmotor 
AEG Typ G 244/47 mit 299 PS sowie der Ward 
Leonardsatz mit Gleichstromgenerator 
durch einen Drehstrom-Asynchronmotor 
mit 315 kW der Firma Siemens ersetzt und 
37
ie  gesamte Stromversorgung der Antriebs -
inheit neu verlegt. Die bestehende Be-
riebsbremse erneuerte man durch eine 

hydraulische, lastabhängig geregelte Schei-
enbremse der Firma Steurer, angesteuert 
on einem Bremsaggregat der Firma Rex-
oth. Den Notantrieb mit seinem benzinbe-
riebenen Porsche Industriemotor tauschte 

an durch einen Drehstrommotor mit 75 
W aus. Eine Siemens Simatic SPS Anlage 

ersetzt seither die AEG Schützsteuerung. 
ufwändig gestaltete sich außerdem die Er-

ichtung eines neuen Steuerstands mit 
teuerpult, Aufenthaltsraum und Kassen-
ereich auf dem Bahnsteig der Bergstation. 
ie gesamte Bergstation wurde im Zuge 
essen unter den vorgeschriebenen Brand-
chutzauflagen mit einer Brandmeldeanla-
e ausgestattet. PR
www.wendelsteinbahn.de/ 
50-jahre-wendelstein-seilbahn
au der Wendelstein-Seilbahn. 
oto: Archiv Wendelsteinbahn GmbH 
Die Wendelsteinbahn feiert 
2020 ihr 50-jähriges Bestehen. 
Foto: C. Hinz

http://www.wendelsteinbahn.de
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 Bergbahn AG Kitzbühel weist Weg in die Zukunft

euer Marketingvorstand 
ernannt
D
(
Einen überraschenden und zukunftsweisenden Schritt setzte die Bergbahn AG 

Kitzbühel nach dem pensionsbedingten Abgang von Dr. Josef Burger  
mit der Bestellung des neuen Marketingvorstands. Mag. Christian Wörister, 

ein ausgewiesener Tourismusprofi, wird künftig eine der weltweit  
bekanntesten Wintersportregionen vermarkten.
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D ie Entscheidung fiel dem Auf-
sichtsrat der Bergbahn AG 
 Kitzbühel überhaupt nicht 
schwer, nachdem Personalbera-
ter  Robert Pfoser den Spitzen-

kandidaten für die Vorstandsstelle, Mag. 
Christian Wörister, vorschlug“, betonte 
 Aufsichtsratsvorsitzender Bgm. Dr. Klaus 
 Winkler bei der Vorstellung des neuen Mar-
ketingchefs. „Es ist dies die konsequente Be-
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Spielplätze, Erlebniswelten und 
Attraktionen, die in Erinnerung bleiben

sunkidworld.com | Tel: +43 5412 68131

ERINNERUNGEN FÜRS 
LEBEN SCHAFFEN!
etzung eines bereits längerfristigen Vor-
angs. Nach dem Rückzug von Dr. Josef 
urger führten Vorstandsvorsitzender Mag. 
nton Bodner und der Finanzverantwortli-
he Walter Astl, der uns leider nach 32 Jahren 
m nächsten Jahr altersbedingt verlassen 

ird, das Unternehmen.“
Für Anton Bodner ist Christian Wörister 

ie Idealbesetzung für den Marketingvor-
tand, „…da er neben touristischem Marke-
ing enorme Erfahrung in den künftig so 
ichtigen Bereichen wie digitale Services, 
RM (Customer Relationship Management), 
ocial Media, Onlineshopping und Ticke-
ing mitbringt!

Vorstandsmitglied Walter Astl ist über-
eugt, dass die pandemiebedingte Krise gut 
berstanden wird und die Liquidität des 

Unternehmens bis in den Winter gegeben 
st. „Daher ist es gut, dass wir nun einen 
achmann im Boot haben, der die künftig 
eänderten Märkte professionell bearbei-
en kann.“ Auch Betriebsratsvorsitzender 
ndreas Hochwimmer ist überzeugt, dass 
örister zum richtigen Zeitpunkt komme, 

as sichere die Arbeitsplätze und lasse 
ie Mitarbeiter positiv in die Zukunft sehen.

ie Champions League  
m Tourismus
Kitzbühel spielt in der touristischen Cham-
ions League und daher war es für mich klar, 
ich für diese ganz besondere Herausfor-

erung zu bewerben. Ich bin stolz, dass ich 
ieses tolle Unternehmen ab Oktober 2020 
estalterisch führen darf“, freut sich Mag. 
hristian Wörister auf seine künftige Auf-
abe.
38
Der gebürtige Pinzgauer ist ja absolut 
ein Unbekannter in der alpinen Touris-
usbranche. 18 Jahre leitete er die Ferienre-

ion Nationalpark Hohe Tauern, bevor er 
019 die Tourismus Management GmbH 
er Salzburg AG übernahm. Hier baute er 
eine Erfahrungen im Bereich touristischer 
eförderungsmittel aus, ist er doch für die 
alzburger Festungsbahn, den Mönchsberg-
ufzug, die Schafbergbahn aber auch für die 
olfgangseeschifffahrt zuständig.

Für Wörister zählt künftig aber nicht nur 
as klassische Tourismusmarketing. „Digi-
ale Services werden für unsere Kunden 

immer wichtiger. Ich habe mich mit ver-
chiedenen dynamischen Zutrittssystemen 
useinandergesetzt und Onlinemarketing 
eiterentwickelt. Webshops werden in Zei-

en von Corona immer wichtiger. Kunden 
ollen und müssen Abstand halten, beim 
icketkauf lange Schlangen und somit Be-
ührungspunkte vermeiden. Und für die 

itarbeiter erhöht sich durch ‚advanced 
ticketing‘ ebenfalls die Arbeitsqualität. Ich 

erde hier eine Reihe von Modellen wie den 
icketverkauf im Beherbergungsbetrieb 
der eine Tourismuscard nach dem Vorbild 
er Pinzgaucard vorstellen!“

en Kunden noch  
esser kennenlernen
in zentrales Thema wird für Christian 

Wörister das Custom Relationship Manage-
ent (CRM) sein. „Wir müssen, vor allen 

ingen unter den neuen Voraussetzungen, 
nsere Kunden besser kennenlernen und 
anach dann unsere Angebote ausrichten“! 
ier will die Top-Destination Kitzbühel eini-
MOUNTAINMANAGER 3/2020
ges in die Zukunft investieren. Aber auch 
Umwelt, Sicherheit und Sauberkeit gewin-
nen für Nachhaltigkeit im Tourismus im-
mer mehr an Bedeutung. 

Das wird man verstärkt nach außen kom-
munizieren. In diesem Zusammenhang 
steht man auch weiterhin zu einem so oft 
MOUNTAINMANAGER 3/2020
kritisierte frühen Saisonstart auf dem 
 Resterkogel, „den wir allerdings künftig 
in Zusammenarbeit mit Günther Aigner, 
 Forum Zukunft Skisport, und der ZAMG 
ökologisch und ökonomisch sinnvoll gestal-
ten werden“, betont Vorstandsvorsitzender 
Anton Bodner. 
39
hristian Wörister sieht in naher Zukunft 
ie deutschsprachigen und zentraleuropäi-
chen Länder als die erfolgversprechends-
en Märkte, „…große Anstrengung wird der 
nglische Markt erfordern, denn da gilt es 
eben Corona auch noch die Hürden des 
rexit zu überwinden!“ gb
Neuer Marketingvorstand in Kitzbühel: 
Mag. Christian Wörister. Fotos: gb
ie leiten die Geschicke 
er Bergbahn AG Kitz-
ühel: Vorstand Walter 
stl (Finanzen), Mag. 
alter Bodner (Vor-

andsvorsitzender), 
ag. Christian Wörister 

Marketing), Betriebs-
atsvorsitzender 
ndreas Hochwimmer 
nd der Vorsitzende  
es Aufsichtsrats, Bgm. 
r. Klaus Winkler 

v.l.n.r.)
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Saalbach-Hinterglemm forciert BERG-SEHNSUCHT für Familienurlaub 

Start mit 6 statt 4  
Bergbahnen in den Sommer
 

Am 11. Juni wird Saalbach-Hinterglemm die Sommersaison starten –  

und zwar erstmals mit 6 statt 4 Bergbahnen für einen unbeschwerten Einstieg 
in die Bergwelt. Parallel werden bergeweise Angebote für die ganze Familie 

lanciert, so dass dieser Urlaub für immer in Erinnerung bleibt. „Flexi Booking“ 
garantiert dabei absolute Sicherheit für die Gäste. 
M
l
D
h
S
c
B
u
m
a
s
W
k

U
g
D
i
S
d
d
s
A
l

D er Tourismusverband Saalbach-
Hinterglemm setzt auf die 
„Berg-Sehnsucht“. Diese Sehn-
sucht nach der Freiheit und dem 
Weitblick. Sich Schritt für Schritt 

die Freiheit erwandernd, bis Ruhe und Ba-
lance einkehren… „Wenn man an seinen ers-
ten Urlaub mit der Familie zurückdenkt, 
tauchen in den meisten Köpfen ganz beson-
ders emotionale Bilder auf, an die man sich 
gerne erinnert. Diese schönen Erinnerun-
gen soll ein Sommer-Urlaub in Saalbach 
Hinterglemm hinterlassen, weshalb der Fa-
milie hier ein ganz besonderer Stellenwert 
zugeschrieben wird“, so Karin Pasterer vom 
TVB.Hier weiß man, wie man Familienur-
laub gestaltet. Deshalb gibt es in der Desti-
nation spielerisch inszenierte Wanderwege, 
Gipfelspielplätze, Erlebniswege, Europas 
größten Hochseilpark, Wasserspielplätze 
und ein Erlebnisbad rund um Käpt’n Hooks 
Piratenschiff. Und das ist noch längst nicht 
alles! Kleine und große Mountainbiker fin-
den vom anfängerfreundlichen Monti Trail 
bis hin zu fordernden und flowigen Trails al-
les, was ein Bikerherz begehrt. Bikeschulen 
tehen für die ersten Versuche und den 
einschliff bereit.Wenn die Kleinen noch zu-
ätzlich Antrieb brauchen, um die Bergwelt 
u erkunden, lockt man sie am besten mit 
iner spielerischen Challenge bei der sogar 
ine Belohnung wartet. Denn bei der Kids 
ander Challenge wartet eine Medaille für 

ll jene Abenteurer, die den Baumzipfelweg, 
otorikweg, Wanderlehrpfad, Märchen-
ald und die Schattberg Gipfelrunde erkun-
et haben.

Auffi auf’n Berg“ – die  
OKER CARD
AS Ticket für einen gelungenen, sorgen-

reien Urlaub ist die JOKER CARD.
ie beinhaltet u. a. Gondelfahrten für Wan-
erer und kleine Erlebnisweg-Entdecker 
nd führt so zu den erlebnisreichen Wan-
erwegen von Berg Kodok, Montelino’s 

Erlebnisweg und der Kids Wander Challen-
e, sowie zu den Gipfelspielplätzen. Außer-
em verfügt man mit der JOKER CARD über 

reien Eintritt zu Käpt’n Hooks Erlebnisfrei-
ad und nutzt die Minigolfanlagen kosten-

rei.
40
IT ABSTAND die  
ässigste Region der Alpen
ank der Weitläufigkeit des Gebiets und der 
ochmodernen Infrastruktur verspricht 
aalbach-Hinterglemm eines: Social Distan-
ing ohne große Einschränkungen. Die 6 
ergbahnen sind mehr als schnell genug, 
m keine langen Warteschlangen aufkom-
en zu lassen. Und in den Bergen gibt es 

usreichend Platz, um sich auch auf Ab-
tand freundlich zuzulächeln, wenn sich die 
ege im 400 km großen Wanderwegenetz 

reuzen.
Natürlich ist dem TVB bewusst, dass eine 

rlaubsbuchung in Zeiten wie diesen mit 
ewissen Unsicherheiten verbunden ist. 
eshalb wurde die Aktion „Flexi Booking“ 

ns Leben gerufen. Alle Buchungen für den 
ommer 2020, die über saalbach.com oder 
irekt beim Vermieter – gekennzeichnet mit 
em grünen Flexi Booking Button – abge-
chlossen werden, können bis 14 Tage vor 
nreise ohne Angabe von Gründen kosten-

os storniert oder umgebucht werden.
MOUNT
aalbach-Hinter-
lemm hat sich  
as Thema BERG-
EHNSUCHT für  
en Sommer 2020 
uf die Fahnen  
eheftet.
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Hinterglemm mit alternativer Finanzierungsform

12er KOGEL Bahn  
über Leasing erbaut
Es ist zwar nicht neu, aber vielleicht wird die Form der Leasingfinanzierung im  
eilbahnwesen in diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten wichtiger und interessanter. 

GF Peter Mitterer von den Hinterglemmer Bergbahnen erklärte dem MM  
das Finanzierungsmodell anhand des Neubaus der 12er KOGEL Bahn. 
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Die neue 12er KOGEL Bahn wurde über Leasing realisiert.  
Was führte zu dieser Entscheidung?
Peter Mitterer: Vorneweg einmal, es wurde nur der Doppelmayr be-
treffende technische Teil über Leasing finanziert. Dies kann man 
sich wie beim Autokauf als Restwertleasing vorstellen. Für uns war 
diese Wahl der Finanzierungform vor allem die Darstellung eines 
besseren Bilanzbildes. Das hat vor allen Dingen für Unternehmen 
mit einer geringeren Eigenkapitalausstattung Vorteile. Die Leasing-
rate wirkt sich aufwandsmäßig stark aus und bei den guten Umsät-
zen, die wir bisher hatten, stellt die Aufwandseite kein Problem dar. 

Die Finanzierungsform des Leasings hat momentan den 
Charme, dass es kostengünstig ist. Darüber hält man sich einen 
 hohen Restwert zurück, d. h. der Aufwand in der Rückzahlung ist 
42
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derzeit nicht sehr hoch. Der hohe Restwert, der dann in zehn Jahren 
ungefähr die Hälfte des Wertes der gesamten Anlage darstellt, gibt 
die einfache Möglichkeit der Weiterfinanzierung. Dann sieht man, 
was man wirtschaftlich erreicht hat und in welche Finanzierungs-
form man einsteigt. Wahrscheinlich wird es dann ein Fixabstatter 
oder Darlehen werden. 

Sind weitere Leasingfinanzierungen angedacht?
Als kleine Gesellschaft werden wir künftig wenige Investitionen täti-
gen. Wir müssen realistisch bedenken, wie die Sache mit der Ski-WM 
weitergeht, wie entwickelt sich der Skisport allgemein. Unser Fahr-
plan bis 2024 ist ein neuer Speicherteich und der Kauf der Volks-
schule Hinterglemm, die als neues Verwaltungsgebäude vorgese-
hen ist. Die Zwölfer-Nordbahn ziemlich alt und muss erneuert 
werden, bei der sich ebenfalls eine Leasingfinanzierung anbietet 
Sonst wird planmäßig in den nächsten zehn Jahren nichts passie-
ren. In diesem Zeitraum sind alle älteren Verbindlichkeiten erledigt. 

Wer ist Ihr Finanzierungspartner bei diesem Seilbahnprojekt?
Wir haben mit der Hypo Mobilien Leasing in Salzburg, einer Tochter 
der oberösterreichischen Raiffeisen Impuls Leasing, einen hervorra-
genden und verständigen Partner gefunden. Wir ließen natürlich 
 alle anderen österreichischen Leasingunternehmen anbieten, aber 
mit der Hypo haben wir nicht nur das beste Angebot sondern auch 
das größte Verständnis und Einfühlungsvermögen für das Projekt 
gefunden. Die Produktpräsentation war überzeugend, das beider-
seitige Verständnis war sehr gut uns so war auch die Bank nach der 
Abnahme der neuen Bahn sehr zufrieden. Wir haben erstmals bei 
 einer technischen Anlage in dieser Größenordnung (37 Mio. Euro) 
MOUNTAINMANAGER 3/2020
einen Teil des Projektes über Leasing in Höhe von 14,8 Mio. Euro 
 finanziert. Überzeugend für die Bank wirkte auch die zukünftige, 
 geschlossene Verbindung nach Zell am See, die allerdings voraus-
sichtlich mit einer anderen Finanzierungsform realisiert wird. 

Etwas Erfahrung sammelten wir bereits beim Leasen von Fahr-
zeugen und von Beschneiungstechnik, die aber immer über Haus-
banken laufen. Wir verfügen nun in Hinterglemm über einen guten 
Finanzierungsmix und sehen das Leasing als ein Zukunftsmodell 
vor allen für Unternehmen mit geringerer Ausstattung von Eigen-
kapital.

Wie geht es nach Ihrer Einschätzung mit einer Top-Destination wie 
Saalbach-Hinterglemm weiter?
Mit unseren Verbindungen zu Leogang, Fieberbrunn und Zell am 
See zählen wir zu den größten und attraktivsten Skigebieten in 
Europa. Und da können wir nicht einfach aufgrund der derzeitigen 
Situation auf Stopp drücken. In unserer Talschaft leben wir zu 95 
Prozent vom Tourismus. Wir müssen uns umstrukturieren und neu 
aufstellen, uns aber vorerst den Fragen stellen, wie es mit dem Tou-
rismus insgesamt und in unserem Fall auch mit dem Skisport (Stick-
wort Ski-WM) weitergeht. Brot und Spiele sehen jetzt sicher anders 
aus. Ich setze mich hier für mehr Qualität und weniger Quantität 
ein, das bedingt allerdings auch höhere Preise. Allerdings werden 
wir dabei auch mehr Arbeitsplätze schaffen, die wir dann zur quali-
tätsbedingten Betreuung benötigen.

Im Sommertourismus setzen wir heuer auf Mountainbiken  
und dabei neben dem deutschen Gast sehr stark auf den Inlands-
gast. Wir setzen derzeit gezielt an die 200.000 Euro fü Inlands -
werbung ein. 
Bergbahnen Hinterglemm Geschäftsführer
 Peter Mitterer
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Die neue 12er KOGEL Bahn wurde über Leasing finanziert.
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IEHHOFEN-SAALBACH MUSS WARTEN
ie Verbindung Zell am See – Saalbach hätte im Dezember 2021 ge-
chlossen werden sollen. Das Projekt wurde nun um ein Jahr ver-
choben – 2022 soll es so weit sein.

urchfinanziert wäre bei gutem Saisonverlauf die Verbindung zwischen 
iehhofen und den Saalbacher Schönleitenbahnen schon, aber nun 
usste das Projekt aus verschiedenen Gründen um ein Jahr verschoben 
erden. Zum einen müssen die Saalbacher den Limberglift auf den 
chattberg zu einer 8-er Sesselbahn erweitern. Die Bauverhandlung 
ar für den 17. März anberaumt und musste aus bekannten Gründen ab-
esagt werden. Nun würde die Höhenbaustelle in 1.600 bis 2.100 Me-
er Seehöhe zu spät begonnen werden um bis zum Saisonbeginn 
020/21 fertiggestellt zu werden. 
um anderen hat man auch in Saalbach bis zum Shutdown 80 Prozent 
er erwarteten Saisonumsätze eingefahren, das Sahnehäubchen der 
stersaison fehlte eben. Ein weiteres Problem liegt an der Speicher-

eichlösung in diesem Gebiet. Gegen den geplanten Speicherteich im 
ereich Viehhofen gibt es noch geologische Bedenken. Der Landesgeo-

oge hat einen Beobachtungszeitraum von mindestens zwei Jahren we-
en eventueller Hangbewegungen verordnet, aber selbst dann gibt es 
och keine Genehmigungsgarantie.
Der Bau der Bahn soll aber, wenn die wirtschaftlichen Voraussetzun-
en in der kommenden Saison gegeben sind, auf alle Fälle 2021 begon-
en werden,“ betont BBHS (Bergbahnen Saalbach Hinterglemm GmbH) 
eschäftsführer Anton Schwabl. „Wenn das Problem des Speicher-

eichs noch länger nicht gelöst werden kann, sind wir auf die natürliche 
chneelage angewiesen. Eine angedachte Lösung ist auch die Erweite-
ung des Speicherteichs am Polten, was uns eine Beschneiung bis zur 
ittelstation an der Hecherhütte ermöglichen würde.“
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Markus Untertrifaller MBA
MU Leasing & Consulting Services
LEASING – 
ie Finanzierungsalternative
Warum Leasing eine sehr interessante Finanzierungsalternative für die Seilbahnen  
n der momentan wirtschaftlich schwierigen Situation ist, zeigt der erfahrene Makler und Sachverständige 

Markus Untertrifaller (MBA) von MU Leasing & Consulting Services aus Kramsach  
in einem Expertengespräch auf.
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Herr Untertrifaller, warum hat Leasing 
 Vorteile und um welche handelt  
es sich?
Man erreicht bei Investitionen generell ei-
nen Wettbewerbsvorsprung durch optimale 
Ressourcennutzung (Wasser, Strom, Man-
power). Ihre Technik bleibt auf dem neues-
ten Stand und Sie sind ihrer Konkurrenz ei-
nen Schritt voraus. Die Finanzierung über 
Leasing ermöglicht die Nutzung steuerli-
cher und bilanzieller Vorteile: durch spe-
zielle Vertragsmodelle kann u. a. auch eine 
beschleunigte Abschreibung erreicht wer-
den. Weiters sind auch Investitions- und In-
novationsförderungen möglich und man 
ist unabhängig von der Hausbank: es gibt 
keinen Mittelabfluss, denn Eigenkapital, 
Kreditlinien und auch Liquidität bleiben er-
halten! 
Die Vertragsgestaltung geschieht individu-
ell: vom passenden Vertragstyp: Leasing, 
Miete oder Mietkauf (= ein Ratenkauf unter 
Eigentumsvorbehalt) über Laufzeit und Ra-
tenhöhe bis zur Möglichkeit saisonaler Zah-
lungen oder nach Wertverlauf degressiver 
Zahlungen. Es besteht maximale Flexibili-
tät während und am Ende der Laufzeit. 

 Grundsätzlich kann alles gelast werden, 
was beweglich, werthaltig und wiederver-
wertbar ist. Von A wie Alarmanlagen über S 
wie Schneeerzeuger bis Z wie Zutrittssyste-
me. 

Für die Hersteller solcher Anlagen wird 
das Absatzleasing ein immer wichtigeres 
Thema, liefert es doch ein Verkaufsargu-

ment mehr und lässt schneller zum Ver-
kaufsabschluss kommen bzw. generiert-
Kundenbindung durch maßgeschneiderte 
Finanzierungsangebotemit Zusatzdienst-
leistungen (z. B. Garantie-Verlängerungen, 
Service- und Wartung, etc.) 

Was versteht man unter Sale and Lease 
Back?
Das ist eine moderne Form der Liquiditäts-
beschaffung / -steigerung, sozusagen eine 
Liquiditätsschöpfung aus den eigenen Ver-
mögenswerten: Das Wirtschaftsgut wird an 
eine Leasinggesellschaft verkauft und an-
schließend zurück geleast; Das Unterneh-
men erhält liquide Mittel und kann den-
noch die Objekte wie gewohnt weiter 
nutzen. 
Man kann dadurch schnellere Bilanzvortei-
le und Steuervorteile ohne zusätzliche Si-
cherzeiten lukrieren (Leasingraten sind voll 
aufwandswirksam) .

Für wen ist Sale and Lease Back 
 interessant?
Je höher die stillen Reserven (Differenz zwi-
schen Veräußerungserlös und steuerl. 
Buchwert) sind, desto höher ist die Freiset-
zung des darin gebundenen Kapitals. Die 
Gründe für Sale an Lease Back sind sehr un-
terschiedlich:
+ die Kreditwürdigkeit soll verbessert 
 werden
+ Wachstumsfinanzierung ohne Fremd -
kapital (für kleinere Unternehmen ist es oft 

schwierig, Kredite zu günstigen Konditio-
nen zu bekommen. Denn wenn die Haus-
bank ein Darlehen gewährt, dann will sie in 
der Regel das Betriebsvermögen als Sicher-
heit.)
+ Zur Überwindung eines Liquiditätseng-
passes

Welche diversen Modelle gibt es konkret?
Jedes Unternehmen hat seine eigene Unter-
nehmensstrategie. Daher gilt es immer in 
Abhängigkeit von Investition und Verwen-
dung den passenden Vertragstyp zu finden 
(siehe oben). Bei einem klassischen Leasing-
vertrag liegt das Verwertungsrisiko beim 
Kunden. Beim Operateleasing (entspricht 
einem Mietvertrag) dagegen bei der Lea-
singgesellschaft. Spielt eher der Finanzie-
rungscharakter und auch die Nutzung nach 
Ablauf des Leasingvertrages die Rolle oder 
eher eine kurz- bis mittelfristige Mietvari-
ante, wo Innovation wichtig ist und am Ver-
tragsende die Rückgabe des Objektes und 
der Austausch auf ein neues (moderneres) 
Objekt den Ausschlag geben. Mietkauf als 
weitere Variante entspricht einem Raten-
kauf unter Eigentumsvorbehalt, ohne die 
Kreditlinien der Hausbank zu belasten. 

Das Objekt wird sofort in der Bilanz des 
Unternehmers aktiviert und über die ge-
wöhnl. Nutzungsdauer abgeschrieben. 
Nach Bezahlung der letzten Rate geht das 
Objekt automatisch ins Eigentum über. 

Also Sie sehen, mit Leasing und seinen 
Varianten kann ein Unternehmen eigent-
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lich (fast) alle Steuer- und Cash-optimierten 
Finanzierungsformen abdecken. 

Warum soll man sich an einen unabhängi-
gen Leasingexperten wenden?
Er verfügt über tiefgreifende Leasingkennt-
nisse und über ein funktionierendes Netz-
werk in der Leasingbranche. Er ist Banken- & 
Hersteller-unabhängig und schafft so frei 
von Interessenskonflikten einen neutralen 
Marktüberblick und Marktvergleich. 

Er wählt die optimalen Konditionen und 
Rahmenbedingungen aus: Die Kunden ma-
chen Ihr Kerngeschäft, während der Lea-
singmakler Ihre Leasing-, Miet- oder Miet-
kauf-Finanzierung arrangiert. Er ist 
Ansprechpartner von der Erstberatung bis 
zum Vertragsende. 

Was gilt es speziell zu beachten?
Keiner kann alles und weiß alles! Viele Un-
ternehmen wissen gar nicht, dass es die 
Sparte des „Leasingmaklers“ als unabhängi-
gen Experten gibt. So wie vor einigen Jahren 
die Sparte der „Versicherungsmakler“ ent-
standen ist und heute jeder vom VS-Makler 
seines Vertrauens betreut wird und nicht 
mehr direkt von einem Angestellten der 
Versicherungsgesellschaft, so steckt in Ös-
terreich die Sparte des „Leasingmaklers“ als 
unabhängigen Leasingexperten noch in 
den Kinderschuhen. Die Unternehmen – 
aber auch deren Steuerberater – fragen des-
halb erst gar nicht nach und kennen nur 
den Weg zur Hausbank. Auch wenn die 
Hausbank das vermeintlich „beste“ Ange-
bot gelegt hat, rate ich immer zu einem un-
abhängigen Experten zu gehen und sich ein 
MOUNTAINMANAGER 3/2020
Vergleichsangebot einzuholen. So wie die 
Entscheidungsträger in den Unternehmen 
ihr Business beherrschen, beherrscht auch 
er seines. Das spart schlussendlich immer 
Zeit, Ärger und Kosten. 

Haben Sie Empfehlungen an die Seilbahn-
branche?
Ein unabhängiger Experte wird immer zu 
der vom Unternehmen geplanten Investiti-
on und deren Verwendung, die optimale Fi-
nanzierungsform vorschlagen. Leasing 
muss da nicht immer die passendste Finan-
zierungsform sein. 
45
ber Leasing mit all seinen Vertrags- und 
estaltungsmöglichkeiten ist IMMER eine 
ehr als interessante, cash- und steueropti-
ale und zeitlos moderne Finanzierungs-

orm. Und aktuell mit den Wirtschaftsprog-
osen, ist zusätzlich SLB eine mehr als 
ichtige, wie überlegenswerte und alterna-

ive Form der Liquiditätsbeschaffung (siehe 
ben!). 

önnen Sie erfolgreich abgewickelte Bei-
piele aus unserer Branche nennen? 

it einem dynamischen und innovativen 
ersteller für Schneeerzeuger versuchen 
ir eine für seine Produkte passende Ab-

atzleasingschiene mit Zusatzdienstleis-
ungen aufzubauen. Ein sehr interessantes 
rodukt wenn es fertig ist. Mehr darf ich da-
über derzeit nicht verraten. 

Das vorhandene Potenzial für Absatzlea-
ing wird von den Herstellern leider immer 
och viel zu wenig erkannt und genützt!
TECKBRIEF MU LEASING & CONSULTING SERVICES
 Inhaber: Markus Untertrifaller
 MBA in Finanzmanagement an der Johannes-Kepler-Universität in Linz 
 Seit 2015: Allgemein beeid. und gerichtl. zert. Sachverständiger für Kredit- und Leasing 
 Leasingexperte und Bonitätsoptimierer für Unternehmer und Konsumenten in den  

Bereichen KFZ-, Mobilien – und Immobilien-Leasing
 28 Jahre Leasingerfahrung in Führungsposition bei namhaften Leasinggesellschaften in 

Österreich und Deutschland – zuständig für Vertrags-, Risiko- und Sanierungsmanage-
ment, Key-Kundenbetreuung sowie Refinanzierung von Leasingverträgen 

 Tätigkeiten: Analyse des Leasingbedarfs und Gestaltung individueller Lösungen; 
 Einholung und Überprüfung von Leasingangeboten auf Vollständigkeit, Transparenz und 
Planungssicherheit der Leasingkosten, sowie Durchführung der Vertragsverhandlungen; 
 Auswertung von Wirtschaftsauskünften und Unterstützung bei Ratingoptimierung mit 
Wirtschaftsauskunfteien (Creditreform, KSV1870, etc.) 

 Ziel: „Für IHR bestes Leasingangebot den Markt auf den Kopf stellen“
eitere Informationen und Kontakt
MU Leasing & Consulting Services

Markus Untertrifaller MBA
Amerling 133

A-6233 Kramsach
office@leasingconsulting.eu
www.leasingconsulting.eu

+43 664/75125440
as Motto von 
U Leasing & Consul-

ing Services

mailto:office@leasingconsulting.eu
http://www.leasingconsulting.eu
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Lawinenschutz-Leasing mit Inauen-Schätti

lexibel Sicherheit
finanzieren
Seit Mitte vergangenen Jahres bietet Inauen-Schätti gemeinsam 
 mit den Experten von BTV Leasing flexible Finanzierungsmodelle für eine 
ielzahl seiner Produktbereiche – darunter auch Lawinenauslösesysteme für 

Bergbahnen, Skigebiete oder öffentliche Betreiber.
  

 
 

 
 

 

W er an klassische Finanzierungslösungen für Maschi-
nen, Anlagen und Fahrzeuge im Investitionsgüter- 
oder Mobilien-Leasing denkt, dem kommen wohl 
stationäre Lawinenauslösesysteme nicht als erstes 
in den Sinn. Und doch: „Seit wir gemeinsam mit un-

serem Partner BTV Leasing AG diese Finanzierungsform auch im 
Lawinenschutz anbieten, konnten wir bereits zahlreichen Kunden 
in der Schweiz und Österreich maßgeschneiderte Leasing-Modelle 
als echte Alternative im Rahmen unserer Offerten für unterschied-
lichste Projekte vorstellen,“ so Daniel Broekstra, Leiter Lawinentech-
nik bei Inauen-Schätti. 
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Seit gut zwanzig Jahren bietet Inauen-Schätti mit seinem „Lawi-
nenwächter®“-Programm bewährte Lösungen zur rechtzeitigen, wit-
terungsunabhängigen und vor allem sicheren Räumung von 
Schneemassen oberhalb gefährdeter Zonen. Insgesamt weit über 
400 Anlagen unterschiedlichster Größe realisierten die Schweizer 
bislang weltweit, wobei fest installierte Sprengmasten, fixe und 
mobile Wurfanlagen sowie ständig weiter entwickelte Steuerungs- 
und Überwachungslösungen alle Anforderungen aus Topographie, 
notwendiger Abdeckung oder Interventionshäufigkeit erfüllen.

Einmal positioniert, erfordert die hochlagen-gerechte Technolo-
gie mit großdimensionierten Magazinen nur kurze Rüstzeiten und 
wenig Wartung. Die sichere Fernauslösung von jedem beliebigen 
internetfähigen Endgerät aus sorgt zudem für eine Entlastung des 
gerade in Skigebieten oft noch mit anderen Aufgaben betrauten 
verantwortlichen Personals, was den Kostenaufwand für die unver-
zichtbare Lawinensicherung zuverlässig optimiert. Ein immer wich-
tigeres Argument gegenüber herkömmlichen, teils manuellen 
Verfahren, deren naturgemäß niedrigeren Anfangsinvestitionen 
allerdings auch eine weitaus geringere Verfügbarkeit aufgrund von 
schlechter Witterung oder fehlender Eignung in Extremlagen 
gegenüber steht.

Leasing als Alternative
Eine attraktive Finanzierungsalternative für den Neubau, Ersatz 
oder die Erweiterung bestehender Lawinenschutz-Maßnahmen 
bietet Inauen-Schätti jetzt im Rahmen einer breit angelegten Part-
nerschaft mit dem renommierten Finanzdienstleister BTV Leasing: 
Wie die Schrägaufzüge und Kompaktseilbahnen aus Schwanden 
lassen sich seit Mitte vergangenen Jahres auch die Lawinenauslöse-
systeme leasen.

„Alle unsere Lawinenwächter – selbst die fest installierten ab Fun-
dament – erfüllen ‚als bewegliche Anlagegüter‘ alle Leasing-Voraus-
setzungen,“ erklärt Daniel Broekstra. „Als standardisierte Einheiten 
sind sie nicht speziell auf Bedürfnisse des Leasingnehmers zuge-
schnitten, sondern können auch durch einen Dritten verwendet 
werden, also nach einem möglichen Abbau etwa in einem anderen 
Skigebiet. Dadurch kann sie der Leasinggeber als Sicherheit akzep-
tieren, d. h. die Anlage bleibt zunächst im Besitz des Finanziers, der 
Kunde zahlt über die festgelegten Leasingraten nur für deren Nut-
zung und erwirbt erst nach und nach das Eigentum daran,“ schildert 
Broekstra das aus vielen anderen Branchen bekannte Grundprinzip.
MOUNTAINMANAGER 3/2020 Pi
So unumstritten notwendige Investitionen in einen nachhalti-
gen Lawinenschutz heute sind, so schwierig wird es ab einer gewis-
sen Größenordnung diese im Einklang mit anderen wichtigen 
Aufgaben bzw. Entwicklungsprojekten zu verwirklichen. Eine 
Lea sing finanzierung kann hier bei öffentlichen Trägerschaften oder 
touristischen Unternehmen vorhandene Eigenmittel freisetzen, die 
gerade bei im Wettbewerb um den Gast stehenden Bergbahnen und 
Skigebieten besser im operativen Geschäft und dort in direkt attrak-
tivitätssteigernden Investitionen aufgehoben sind. Dies gilt vor dem 
Hintergrund der derzeitigen Corona-Entwicklung nicht nur für die 
kurzfristige Liquidität im Unternehmen, sondern durch den fehlen-
den Einfluss des Leasingmodells auf Bilanzsumme und Eigenkapital 
auch für den leichteren Zugang zu Kreditmitteln für zukünftige 
langfristige Projekte.

Maßgeschneiderte Modelle
„Mit der BTV Leasing AG und ihrer breiten flächendeckenden Vertre-
tung im deutschsprachigen Alpenraum haben wir einen kompeten-
ten Finanzdienstleister an unserer Seite, der eine jahrelange Erfah-
rung in der Betreuung von mittelständischen Unternehmen im 
allgemeinen und mit den spezifischen Anforderungen von Berg-
bahnen, Skigebieten und anderen touristischen Unternehmungen 
im speziellen hat,“ unterstreicht Daniel Broekstra. Und obwohl die 
Rollen im Dreiecksverhältnis Lieferant-Finanzierer-Kunde klar 
verteilt sind, arbeite man bei der Ausgestaltung einschlägiger Finan-
zierungs-Programme und der Erstellung spezifischer Leasing-Ange-
bote eng zusammen.
Antonios Karak
info@pistentechstenfahrzeuge 
So haben alle Kundenberater bei Inauen-Schätti Zugriff auf die 
BTV-Berechnungssoftware, um interessierten Kunden schon früh-
zeitig Leasing-Alternativen veranschaulichen zu können. „Aus-
schlaggebend ist natürlich die technische Konfiguration der benö-
tigten Anlage, auf deren Grundlage wir den leasingfähigen Anteil an 
den Gesamtinvestitionen definieren können. Durch die flexible Ver-
änderung wichtiger Parameter, wie Anzahlung, Laufzeit oder ggfs. 
der Restwertberechnung für eine spätere Wandlung in einen Kauf-
vertrag können wir z. B. die Ratenhöhe und damit den erwartbaren 
Kostenaufwand unverbindlich bestimmen.“

Die endgültige Festlegung der Vertragsmodalitäten und die 
Abwicklung übernimmt dann BTV Leasing. Durch die große 
Branchenaffinität profitiert der Kunde hier einerseits von spezifi-
schen Zahlungsmodi – wie z. B. die Entrichtung der gewinnmindern-
den Leasingraten nur in den ertragsreichen Wintermonaten (saiso-
nal vs. linear) – und andererseits von einer fundiert-fairen 
Bewertung der einschlägigen Geschäftsmodelle und -risiken, die 
gemeinsam mit der Bonität des Unternehmens die Grundlage für 
den vereinbarten Zinssatz bildet. Und schließlich gewährleisten die 
zuständigen Schweizer bzw. österreichischen Regionalberater auch 
die volle Berücksichtigung der jeweiligen nationalen Gesetz -
gebungen, was unter anderem die optimale Festlegung von 
Vertragslaufzeiten, aber auch die Voraussetzungen für eine mögli-
che Einbeziehung von Investitionsfördermitteln in die Leasing -
finanzierung betrifft. tb
Telefon +49 (0)74
Mobil +49 (0)17

ikes 
.com
ww.seilbahnen.ch
Bis zum Fundament gelten 
die stationären Lawinen-
asten von Inauen-Schätti 
als leasingfähige „mobile 

Anlagegüter“.
Daniel Broekstra, 
Leiter Lawinentechnik bei 

Inauen-Schätti
uch das per Helikopter 
echselbare Abwurf modul 
valanche Trigger LM32 mit 
is zu 32 Ladungen kann 
eleast werden.
otos: Inauen-Schätti AG
20 913 440 
9 227 7011

Lager: Robert-Bosch-Str. 8  
72355 Schömberg w

w

http://www.seilbahnen.ch


S

S

W

d
s
s
s
f
H
l

s
l
V

D
d
D
l
r
A
b

IRTSCHAFT LEASING
 
upersnow bietet 
auch Leasing
UPERSNOW Austria setzt seine Expansionsbestrebungen fort, wobei auch 
Leasing eine gewisse Rolle spielt. Außerdem wird seit letzter Saison

 der deutsche Markt mit dem bekannten Profi aus der Wintersportbranche 
 Andreas Wissmiller bearbeitet. 
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O skar Schenk, Geschäftsführer 
von SUPERSNOW Austria, er-
klärt seinen Zugang zum The-
ma Leasing folgendermaßen: 
„Für uns als SUPERSNOW ist es 

wichtig, breit und flächendeckend im Markt 
Fuß zu fassen. Um diesen Prozess zu be-
schleunigen, verweisen wir in unseren Bera-
tungsgesprächen öfters auch auf Leasing als 
alternative Finanzierungsform. Dadurch, 
dass der Kunde bereits mit dem Angebot ei-
ne Information zu den Vorteilen des Leasing 
erhält, sind wir schneller in der Realisierung. 

Besonders interessant ist dabei die flexi-
ble Vertragsgestaltung mit unterschiedli-
chen Laufzeiten bzw. auch der Möglichkeit, 
auf saisonale Liquiditätsschwankungen 
Rücksicht zu nehmen. Auch die Argumenta-
tion, mit der Investition nicht die Kreditlinie 
er Hausbank zu belasten und sich ein zu-
ätzliches Finanzierungsstandbein zu 
chaffen, wird gut angenommen. Grund-
ätzlich kann ja alles, was beweglich ist, auch 
inanziert werden, was in unserem Fall als 
ersteller von Beschneiungsanlagen vor al-

em auf die Schneeerzeuger zutrifft.
Die Tatsache, dass alle bisher über Lea-

ing abgewickelten Aufträge unterschied-
ich sind, unterstreicht die Flexibilität und 
ielseitigkeit dieses Instruments.

eutscher Markt wird  
irekt bearbeitet
as Konzept von Schenk, sich mit regiona-

en Partnern am jeweiligen Markt zu etablie-
en, zeigt Erfolge – auch in Deutschland. Mit 
ndreas Wissmiller ist es gelungen, einen 
ekantnen Profi aus der Branche zu gewin-
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en. Wissmiller agiert seit 15 Jahren erfolg-
eich im Bereich Pistenpräparierung und 
eschneiungstechnik, sein Firmenstandort 

iegt zentral zwischen den Allgäuer Alpen 
nd den Oberbayerischen Skigebieten. 
urch seine langjährige Berufserfahrung 
ls Nutzfahrzeug-Mechanikermeister sowie 
ie guten Kontakte zur Wintertourismus-
ranche ergänzt er das SUPERSNOW-Team 
ptimal. In der vergangenen Saison wurden 
ereits 30 Vorführungen in Deutschland 
urchgeführt. Besonders hervorgehoben 
urde seitens der Kunden der geringste 

nergieverbrauch, die einfache Bedienung 
nd der niedrige Lärmpegel.

nteressante Mietangebote
ehrere Kunden haben noch kurz vor Weih-

achten auf SUPERSNOW Schneeerzeuger 
urückgegriffen. Durch interessante Miet-
ngebote konnte dadurch der aktuelle Be-
tand ergänzt und doch noch der Start in die 
aison geschafft werden. Besonders von Er-
olg gekrönt war das Engagement am Nebel-
orn, am Grünten sowie am Tegelberg, wo 
ereits erste Verkäufe abgeschlossen wer-
en konnten. Dazu Henrik Volpert, CEO 
berstdorfer Bergbahnen: „SUPERSNOW 

chneeerzeuger bestechen durch niedrigen 
nergieverbrauch und sind besonders leise. 
iese guten Ergebnisse während der Vor-

ührung im Vorwinter haben uns dazu be-
ogen, mehrere Schneeerzeuger dieser 
arke für das Nebelhorn zu kaufen.“
d
F
  
5
z

a
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Kontakt SUPERSNOW Deutschland
Andreas Wissmiller
D-87742 Apfeltrach

+49 (0)160 95 10 45 65
ndreas.wissmiller@SUPERSNOW.com
SUPERSNOW reüssiert 
auch am Nebelhorn (D). 
Im Bild v.l.n.r.: Andreas 
Wissmiller (SUPER -
SNOW Deutschland), 
Markus Körbe und 
 Henrik Volpert (Oberst-
dorfer Bergbahn AG) 
und Oskar Schenk 
 (SUPERSNOW). 
Foto: SUPERSNOW
MOUNTAINMANAGER 3/2020 MOUNTAINMANAGER 3/2020
WIRTSCHAFT ÖKOLOGIE
Neue Photovoltaikanlage in Laupheim

Solarstrom 
made by Kässbohrer
Ende April 2020 ging die neue Photovoltaikanlage der 
Kässbohrer Geländefahrzeug AG in Laupheim ans Netz. Sie ist Teil eines 

umfassenden Energieerzeugungskonzepts, mit dem Kässbohrer vorhandene 
Ressourcen effizient nutzt und damit seinen verantwortungsbewussten 

Umgang mit der Umwelt unterstreicht.
D ie neue Photovoltaikanlage be-
deckt eine Fläche von rund 
6.000 m2 und hat ein Gesamtge-
wicht von knapp 90 Tonnen. Sie 
befindet sich auf dem Dach des 

neuen Logistikcenters in Ost-Westausrich-
tung und hat eine Gesamtleistung von 
knapp 750 kWp. Über 2.200 Module sind mit 
10 % Neigung angebracht und dadurch für 
den Eigenverbrauch optimiert. Die neue 
Photovoltaikanlage ist ein wichtiger Beitrag 
zu mehr Klimaschutz: Die Kässbohrer 
Geländefahrzeug AG spart so jährlich 368 
Tonnen CO2 ein!
50 % selbst erzeugt
Mit der neuen Photovoltaikanlage ist die 
mögliche Gesamterzeugungsleistung auf 
1.600 kW angestiegen. Durch die Anbin-
dung an die Leitstelle der Netze BW können 
jetzt alle Erzeugungsanlagen in ihrer Leis-
tung ferngesteuert werden. Überschüssige 
Energie wird an den Netzversorger überge-
ben und von einem Direktvermarkter an 
der Strombörse in Leipzig verkauft.

Um den erzeugten Strom im werkseige-
nen Stromnetz verteilen zu können, wurde 
eine neue Trafostation errichtet: Wie bereits 
die Fahrzeugprüfstände wurde sie an das 
49
estehende 20 kV Stromnetz angebunden 
nd wird auch die geplanten PKW-Ladesta-

ionen versorgen.
Durch die neue Photovoltaikanlage, 

as bestehende Blockheizkraftwerk und 
ie Energierückgewinnung an den zwei 
ahrzeugprüfständen wird die Kässbohrer 

Geländefahrzeug AG in Zukunft über 
0 % ihres Jahresstromverbrauchs selbst er-
eugen! PR
An einem sonnigen Tag 
kann die neue Photovol-
taikanlage das Werk 
und auch die geplanten 
PKW-Ladestationen zu 
100% versorgen.
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Ein Bildschirm hält über 
die Leistung der Photo-
voltaikanlage auf dem 
Laufenden.

mailto:andreas.wissmiller@SUPERSNOW.com
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WAS IST SO 
SUPER AN 
SUPERSNOW?
Es schneit super Neuigkeiten.
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Kai Bätge
GF Süd-Rasen GmbH
KOMPLETTANBIETER. 
SUPERSNOW bietet komplette
Lösungen. Von A bis Z.

KOMPATIBILITÄT.
Interessante  
Begrünungslösungen 

für alpine Bereiche

Die Technologie von SUPERSNOW 
kann mühelos in bestehenden
Anlagen integriert werden.

SNOWMATIC 4.0
Die intelligente Steuerungssoftware 
Die Süd-Rasen GmbH in München ist auf „Begrünungslösungen“ spezialisiert.  
F Kai Bätge kommt ursprünglich aus dem Golfplatzbau und hat ab 2011 dieses spezielle 

Know-how auf andere Branchen ausgeweitet. Seine Expertise, vor  
allem die Anspritzbegrünung im Nassansaatverfahren, ist auch für Unternehmen  

im alpinen Bereich, von Bedeutung.
 für den vollautomatischen Betrieb 
der kompletten Beschneiungsanlage, 
inklusive Schneemengenmessung, 
Statistiken, Reports. Und die Mobile 
Application garantiert höchsten Be-
dienkomfort. 

SUPERSNOW: Super effizient,
super leise, super innovativ.

Super neugierig? 
Anfragen direkt an: SUPERSNOW GmbH, 
buero@supersnow.com, +43 5417 51 010
Im alpinen Bereich kennen wir Hangsiche-
rungen z. B. mit Drahtnetzen gegen Stein-
schlag. Funktionieren Ihre Lösungen dafür 
auch?
Ganz klares nein. Bei der Hangsicherung 
mit Metallgittergeflechten geht es um eine 
Fixierung des gesamten Untergrunds um 
großflächige Abrutschungen und Stein-
schlag zu vermeiden. Wir dagegen haben 
die Begrünung einer Fläche im Blick. Die 
von uns eingesetzten Erosionsschutzfasern 
– meist bestehend aus Holzfasermulch mit 
organischen oder organisch abbaubaren 
uschlagsstoffen – haben in erster Linie die 
ufgabe, die Feinteile der Oberböden zu 
inden, zu bedecken und dem Saatgut 
leichzeitig eine ideale Keimungsumge-
ung zu bieten. Durch die Beigabe von was-
erspeichernden Zuschlagsstoffen erhöhen 
ir die Wasserspeicherkapazität jedes Qua-
ratmeters um das 8–10 Fache, um die Flä-
hen bestmöglich vor Austrocknung zu 
chützen. Flächen in der freien Natur wer-
en ja selten künstlich bewässert, also müs-
en wir die immer weniger werdenden Nie-
erschläge möglichst effizient nutzen. Die 
eigemischten Bodenkleber schützen das 
aatgut darüber hinaus gegen Windabtrag. 

odenkleber? Die meisten Alpenregionen 
ind Landschafts-schutzgebiete. Ist die Aus-
ringung eines „Klebers“ da ohne weiteres 
öglich?
ir verwenden bei Begrünungen in solchen 
ebieten meist Bodenkleber, der aus der 
uar-Bohne gewonnen wird. Es handelt sich 
abei, stark vereinfacht ausgedrückt, um 
in Verdickungsmittel, das auch in der Le-
ensmittelproduktion eingesetzt wird. Na-
türlich sind diesen Klebern irgendwo Gren-
zen gesetzt, aber in 90% aller Flächen reicht 
die Klebewirkung –vor allem im Zusam-
menspiel mit Holzfasermulch – völlig aus, 
um Feinteile und Saatgut vor Erosion und 
Auswaschung zu schützen. 

Macht diese Technik denn Erosionsschutz-
matten aus Kokos oder Jute letztendlich 
überflüssig?
Jein. Bis zu einem gewissen Punkt können 
wir durch eine richtige Mischungsrezeptur 
den Einbau dieser Geotextilien überflüssig 
machen. Das hängt stark von dem jeweili-
gen Boden, der Böschungsneigung und den 
zu erwartenden Witterungsverhältnissen 
ab. Auch der Wasserabfluss, der über solch 
eine Fläche zu erwarten ist, spielt da eine 
Rolle. Wenn die Bedingungen passen, kön-
nen wir mit unserer Technik im Vergleich 
etwa 50–60 % an Kosten gegenüber dem 
Einsatz von Geotextilien einsparen. Sollten 
die Umgebungsvoraussetzungen etwas 
schwieriger werden, macht es aber zum Bei-
spiel durchaus Sinn, beide Techniken zu ver-
einen. In der Praxis funktioniert der Einbau 
von Erosionsschutzmatten aus Kokos, Jute 
oder Holzwolle mit einer anschließenden 
Nassansaat unter Beimischung eines spe-
ziellen Holzfasermulchs und Bodenhilfs-
stoffen, sehr sehr zuverlässig. Unser Part-
nerunternehmen in Frankreich (Euro-Tec) 
hat dieser kombinierten Methode sogar ei-
nen Namen gegeben: Bio-Armor also zu 
deutsch „biologischer Schutzschild“. Das 
trifft die Sache schon sehr gut....

Können Sie ein Projekt nennen, bei dem 
diese Bio-Armor Methode verwendet wur-
de?
Die Skiflugschanze im Skisprungmekka 
„Planica Nordic Centre in Slowenien wurde 
mit dieser Bio Armor Methode begrünt. Die 
Herausforderung bestand darin, eine Bö-
schung mit einer Länge von mehr als 100 
Metern bei einer gleichzeitigen Böschungs-
neigung von über 45 ° vor Erosion zu schüt-
zen und nachhaltig zu begrünen. Hat ge-
klappt. Die meisten Anfragen von 
Bergbahnunternehmen drehen sich aber in 
erster Linie um Böschungsbegrünungen 
von Beschneiungsteichen, Begrünungs-
maßnahmen nach dem Um- oder Neubau 
von Liftanlagen oder um die Renaturierung 
von Pisten mit gebietsheimischem Saatgut. 
Gerade letzteres sollte aufgrund von 
Knappheit und hohen Preisen unbedingt 
effizient eingesetzt werden. Das funktio-
niert eigentlich nur zuverlässig mit der 
Nassansaat -also dem Hydroseeding- idea-
lerweise sogar unter Zugabe von Mulchstof-
fen. Wir sprechen dann – verzeihen Sie den 
Anglizismus– von Hydromulching. 

Das ist erklärungsbedürftig. Was ist der Un-
terschied zwischen Hydroseeding und Hy-
dromulching?
Die eingesetzte Technik ist weitestgehend 
gleich, nur die Zuschlagsstoffe die ausge-
bracht werden, unterscheiden sich. Beim 
Hydroseeding geht es um die Ausbringung 
von Saatgut in Kombination mit Wasser als 
Trägermedium. Meist wird noch ein organi-
scher Dünger, ein Bodenkleber zur Fixie-
rung des Saatguts und eventuell Boden-
hilfsstoffe wie Wasserspeichergranulat oder 
dergleichen ausgebracht. Bei der Hydro-
mulching Methode wird dieser Anspritz-
masse zusätzlich noch ein Fasermulch bei-
gemischt. Je nach Einsatzbereich 
unterscheidet sich die Art des Mulchs. Geht 
es um einen leichten Schutz vor Austrock-
nung und Windabtrag, dann reicht gegebe-
nenfalls reines Zellulosemulch. Die Schutz-
funktion ist dabei aber ähnlich 
eingeschränkt wie ein Mulchauftrag mit 
Strohhäckseln. Aufgrund der sehr kurzen 
Vegetationsperiode in Höhenlagen verwen-
den wir meist entweder eine Mischung aus 
Holzfasermulch und Zellulose, oder aber 
reines Holzfasermulch um einen raschen 
Wachstumserfolg ohne Saatgutverlust oder 
Erosion zu garantieren. In beiden Fällen tra-
gen wir mit einem speziellen Schlauch oder 
einer fest installierten Sprühkanone eine 
etwa 120–400 g starke Mulchschicht auf, 
die schon im Tank mit dem Saatgut, Kleber 
und den übrigen Zuschlagsstoffen ver-
Das Planica Nordic 
 Centre in Slowenien 
wurde mit der Bio 
 Armor Methode 
 begrünt. 
Fotos: Süd-Rasen (5)
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mengt wurde. Das Ergebnis ist dann eine 
breiige Masse, die sich sofort schützend und 
gleichmäßig auf den Untergrund legt und 
einen direkten Bodenkontakt zulässt. Das 
Saatgut ist in dieser wasserspeichernden 
Masse gleichmäßig verteilt und findet von 
Anfang an optimale Wachstumsbedingun-
gen vor. Die Mulchschicht bietet sowohl ei-
nen Schutzmantel für die Feinanteile im 
Boden, damit diese durch Starkregen nicht 
ausgeschwemmt werden, zusätzlich haben 
die von uns verwendeten Mulche die Eigen-
schaft, bis zu 1000% Wasser zu speichern 
und über einen trockenen Zeitraum konti-
nuierlich wieder abzugeben. Sowohl Keim-
zeit als auch die Zeit bis zur Etablierung der 
jeweiligen Pflanzdecke werden so deutlich 
verkürzt. Über die Zeit wird die gesamte 
Mulchschicht dann in pflanzenverfügbares, 
wachstumsförderndes, organisches Materi-
al umgewandelt und hat mit vollständigem 
Bewuchs letztendlich seinen Zweck er-

füllt. So lassen sich schwer erreichbare oder 
große Flächen kostengünstig und effizient 
begrünen. 

Für kleinere Flächen bis etwa 10.000 m2 
verbauen wir teilweise auch Fertigrasen. Ge-
rade dann, wenn die Wachstumssaison 
schon so weit fortgeschritten ist, dass eine 
Ansaatmethode vermutlich keinen Etablie-
rungserfolg mehr verspricht, oder aber 
wenn eine Fläche sofort grün sein soll. Auch 
da haben wir unterschiedlichste Techniken 
und Maschinen im Fuhrpark und können 
letztendlich jede beliebige Fläche begrünen. 
Selbst extrem steile Flächen, die dann eben 
vernagelt werden. Allerdings liegen die Kos-
ten bedeutend höher, meist etwa um das 
Drei- bis Vierfache. 

Wagen wir ein Blick in die Zukunft. Inwie-
weit beeinträchtigt der Klimawandel in Zu-
kunft Ihre Begrünungen? 

Wir stellen auf jeden Fall beim Wetter eine 
deutliche Veränderung fest. Die Zeiten, in 
denen sich regelmäßig trockene und dann 
wieder niederschlagsreiche Wochen ab-
wechseln, sind gefühlt vorbei. Entweder ha-
ben wir langanhaltende Niederschläge oder 
wochenlange Trockenheit. Die Zeitfenster 
für eine Begrünung mit hohen Erfolgschan-
cen werden dadurch immer kleiner. Aus die-
sem Grund sind wir der festen Überzeu-
gung, dass die Wahl der richtigen 
Begrünungstechnik – gerade bei so kurzen 
Vegetationsperioden wie wir sie in den Al-
penregionen haben – letztendlich viel Geld 
und Zeit spart. Man muss es halt nur ein ein-
ziges Mal machen, wenn es gleich von Be-
ginn an richtig gemacht wird. 

Herr Bätge, wir danken für das Gespräch!
Pistensanierung vorher
Pistensanierung nachher
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roßflächenbegrünung
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HUESKER  
ührte Weltneuheit ecoLine ein
HUESKER stellte weltweit erstes Geogitter aus 100 Prozent recyceltem PET vor.  
Mit Einführung der neuen ecoLine setzt das Unternehmen auf noch umweltbewusstere 

Lösungen, die bereits bei der Herstellung natürliche Ressourcen schonen und auch  
qualitativ den konventionellen Produkten in nichts nachstehen. 
D en Anfang der Markteinführung 
bildet das seit mehr als 40 
 Jahren am Markt etablierte 
Asphaltbewehrungsgitter HaTe-
lit C, das bei der Sanierung von 

Asphaltflächen eingesetzt wird. Es ist ab so-
fort in der ecoLine Ausführung in gewohnt 
hoher Qualität mit den gleichen Produktei-
genschaften verfügbar. Schon bald sollen 
weitere Produkte der ecoLine folgen.

Die natürlichen Ressourcen der Erde 
sind begrenzt. Umso wichtiger ist es Lösun-
gen zu entwickeln, die den Verbrauch nach-
haltig reduzieren und Verschwendung ver-
meiden sowie Materialkreisläufe schließen. 
Hier knüpft das Konzept der ecoLine an. Als 
erster Hersteller von Geotextilien weltweit 
stellt die HUESKER Gruppe, mit Hauptsitz 
in Gescher/Westf., ab sofort eines seiner be-
liebtesten Geogitter, die Asphaltbewehrung 
HaTelit C, aus hundert Prozent recycelten 
Polyethylenterephthalat (PET) Garnen her.

HaTelit C wird seit mehr als 40 Jahren er-
folgreich als Bewehrung bei der Sanierung 
von Asphaltstraßen eingesetzt. Anders als 
bei den klassischen HaTelit Bewehrungsgit-
tern, die aus konventionell hergestelltem 
PET bestehen, werden bei der ecoLine die 
Garne zu hundert Prozent durch recycelte 
PET-Garne ersetzt, die von entsorgten PET-
Flaschen stammen und somit über den Wa-
renkreislauf in Form eines Granulates wie-
der einer neuen Aufgabe zugeführt werden 
können. 

Pro Kilogramm Recycling-PET-Garn 
4,3 kg CO2 Emissionen gespart
„Das recycelte PET, das wir verwenden, ist 
ein gleichwertiger Ersatz für das originäre 
PET-Garn. Es ist von gleich hoher Qualität 
und bringt dieselben Eigenschaften mit“, so 
HUESKER Geschäftsführer Sven Schröer. 
Dies war Voraussetzung für die Produktein-
führung der eco-Version, um in vollem Um-
fang das Einsatzgebiet des klassischen Ha-
Telit C abdecken und gleichsam eine 
ressourcenschonende Alternative anbieten 
zu können. Zum Vergleich: Mit jedem Kilo-
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ramm Recycling-PET-Garn werden etwa 
,3 kg CO2 Emissionen eingespart, wenn auf 
onventionelles PET-Garn verzichtet wird. 
ies entspricht einer Autofahrt von 33 km 

PKW mit Emissionen von 130 g CO2/km). 
ochgerechnet auf die Produktion von Geo-

extilien in der Größe der Fläche eines Fuß-
allfeldes (7.140 m2) werden etwa 1.200 kg 
O2 eingespart, was einer Strecke von 
2.000 km mit dem PKW entspricht.

Die Geotextilien von HUESKER werden 
eltweit in den unterschiedlichsten Projek-

en angewendet. Hierzu zählen die Bereiche 
rd- und Grundbau, Straßen- und Verkehrs-
egebau, Wasserbau, Umwelttechnik – auch 

n der Bergbahnbranche – sowie Bergbau. 
ie tragen vielfach enorme Lasten, sind star-
en Beanspruchungen ausgesetzt und müs-
en hohe Anforderungen in ihren Einsatz-
ebieten erfüllen, wie zum Beispiel als 
angsicherung, Abdichtung zum Grund-
asserschutz, Hochwasserschutz oder Be-
ehrung im Straßenbau. pr
rstes Geogitter  
us 100 % recyceltem 
ET-Garn weltweit  
on HUESKER.
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WIRTSCHAFT ÖKOLOGIE
weil 
Kärntner Saatbau

Optimale Auswahl

wir das 
skifahren 
Bei Begrünungen kommt einer möglichst der Natur entsprechenden 
organgsweise die größte Bedeutung zu. Das „Schließen der Wunden in 
der Landschaft“ sollte mit standortgerechtem Saatgut und einer auf 

den Standort abgestimmten Begrünungsmethode erfolgen.
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weltweit 
sichern und 
die umwelt 
schonen 
wollen.

www.pistenmanagement.at
B egrünungen, speziell in höheren Lagen sind nicht 
immer unproblematisch. Vor allem die schlechten 
Bodenverhältnisse und extremen Klimabedingun-
gen gegenüber Tieflagen erschweren in höheren 
Lagen eine sichere Begrünung. Diese Faktoren wir-

ken sich vor allem bei der Verwendung einer nicht standortge-
rechten Saatgutmischung aus. Die Ausbringung von Niede-
rungsarten im alpinen Gebiet bringt zwar einen anfänglich 
raschen Grüneffekt, jedoch keine dauerhafte Begrünung. Die 
Niederungsarten können sich unter den gegebenen Bedin-
gungen nicht etablieren. Alpines Wildpflanzensaatgut hat 
sich jedoch über Jahrhunderte an die Bedingungen in den al-
pinen Regionen angepasst und bietet so alle Voraussetzungen 
für eine langfristige und damit erfolgreiche Begrünung.

Vorteile von alpinem Wildpflanzensaatgut
Alpines Wildpflanzensaatgut bringt die für Hochlagenstand-
orte notwendige Genetik mit und zeichnet sich gegenüber 
Tieflandsorten, welche für die landwirtschaftliche Nutzung 
gezüchtet worden sind, durch ein geringeres Massenwachs-
tum und einen geringeren Pflege- und Düngeanspruch aus.

Wildpflanzensaatgut hat sich über Jahrhunderte sowohl an 
die Nährstoffverhältnisse als auch an die extremen klimati-
schen Verhältnisse in den alpinen Regionen angepasst.

Daraus ergeben sich auch die Vorteile gegenüber handels-
üblichen Sorten:
o standortangepasste, naturnahe Flächen,
o Wiederansiedeln heimischer Pflanzen und damit standort-

gerechter Vegetation,
o niedrigere Saatgutkosten aufgrund reduzierter Aussaat-

mengen pro Hektar,
o geringere Folgekosten aufgrund des geringen Nachsaat- 

und Düngeanspruchs.

ReNatura® Alpinmischungen
Sie bestehen zu 100% aus herkunftszertifiziertem regionalen 
Wildpflanzensaatgut und haben einen breiten Einsatzbereich 
für Begrünungen von Wegböschungen, Schipisten, Almflä-
chen etc., aber auch bei Rekultivierungen im Bereich von 
Kraftwerksbauten oder Lawinenverbauungen.

Die ReNatura® Alpinmischungen sind an die Standortbe-
dingungen im alpinen Bereich bestens angepasst und kom-
men mit einer ganzen Reihe von Anforderungen bestens zu-
recht:
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o kurze Vegetationszeit, 
o extreme Schwankungen der Wasserversorgung,
o hohe Unterschiede in den Tagestemperaturen,
o schlechtere Nährstoffversorgung,
o lange andauernde, komprimierte Schneedecke,
o allgemein niedrige Temperaturen,
o geringe Humusauflage nach Erdarbeiten.

Ökologische Wertigkeit der Saatgutmischungen
Die aus Alpinmischungen hervorgehende Vegetation ist aus-
dauernd und stabil, Zusatzbelastungen wie Schipistenbetrieb 
werden mühelos ertragen. Die meisten über normale Han-
delsmischungen ausgebrachten Tieflagenarten können in der 
kurzen Vegetationszeit der Hochlagen keine reifen Samen 
ausbilden. Wildpflanzen dagegen bilden bis in Seehöhen von 
2.400 m reifes Saatgut, welches nach dem Entstehen von Be-
standslücken keimen und diese wieder schließen kann.

Düngung und Pflege
Bei Verwendung standortgerechter Saatgutmischungen ist 
zum Erreichen einer stabilen Vegetationsdecke im Regelfall ei-
ne einmalige Düngung zur Aussaat ausreichend. Nur in Aus-
nahmefällen sind weitere Düngemaßnahmen notwendig. Im 
Gegensatz zu Beständen, welche sich vorwiegend aus Tiefla-
gensaatgut entwickelt haben, benötigen Bestände aus Alpin-
saatgut keine Erhaltungsdüngung.

Begrünungstechnik, Saatgutmischung  
und Erosionsverhalten
Die Qualität der Begrünungstechnik ist für die Vermeidung 
von Erosion in den Wochen nach der Ansaat entscheidend. 
Nur bei Verwendung von Techniken, bei denen der Oberboden 
durch Abdeckung mit einer Mulchschicht oder durch Geotex-
tilien geschützt wird, kann auch bei starken Niederschlägen 
Bodenabtrag weitgehend vermieden und der Oberflächenab-
fluss ausreichend reduziert werden. Der Einsatz von Deck-
früchten bringt unter den extremen Klimaverhältnissen der 
Hochlagen keinen schnelleren Erosionsschutz. Standortge-
rechte Begrünungsmischungen erreichen eine signifikant 
bessere Bodendeckung als Handelsmischungen von Niede-
rungsarten. 

PR
Standortgerechte
Alpinbegrünung. 
Foto: Kärntner Saatbau
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Kässbohrer Geländefahrzeug AG

(Field)Service 
n Coronazeiten
W
A
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ie Grenzen sind vielfach zur Herausforderung geworden, die Funktionalität 
von Lieferketten kann betroffen sein. Der MOUNTAIN MANAGER hat

 Raimund Mayer, 
Leiter Service Kässbohrer Geländefahrzeug AG, nach den aktuellen 

Anforderungen befragt.
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Wie stellt die Kässbohrer Geländefahrzeug 
AG sicher, dass Versorgungssicherheit bei 
Ersatzteilen weiterbesteht?
Durch unsere dezentralen Ersatzteillager 
können und konnten wir jederzeit trotz ge-
schlossener Grenzen die Versorgungssi-
cherheit bei Ersatzteilen sicherstellen. Auch 
die langjährige und bewährte Zusammen-
arbeit mit unseren Logistikpartnern ermög-
licht es uns, dass wir stets Lösungen für die 
ieferung und Wiederbevorratung der Lan-
esvertretungen finden.

In der Produktion haben wir bereits sehr 
rühzeitig im März eine TaskForce einge-
ichtet, die die Lieferkette engmaschig ver-
olgt und bei kritischen Teilen Maßnahmen 
rgriffen hat. Die Lieferkette ist also auch 
ier intakt, so dass wir mit Material bestens 
ersorgt sind.
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elche Auswirkungen hat die aktuelle Si-
uation auf die rund 130 Servicestationen 
eltweit (24-Stunden-Service)?
it Sicherheit hat die Situation Auswirkun-

en auf die Laufzeit von Sendungen. Damit 
ird auch in nächster Zukunft zu rechnen 

ein. Wir sind bereits dabei, hier durch den 
usbau bzw. durch zusätzliche dezentrale 
agerstandorte in den jeweiligen Ländern 
egenzusteuern. Die bewährte schnelle und 
MOUNTAINMANAGER 3/2020
zuverlässige Ersatzteilversorgung ist und 
bleibt gewährleistet. Wir stehen unseren 
Kunden mit all unseren Services, Ersatzteil-
Lieferungen und allen anderen Dienstleis-
tungen wie gewohnt in hoher Qualität zur 
Verfügung.

Ist zusätzlich Zeit für Servicemaßnahmen 
einzuplanen? Gibt es da Empfehlungen für 
die Kunden?
Wartungsdienste und Schmierdienste wer-
den geplant und im selben Umfang wie in 
den letzten Jahren von unseren Service-
Monteuren durchgeführt. Die Hauptsaison 
dafür sind die Sommer- und Herbstmonate.

Zusätzliche Kapazität von Servicemon-
teuren wird bereitgestellt, um einer erhöh-
ten Nachfrage an Reparatur und Wartungs-
diensten gerecht zu werden. Im speziellen 
denken wir an Servicearbeiten durch ver-
schobene Neuinvestitionen der Kunden. 
Nur so kann ein zuverlässiger und langlebi-
ger Einsatz der Maschine gewährleistet wer-
den.

Welche Rolle spielen digitale Lösungen z. B. 
Ferndiagnose-Tools/Augmented Reality? 
Wie kann hier SNOWsat Maintain helfen?
Die Tatsache, dass wir schon seit einigen 
Jahren in der Lage sind, Kunden über Fern-
diagnose zu unterstützen, hilft uns in Zei-
ten von Corona natürlich sehr. So können 
wir z. B. über unser TeleMetrie System von 
Laupheim aus oder sogar von Zuhause aus 
MOUNTAINMANAGER 3/2020
im Homeoffice Fahrzeugdaten und Fehler-
codes auswerten. Zudem können auch klei-
nere Softwareupdates remote aufgespielt 
werden.

Bei SNOWsat sind wir in diesem Bereich 
sowieso sehr gut aufgestellt. Wenn es mal 
hakt, war es uns schon vor den Krisenzeiten 
sehr wichtig, dem Kunden per Fernzugriff 
schnell und effizient weiterhelfen zu kön-
nen und das sowohl beim SNOWsat System 
im PistenBully als auch auf dem Server. 
Tools wie SNOWsat Maintain oder ToDo hel-
fen unseren Kunden zudem, kontaktlos und 
zielgerichtet über den PC oder per App mit-
einander zu kommunizieren. Die derzeitige 
Situation zeigt uns, dass wir hier zum einen 
auf dem richtigen Weg sind, zum anderen es 
aber auch zukünftig unabdingbar ist, wei-
terhin in die Weiterentwicklung solcher 
Technologien zu investieren.

Wie bereitet die Kässbohrer Geländefahr-
zeug AG ihre Mitarbeiter auf die neuen An-
forderungen vor, gibt es Schulungen, Infos?
Unsere Mitarbeiter wurden über die von der 
Geschäftsleitung und dem Betriebsrat ge-
meinsam vereinbarten Änderungen oder 
Vorkehrungen informiert. Dies ist auch für 
jeden im Intranet sichtbar. Homeoffice wird 
dort angewendet, wo möglich und sinnvoll. 
In erster Linie bei Mitarbeitern mit Kindern, 
um dort eine Betreuung aufrecht erhalten 
zu können. Eventuelle Änderungen oder 
Anpassungen werden von den jeweiligen 
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ereichsleitern an die Mitarbeiter kommu-
iziert und stehen natürlich auch wieder im 

ntranet.

as ist zu beachten, wenn Servicetechniker 
or Ort anwesend sind?
ir halten uns natürlich an die jeweils gülti-

en Sicherheitsvorkehrungen. Alle Mitar-
eiter haben eine ausreichende Anzahl von 
und-Nase-Bedeckungen bekommen. Alle 

ervicefahrzeuge sind zudem mit Desinfek-
ionsmittel ausgestattet. Vor einem Besuch 
eim Kunden stimmen wir mit dem Kun-
en ab, ob besondere Regelungen beachtet 
erden müssen.

as kann der Kunde vorbereiten, damit die 
rbeiten auch in Coronazeiten möglichst ef-

izient durchgeführt werden können?
ie Kunden bitten wir, den Besuch unserer 
itarbeiter vorzubereiten, indem die Fahr-

euge oder Zusatzgeräte zugänglich sind. 
uch sollte vorab geklärt werden, wo und 
ei wem unsere Mitarbeiter eine eventuelle 
nterstützung oder Hilfe bekommen kön-
en.

lw
ERVICE, ERSATZTEILE 
ND VERKAUF

lle Ersatzteile sind weiterhin verfügbar! 
utzen Sie im Rahmen unserer Sommer-
ktion bis 15. September 2020 die inte-
essanten Aktionspreise für ein breites 
ortiment an Ersatzteilen und Service-
ienstleistungen! Erstmals ist die Som-
eraktion nun im Webshop verfügbar. 

etzt online entdecken: https://etshopp. 
istenbully.com
ür die Länder, die direkt von Laupheim 
us mit Ersatzteilen versorgt werden, gilt 
ach wie vor: 
ervice Hotline: 24 Stunden pro Tag, 7 Ta-
e die Woche
xpress-Lieferung europaweit: über Nacht 
xpress-Lieferung weltweit: max. 3 Tage
aimund Mayer, 
eiter Service Kässbohrer 
eländefahrzeug AG. 

otos: Kässbohrer Geländefahrzeug AG
B2: Bei der Kässbohrer 
Geländefahrzeug AG 
sind alle Abläufe gesi-
chert.
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PRINOTH

Rotes Kreuz Italien setzt auf HUSKY

 
Erstmals in der Geschichte des Roten Kreuz Italiens wurde im Winter 2019 ein Pistengerät als Rettungsfahrzeug 

in die Fahrzeugflotte mit aufgenommen, um die Rettungseinsätze bei schwierigsten Wetterbedingungen  
 besser und vor allem sicherer durchführen zu können.
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D ie Notwendigkeit, die Rettungsflotte 

um alternative Fahrzeuge zu erwei-
tern, ergab eine Notfall-Studie auf na-

tionaler Ebene. Nach den starken Schneefäl-
len in den letzten Jahren und den kaum zu 
bewältigenden Einsätzen hat sich das Rote 
Kreuz deshalb bewusst für PRINOTH ent-
schieden. Ein HUSKY mit Personentrans-
portkabine kann überall dorthin vordrin-

gen, wo es mit üblichem Gerät nicht mehr 
möglich ist. Die Vorteile liegen auf der 
Hand: ausreichend Platz für Rettungskräfte 
und -ausrüstung, ROPS-zertifizierte Kabine, 
Wendigkeit und Steigfähigkeit für einen si-
cheren Einsatz in den entlegensten Winter-
orten. Zudem kann das 2,5 m breite Fahr-
zeug einfach und schnell auf einen LKW 
verladen und in andere Einsatzorte ge-
bracht werden. Auch in der Vergangenheit 
schon vertrauten Einsatzkräfte wie z.B. die 
Carabinieri auf PRINOTH-Technologie.

Der HUSKY des Roten Kreuzes war den 
ganzen Winter über in Courmayer/Val Veny 
– am Fuße des Mont Blanc im Einsatz und 
wurde auch für Schulungszwecke genutzt. 
Das Projekt wird in den nächsten Jahren ver-
mutlich auf weitere Gebiete in den Abruz-
zen und Marken ausgedehnt.

Das PRINOTH Pistenfahrzeug wurde auf 
Kundenwunsch im Design des Roten Kreuz 
gestaltet und macht somit auch optisch ei-
ne gute Figur. PR

Der HUSKY im Einsatz für das Rote Kreuz. 
Foto: PRINOTH
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RINOTH HUSKY:  
AS WENDIGE  
LLROUND-GENIE

er HUSKY ist ein richtiges Allround-
alent – er eignet sich für jeden erdenk -
ichen Einsatz im Schnee: ob Piste, Ski -
alle, als X-Variante im Park, für 
chneemobiltrassen oder Loipe mit dem 
ORDIC LINER… Grenzen sind diesem 
endigen Kraftpaket fremd. Der HUSKY 
rfüllt die aktuell strengste Abgasnorm 
EUROMOT Stage V“ und ist dank seiner 
eringen Verbrauchswerte, aber dennoch 
ohen Leistung, ein innovativer Spitzen-
eiter in seiner Kategorie. 
Neue Angebote speziell für Skigebiete & Bergbahnen:

nternehmensEntwicklung 
& ProjektManagement 
Als neutraler, herstellerunabhängiger Partner verbessert ARENA 
nicht nur den Ressourceneinsatz, sondern auch die Prozesse auf der Piste. 

 Basierend auf über 15 Jahren Branchen-Erfahrung und Einblicke  
in zahlreiche verschiedene Betriebe haben die Salzburger Experten für  

PistenManagement deshalb zwei neue Angebote entwickelt.
S chneehöhenMessung, Snowfar-
ming, automatisierte Beschnei-
ung – die technischen Möglichkei-
ten im PistenManagement waren 
noch nie so vielfältig wie heute. 

Im Laufe der letzten beiden Jahrzehnte wur-
den zahlreiche Arbeitsabläufe vereinfacht 
und professionalisiert. Viel neues Wissen 
kam hinzu. Trotzdem standen Skigebiete 
und Bergbahnen noch nie vor größeren He-
rausforderungen. Denn der Klimawandel 
verändert unseren Lebensraum. Skigebiete 
in niedrigen Lagen verlieren im Wettbewerb 
mit schneesicheren Destinationen schlei-
chend an Attraktivität und die Abhängigkeit 
von technischer Beschneiung steigt. Gleich-
zeitig aber vergrößert sich das Umweltbe-
wusstsein der Besucher. Trotz der Sehn-

sucht nach perfekten Pisten achten sie zu 
Recht auf einen möglichst behutsamen Um-
gang mit der Natur und ihren Ressourcen. 
Und natürlich fordert auch die aktuelle Co-
rona-Krise ihren Tribut. Die Frage ist also: 
Wie können Skigebiete diesen wachsenden 
Anforderungen besser begegnen?

Tragende Säulen brauchen  
ein festes Fundament
In puncto Umwelt bedarf es sicherlich Inves-
titionen in fortschrittliche, ressourcenscho-
nende Technologien. Des Weiteren ist die 
laufende Auseinandersetzung mit neuen 
Forschungsergebnissen sowie die strategi-
sche Entwicklung möglicher Zukunfts- und 
Handlungsszenarien sinnvoll. Damit Maß-
nahmen wie diese am Ende Früchte tragen, 

braucht es zunächst aber vor allem eines, 
und zwar ein gutes Fundament: Skigebiete 
und Bergbahnen müssen auch organisato-
risch optimal aufgestellt sein. Warum? Nur 
effiziente Strukturen und Steuerungspro-
zesse können sicherstellen, dass Probleme 
wirklich in Verbesserungen transformiert 
werden. Nur durch sie wird gewährleistet, 
dass das entsprechende Anwenderwissen 
vorhanden ist, um die Möglichkeiten der 
teuer erworbenen Technik voll und ganz 
auszuschöpfen. Und nur so geht bei der Be-
wältigung der Herausforderungen keine 
Energie durch mangelnde Ausrichtung und 
Motivation verloren. 

Zwei neue Angebote von ARENA  
entwickelt 
Professionelles PistenManagement muss 
also über den Verkauf technischer Lösun-
gen hinausgehen. Basierend auf über 15 Jah-
ren Branchen-Erfahrung und Einblicke in 
zahlreiche verschiedene Betriebe haben die 
Salzburger Experten für PistenManage-
ment deshalb zwei neue Angebote entwi-
ckelt: 
die „ARENA UnternehmensEntwicklung“ 
und das „ARENA ProjektManagement“. Für 
diese beiden Bereiche hat ARENA Elemente 
der modernen UnternehmensEntwicklung 
zusammengetragen, auf Praxistauglichkeit 
geprüft und speziell auf die Bedürfnisse von 
Skigebieten und Bergbahnen angepasst. Im 
Sinne eines ganzheitlichen PistenManage-
ments wollen die Salzburger damit ihren 
Kunden noch mehr als Berater zur Seite 
 stehen. Gebucht werden kann nach dem 
Bausteinprinzip, je nach individuellem 
 Bedarf.
Der erste Schritt:  
„Analyse PistenManagement“ 
Um die Wirksamkeit der Maßnahmen si-
cherzustellen, steht am Beginn einer diesbe-
züglichen Zusammenarbeit stets die „Ana-
lyse PistenManagement“ – eine 
professionelle Ermittlung der Optimie-
rungspotenziale(1). Basierend auf diesen Er-
gebnissen, erarbeitet ARENA gemeinsam 
mit der Geschäftsführung des Betriebs ei-
nen individuellen Maßnahmenkatalog. 
Und egal, ob es am Ende zu einer Zusam-
menarbeit kommt oder nicht, die Ergebnis-
se werden den Partnern in jedem Fall dabei 
helfen, ihr PistenManagement zu professio-
nalisieren. 
(1) Tagessatz Analyse PistenManagement: 1.200 € zzgl. Fahrtkosten, 

Verrechnung nach Aufwand.
ARUM ARENA
 Weil wir Generalunternehmer für PistenManagement sind.
 Weil wir mehr als nur Produkte bieten. Wir stellen die Menschen und Prozesse  

in den Mittelpunkt.
 Weil der Klimaschutz eine der größten Herausforderungen unserer Zeit ist und Ihnen 

unser ganzheitlicher Ansatz dabei hilft, Ressourcen und Kosten auf allen Ebenen zu 
sparen.

 Weil wir über 15 Jahre Branchen-Erfahrung und zahlreiche Vergleichsmöglichkeiten 
verfügen.

 Weil wir unsere Erfahrung im PistenManagement mit unserem Experten-Know-how  
im GeodatenManagement vereinen. Deshalb wurde auch die SchneehöhenMessung  
in unserem Haus erfunden und entwickelt.

 Weil wir Ihnen – basierend auf einer Analyse – einen Maßanzug zugeschnitten auf  
Ihre Bedürfnisse liefern. 

 Weil wir ein neutraler, unabhängiger Partner und Berater sind.
 Weil wir lieben, was wir tun und wissen, warum wir es tun.
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Einer der besten Ausbildungsbetriebe Deutschlands

Top Ausbildung 
bei Kässbohrer
f

Im Auftrag des Focus Money 
 ermittelte das IMWF Institut für 
 Management- und Wirtschafts -
forschung Deutschlands beste Aus-
bildungsbetriebe. Ganz vorn dabei ist 
die Kässbohrer Geländefahrzeug AG. 
Das Unternehmen aus Laupheim 
wurde als eines der Besten mit  
dem Siegel „Deutschlands beste 
 Ausbildungsbetriebe 2020“ ausge-
zeichnet.
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Für die Studie wurden die 20.000 mitarbeiter-
stärksten Unternehmen in Deutschland zu 
ihrer Ausbildungsqualität befragt. Neben ei-
nem von den Unternehmen selbst ausgefüll-
ten Fragebogen wurde zur Befragung auch 

das sogenannte „Social Listening“ angewandt. Durch 
die „Aushorchung“ des Internets wurden Themen wie 
Arbeitsplatzsicherheit, Mitarbeiterorientierung und 
Zufriedenheit am Arbeitsplatz analysiert. Dadurch 
wird deutlich, wie die Firmen von ihren Mitarbeitern 
und Konsumenten wahrgenommen werden.

Rund 1.000 Unternehmen aus den unterschied-
lichsten Branchen wurden als „Deutschlands beste 
Ausbildungsbetriebe“ zertifiziert. In der Sparte LKW 
und Nutzfahrzeuge belegt die Kässbohrer Gelände-
fahrzeug AG mit 93,1 von 100 Punkten den beeindru-
ckenden 2. Platz.

Ausbildung Herzenssache
Mit ihren rund 600 Mitarbeitern bietet die weltweit 
agierende Kässbohrer Geländefahrzeug AG ein breites 
Spektrum an Ausbildungsmöglichkeiten. PR
ie Kässbohrer Geländefahrzeug AG ist einer  
er besten Ausbildungsbetriebe Deutschlands. 
otos: Kässbohrer Geländefahrzeug AG
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TECHNIK BESCHNEIUNG
uverlässige Schneeanlagen 
auch in schwierigen Zeiten
Eine perfekt abgestimmte Beschneiungsanlage ist die Garantie 
ür eineressourcenoptimierte Beschneiung. TechnoAlpin garantiert deshalb 

auch in der aktuellen Zeit eine schnelle und zuverlässige Betreuung 
aller Kunden weltweit. 
m
o
s

D ie einwandfreie Funkti-
on von Schneeerzeu-
gern, Pumpstationen 
und Linienmaterial 
während der Winter-

monate ist unabdingbar. Auch 
nach der Installation der Anlagen 
steht TechnoAlpin seinen Kunden 
zur Seite und sorgt für kompro-
misslos optimale Schneequalität 
und erhöhte Betriebssicherheit. 
Die jährliche Wartung der Be-
schneiungsanlage garantiert ma-
ximale Effizienz und Kostener-
sparnis. Dabei wird besonders viel 
Wert auf Nachhaltigkeit gelegt. Alle 
Serviceleistungen werden von 
TechnoAlpin über die gesamte Le-
bensdauer der Beschneiungsanla-
ge hinweg gewährleistet.

Service für jedes  Skigebiet 
– auch im  Sommer 2020
Als international tätiges Unter-
nehmen agiert TechnoAlpin von 
insgesamt 10 Servicezentren welt-
weit aus. Neben dem Hauptsitz in 
Bozen hat TechnoAlpin unter an-
derem noch weitere Filialen in Vol-
ders, Flüelen, Dardilly und Vierkir-
chen. Von dort aus werden die Skigebiete in 
Österreich, Deutschland, Frankreich und 
der Schweiz betreut. Die Servicetechniker 
sind somit in jedem Land vertreten und 
können uneingeschränkt zu jedem Einsatz-
ort reisen.

Um eine regelmäßige Wartung der ge-
samten Beschneiungsanlage zu vereinfa-
chen, bietet TechnoAlpin Wartungsverträge 
für die gesamte Anlage an. 

Die Vielzahl an hydraulischen, mechani-
schen und elektronischen Komponenten 
machen Beschneiungsanlagen zu komple-
xen technologischen Systemen, bei denen 
alle Einzelteile in perfektem Einklang zuei-
nander funktionieren müssen. Nach länge-
rem Stillstand ist es wichtig, dass die Anla-
gen im kommenden Winter problemlos in 
Betrieb genommen werden können. Eine 
61
Wartung im Sommer hat dabei den 
Vorteil, dass die Arbeiten langfris-
tig geplant und koordiniert wer-
den können. 

Einerseits ist es ist möglich, 
Wartungsverträge für die Schnee-
erzeuger und dazugehörige Venti-
le abzuschließen. Die Kontrolle 
umfasst u. a. die Stromaufnahme, 
Sauberkeit der Düsen und die 
Funktionstüchtigkeit elektroni-
scher Bestandteile. Zusätzlich kön-
nen Wartungsverträge auch für 
Pump- und Kompressorstationen 
abgeschlossen werden. Um große 
Schäden zu vermeiden, ist es wich-
tig, Pumpen und Kompressoren re-
gelmäßig zu warten. Nach einer 
umfangreichen Zustandsanalyse 
werden Folgeeinsätze für Maschi-
nenräume geplant. Dabei werden 
Pumpen, Ventile, Filter und Kom-
pressoren auf ihre Funktionsmä-
ßigkeit überprüft.

Ressourcen optimieren für 
Kosteneinsparung 
Eine Umfangreiche Überprüfung 
der Anlage und der Schneeerzeu-
ger sollte im Abstand einiger Jahre 

usätzlich erfolgen. Dies garantiert die Res-
ourcenoptimierung und dadurch die effek-
ive Kosteneinsparung von Skigebieten. 
enn nur eine perfekt funktionierende An-

age kann das volle Potenzial nutzen. Das 
ervice-Team von TechnoAlpin ist rund um 
ie Uhr  über die Service-Hotline oder per 
ail erreichbar,um Kunden bei Problemen 
it der Handhabung von Schneeerzeugern 

der Pumpstationen kompetent zu unter-
tützen. pr
Auch Im Sommer 2020 bietet  
echnoAlpin Service für Schneeanlagen 
von zehn Servicezentren weltweit aus. 

Foto: TechnoAlpin
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Superlative hat einen neuen Namen: 

TITAN 4.0  
on DEMACLENKO

Wenn über Jahre gereiftes Know-how auf Fortschrittshunger 

nd Pioniergeist trifft, sind maximale Ergebnisse die logische Folge. Mit dem neuen 
 TITAN 4.0 präsentiert DEMACLENKO dem Beschneiungsmarkt einen  

Schneeerzeuger, der hinsichtlich Leistung, Technologie und Design alle Wünsche  
erfüllt und Effizienz auf eine neue Ebene hebt.
Wurden bereits mit dem 
 VENTUS 4.0 alle Standards 
der Branche gebrochen, 
setzt DEMACLENKO mit 
dem TITAN 4.0 wiederum 

neue Maßstäbe am Beschneiungsmarkt. 
Das Design wurde wie beim VENTUS 4.0 mit 
dem renommierten Designstudio 
 Pininfarina entwickelt. Das Leitmotiv: die 

perfekte Symbiose von kompromissloser 
Funktionalität und Bedienfreundlichkeit 
mit hochwertigem Produktdesign. Dieser 
Grundsatz wurde nun beim neuen TITAN 
4.0 perfektioniert. Denn der TITAN 4.0 ist 
nicht einfach nur ein funktionelles Ge-
brauchsobjekt, sondern ein Best-in-Class-
Produkt mit Charakter, das Emotionen 
weckt.

Unschlagbare Leistung
Der TITAN 4.0 besticht mit einer maximalen 
Produktionsmenge von 120 m3/h, einem 
Wasserdurchsatz von 12 l/s und einer Wurf-
weite von über 80 m. Damit ist er der leis-
tungsstärkste Schneeerzeuger auf dem 
Markt. Bemerkenswert dabei ist, dass die Ge-
samtleistungsaufnahme auf nur 23 kW ver-
ringert werden konnte. Dies wurde zum ei-
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nen hauptsächlich durch die Minimierung 
der Heizleistung erreicht, zum anderen 
durch die Optimierung des Ventilators, der 
nun weniger verbraucht, jedoch mehr leis-
tet. In Summe ergibt sich aus den zahlrei-
chen Verbesserungen eine beachtliche Effi-
zienzsteigerung von mindestens 10%.

Zukunftsweisende Technologie
Die Leistungssteigerung bewirkt auch eine 
noch bessere Performance bei Randtempe-
raturen. Durch eine neue Geometrie der 
 Flügel des Ventilators und einen leiseren 
Kompressor konnte die Lärmemission 
 herabgesetzt werden. Der TITAN 4.0 ist stan-
dardmäßig mit der neuesten Leistungselek-
tronik DLC 4.0 ausgestattet, die die Verfüg-
barkeit aller Betriebsdaten sowie voraus-
schauender Wartungspläne und Diagnosti-
ken garantiert. Hier kommt das bewährte 
DEMACLENKO Touch-Bedienterminal zum 
Einsatz, das problemlos mit jeglicher Art von 
Handschuhen bedienbar ist.

Funktionales Design
Das formvollendete und bis ins kleinste De-
tail überdachte Produktdesign bedingt eine 
Reihe entscheidender Vorteile für die Bau-
struktur, die Instandhaltung und die Bedie-
nung des TITAN 4.0. Durch die klare und ein-
heitliche Linienführung ist es nicht nur 
gelungen das Produkt zu veredeln, sondern 
gleichzeitig auch zu vereinfachen und noch 
benutzerfreundlicher als seine Vorgänger-
version zu machen. Schnellkupplungen ga-
rantieren das unkomplizierte Öffnen der 
Maschine und gewährleisten einen einfa-
chen Zugang zu den Komponenten. Alle 
wartungsrelevanten Teile sind an zentralen 
Stellen gebündelt und somit leicht kontrol-
lierbar. Auskragende Teile und Öffnungen 
wurden auf ein Minimum reduziert.

Optimale Transportfähigkeit
Der TITAN 4.0 besticht zwar mit einem im-
posanten Erscheinungsbild, trumpft aber 
gleichzeitig mit seinem verhältnismäßig ge-

ringen Gewicht auf. Zusammen mit der 
kompakten Bauweise ist dies vor allem für 
den sicheren und einfachen Transport mit 
dem Pistenfahrzeug entscheidend und ga-
rantiert auch die Flugtauglichkeit per Heli-
kopter selbst in großen Höhen. Bei mobilen 
Modellen gewährleistet zudem die fest ver-
ankerte und durchdacht platzierte Andock-
vorrichtung den angenehmen Transport 
mit dem Pistenfahrzeug, auch bei steileren 
Pistenabschnitten. Dank des neu konzipier-
ten Fahrgestells können die ausziehbaren 
Stützfüße noch besser justiert werden, was 
das sichere und einfache Platzieren des 
Schneeerzeugers im Gelände wesentlich er-
leichtert PR

DEMACLENKO 
Touch-Bedien -
terminal.

Video
https://www.youtube.com/watch?v=0YgRR0eFNCQ

i

V E R K A U F E :
PB300 Polar mit Winde 
Bauj. 2003 4650 Std. 
1620 Std. Winde 
Top Zustand. Kette neu 150 Std.

Preis. VB.

Tel.: 01729806528 ab 18 Uhr

Familie Waller,  
Rosengasse 1, 83080 Oberaudorf

Oben links: Mehr 
Leistung gibt es 
u. a. durch die 
 Optimierung des 
Ventilators.
MOUNTAINMANAGER 3/2020 63
 Der neue TITAN 4.0.
Fotos: DEMACLENKO
Düsenkranz 
es TITAN 4.0.
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TECHNIK FIRMEN NEWS
START – das neue  
ransportband von Team Service
u  
Das neue Transportband von Team Service srl – das Einstiegmodell „START“ mit einer 
ransportdistanz von bis zu 40 Metern – wurde speziell für den Bedarf kleiner Skigebiete 

und Skischulen entwickelt, die ein hochwertiges Transportband für den  
Anfängerunterricht zu einem erschwinglichen Preis benötigen.
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D as Modell START besteht aus den 
gleichen linearen Modulen aus 
hochwertigem verzinktem Stahl 
und höhenverstellbaren Gewin-
defüßen die wie die Modelle „Ea-

sy“ und „Premium“, die eine schnelle Monta-
ge garantieren. Das START Förderband 
unterscheidet sich lediglich durch die redu-
zierten  Dimensionen von Antriebs- und 
Umlenkstation sowie in der Bedienungs-
elektronik. Seitliche Schürzen aus PVC hal-
ten den Bereich unter dem Transportband 
schneefrei und erleichtern die seitliche Ni-
vellierung des Schnees entlang der Seiten-
wege aus Fiberglas mit rutschfester Oberflä-
che. Der bergseitig in die Traktionsrolle 
integrierte 7,5 Kw Motor wird über die 
START-Steuersäule gesteuert, und ermög-
licht eine stufenlose Geschwindigkeitsein-
stellung des Transportbandes von 0,2 bis 0,7 
m/s, sowie die Funktionen „Reset“, „Not-
stopp“ und „Ein/Ausschalten“. Eventuell 
auftretende Störungen werden auf dem in 
die START-Steuersäule integriertem Visuali-
sierungspanel angezeigt. Es zeigt ein 3D Bild 
des Transportbandes mit roten LED-Punk-
en. Wann immer einer der LED-Punkte 
linkt, weist das auf eine Fehlfunktion hin, 
ie durch ihre exakte Lokalisation auf dem 
anel rasch und effizient behoben werden 
ann. Das START Transportband verfügt 
ber eine CE-Zertifikation nach der Norm 
N 15700.
64
Optional installierbare Features sind u. a. 
ernbedienung der Anlage, automatischer 
eustart nach einer vorübergehenden Un-

erbrechung, zusätzliche Plattformen zur 
ergrößerung der Seitenwege, Überda-
hung der Anlage und seitliche Geländer.

ohe Zufriedenheit der Betreiber
eam Service srl hat seit mehreren Jahren 
uch Ein- und Ausstiegsbänder für fixge-
lemmte und kuppelbare 2–3–4 und 6-Platz 
essellifte im Programm. Es werden in Zu-
ammenarbeit mit den größten Sessellift-
erstellern und verschiedenen Skigebieten 

nnovative Projekte realisiert. 
Die Zufriedenheit der Betreiber der Ses-

ellifte in San Cassiano Alta Badia, in Motto-
ino Livigno, in Alagna Valsesia und des 

ontesel-Sessellifts in Monte Bondone in 
er Provinz Trient ist ein Beweis für die hohe 
uverlässigkeit und fortschrittliche Techno-

ogie unserer Ein- und Ausstiegsbänder. Zu-
ätzlich zu den bereits bekannten Ein- und 
usstiegsbändern bietet Team Service srl 
uch eine Version an, die das Einstiegsni-
eau temporär (jeweils 6 Sekunden) an die 
MOUNTAINMANAGER 3/2020
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Körpergröße des Fahrgastes anpasst, ohne 
dabei die Geschwindigkeit (und damit die 
Kapazität) der Anlage zu reduzieren. Das 
temporäre Anheben des Förderbandes kann 
automatisch mittels elektronischer Laser-
messung der Körpergröße der Passagiere er-
folgen oder auch manuell durch das Bedie-
nungspersonal gesteuert werden, und 
ergibt eine Anpassung des Einstiegsniveaus 
zwischen 4 und 15 Zentimetern. Das bringt 
ein zusätzliches Sicherheitsgefühl für die 
Fahrgäste, erhöht die Stundenkapazität des 
Sesselliftes und ergibt eine zusätzliche Re-
duktion der Betriebskosten durch geringe-
ren Personalaufwand, da Kinder und Perso-
nen mit einer Körpergröße unter 120 cm 
beim Ein/Aussteigen nicht mehr unter-
stützt werden müssen. 

Schranken mit integrierten LED- 
Leuchten
Die Zugangsportale aus Edelstahl haben 
Schranken mit integrierten LED Leuchten, 
die jeweils eine Sekunde vor dem Öffnen 
grün, und eine Sekunde vor dem Schließen 
rot leuchten, um dem Schneesportler den 
„Boarding-Slot“ optisch anzuzeigen. Das 
Förderbandvorschubsystem besteht aus ei-
ner Kette beschichteter Stahllamellen. Team 
Service plant für die Kunden die Integration 
von Ein- und Ausstiegsbändern in bestehen-
de oder neugebaute fixgeklemmte bzw. 
kuppelbare 2–3–4 und 6-Platz Sessellifte, 
definiert die Betongrubenabmessungen 
und erstellt alle Dokumente, die für die be-
hördliche Zulassung des Systems erforder-
lich sind.
as neue Transportband 
TART von Team Service 
otos: Team Service
Team Service srl hat 
seit  mehreren Jahren 
auch Ein- und 
Ausstiegs bänder für 
 fixgeklemmte (li. Bsp. 
Tschechien) und 
 kuppelbare (re. Bsp. 
 Livigno) 2–3–4 und 
6-Platz  Sessellifte im 
Programm.
Team Service bietet 
auch  eine Version an,  
die das  Einstiegsniveau 
temporär an die Körper -
größe des Fahrgastes 
anpasst.
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Fulminanter Jahresabschluss 2019/20 für Axess

50 Mio. Umsatz  
nd positiver Ausblick 

trotz Corona 

xess hat das erfolgreichste Geschäftsjahr seit Bestehen absolviert: 
62 Neukundenprojekte und 18,9Prozent Wachstum auf 50 Mio. € 

 Umsatz. Selbst Covid-19 kann dem Erfolg keinen Abbruch tun,  
mehrere Großprojekte wurden für das neue Geschäftsjahr  

bereits abgeschlossen. Auch Innovationen wie mobile Gates oder 
Thermoscan eröffnen neue Chancen.
ie Welt von Axess dreht sich 
schnell. Immer am Puls der 
Zeit und Hand-in-Hand mit 
seinen Kunden gelingt es, 
 Innovationen rasch auf den 

Markt zu bringen. „Der Erfolg spricht für 
die Strategie des Unternehmens“ bilan-
ziert Oliver Suter, CSO und Vorstand  
des Unternehmens. Überproportionaler 
Wachstumsmarkt (+ 70 %) war die Region 
Nordamerika mit den Ländern USA und 
Kanada. Wie auch im Jahr davor wurden 
zahlreiche Neukunden gewonnen wie z. B. 
die Skigebiete Deer Valley, Mount Rose, 
Mount Seymour, Whiteface, Gore Moun-
tain, Sierra at Tahoe oder die zur Pacific 
Group gehörenden Gebiete Wisp und 
Wintergreen. Besonders erfreulich war der 
Neuabschluss der beiden Skigebiete Big 

Sky und Loon, die zur Boyne Group, einem 
der größten Betreiber von Skigebieten 
weltweit gehören. Diese Gruppe setzt in 
ihren Resorts hauptsächlich auf UHF-
Transponder, welche nun durch die neu 
entwickelten UHF Gates sowie dazu 
 gehörenden UHF Smart Cards von Axess 
ergänzt werden. Neben der schon sehr er-
folgreich platzierten Resort-Softwarelö-
sung bringt das nun zur kommerziellen 
Reife gebrachte UHF-Zutrittssystem wei-
teres zukünftiges Wachstumspotenzial. 
Auch in Asien konnte der Umsatz gestei-
gert werden, v. a. mit den beiden wichtigs-
ten Märkten Japan und China gab es er-
freuliche Entwicklungen. In Japan war der 
Zuwachs zum Vorjahr mit über 100 % von 
allen Ländern der größte. Ähnlich wie in 
Nordamerika konnten zahlreiche Neu-
65
ie Axess-Vorstände 
hristian Windhager 
li., Technik) und Oliver 
uter (re., Vertrieb) 
räsentierten das beste 
rgebnis der Unter -
ehmensgeschichte und 
uversicht trotz der 
orona-Krise.
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kunden wie die Skigebiete Appi Kogen, Taka-
su Snow Park, Dynaland oder Hirugano Ko-
gen realisiert werden. 

Auch abseits des Skibusiness wurde mit 
dem namhaften Kyoto Museum ein wichti-
ger Kunde gewonnen. In China konnte mit 
der Bank of China eine bedeutende Koope-
ration im Hinblick auf die olympischen 
Winterspiele 2022 abgeschlossen, und be-
reits ein erstes Großprojekt realisiert wer-
den. Im Freizeitmarkt wurde mit dem Pro-
jektabschluss des Auto Museums in 
Shanghai die führende Position weiter aus-
gebaut. 

Die CEE-Region sowie Russland entwi-
ckelten sich trotz deutlicher Umsatzsteige-
rungen im Vorjahr weiter positiv und konn-
ten die hohen Umsätze des Vorjahres noch 
einmal steigern. In diesen Märkten setzten 
auch die Nichtski-Bereiche wie Stadien und 
Messen positive Akzente. Positiv entwickel-
te sich auch die Türkei mit den neuen Ski-
projekten Kartepe und Kartalkaya sowie 
Frankreich (Neukunde Prat Peyrot).

Ebenso erfreulich entwickelte sich die 
DACH-Region. Durch die hohe Anzahl an Be-
standskunden wurden bei zahlreichen Pro-
jekten Modernisierungen der Anlagen reali-
siert und das Ticket-Geschäft konnte weiter 

gesteigert werden. Zusätzlich sind weitere 
Neukunden wie die Axamer Lizum (A) hin-
zugekommen.

Entwicklungsabteilung im Haus
Produktlinien wachsen stetig und passen 
sich an die Kundenanforderungen an. Die 
eigene Soft- und Hardware Entwicklung 
macht dies möglich; das eigene Werk in 
Innsbruck produziert Top Qualität „Made in 
Austria“. „Die Entwicklungsabteilung im 
Haus zu haben ist ein wesentlicher Faktor 
unseres Erfolgs. Nur so können wir rasch auf 
neue Anforderungen des Marktes eingehen 
und zeitgerecht entsprechende Produkte 
anbieten“ meint Christian Windhager, Vor-
stand und CTO der Axess AG zum Geheim-
nis des Erfolgs. So stiegen die Umsätze kon-
tinuierlich, jedes Jahr konnte als ein Erfolg 
über das vorige verbucht werden. So ist auch 
das Geschäftsjahr 2019/20 mit einem Um-
satz von € 50,17 Mio. und einem Gewinn von 
mehr als 9 % das beste Jahr seit Bestehen des 
Unternehmens. 18,9 % Umsatzsteigerung 
zum Vorjahr und eine hohe Eigenkapital-
quote sowie über 300 Mitarbeiter bilden ein 
solides Fundament für die Zukunft. 

Dass das Unternehmen auf gesunden 
Beinen steht, spiegelt sich auch in Zeiten der 
Covid-19 Pandemie wieder. Trotz Einschrän-
kungen in der direkten Kundenbetreuung 
und Akquisition übertrifft das Projektvolu-
men bereits jetzt die Zahlen des Vorjahres! 
Das Unternehmen konnte alle Mitarbeiter 
auf Home-Office-Arbeit umstellen, die Pro-
duktion im Werk konnte aufrechterhalten 
werden. „Wir haben keinen einzigen Mitar-
beiter zu Kurzarbeit angemeldet“ bemerkt 
Oliver Suter, Vorstand und CSO der Axess AG 

stolz. „Das Werk in Innsbruck produziert un-
ter den neuen Sicherheitsbestimmungen 
und garantiert so den Kunden die zugesag-
ten Auslieferungstermine. Alle anderen 
Mitarbeiter arbeiten produktiv von zu Hau-
se aus. Wir konnten sogar vom Home-Office 
aus, mehrere wichtige Projekte gewinnen.“

Neuheiten eröffnen  
großes Potenzial
Viel Mut für die Zukunft machen bei Axess 
auch einige neue Ideen wie z. B. ein mobiles 
Gate, das überall ohne Verkabelung platzier-
bar ist, mit Lithium-Batterie plus Akku und 
Wi-Fi Übertragung arbeitet. Das Produkt 
kommt ursprünglich aus dem Stadion-Be-
reich und einige Anwendungen wurden be-
reits ausgeliefert. Axess registriert bereits 
Interesse aus der Gastronomie in Skigebie-
ten, die ja eine Limitierung der Gästeanzahl 
zu bewältigen haben werden, sowie von 
Strandgebieten der Adria – mit ähnlicher 
Problematik.

Großes Marktpotenzial sieht man auch 
am Sektor Biometrie – Stichwort Gesichtser-
kennungskamera (nützlich u. a. bei Überwa-
chung der Maskenpflicht von Teilnehmern) 
und Thermoscan zur schnellen Erkennung 
von Menschen mit erhöhter Körpertempe-
ratur. Das Automuseum in Shanghai ist be-
reits mit solchen Tools von Axess ausgestat-
tet worden. Und schließlich wird Axess auch 
Lösungen bei der eventuell anstehenden 
 Regulierung der maximal beförderbaren 
Seilbahngäste pro Zeitraum anbieten. Bei 
der Schafbergbahn am Wolfgangsee wird es 
z. B. solche Zeitslots mit limitiertem Ticket-
verkauf geben, der via Axess Software gema-
nagt wird. mak/pr

Ein überproportionaler Wachstumsmarkt (+ 70 %) 
war Nordamerika, darunter der Kunde Boyne Re-
sorts, welcher die von Axess neu entwickelten UHF 
Gates  einsetzt.
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TECHNIK BESCHNEIUNG
nderung im Vorstand 
von DEMACLENKO
Andreas Dorfmann, der DEMACLENKO seit 2012 als CEO vorstand, hat nach 8 Jahren entschieden  
ls Geschäftsführer auszuscheiden. Mit 1. Juli wird Andreas Lambacher gemeinsam mit Philipp Oberhuber 

und Roland Demetz die Geschicke von DEMACLENKO leiten.
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S eit der Fusion von DEMAC und 
LENKO zu DEMACLENKO im Jahre 
2011 wurden zahlreiche Meilen-
steine erreicht. Entscheidend mit-
geprägt hat diese Erfolgsge-

schichte  Andreas Dorfmann, der das 
Unternehmen als eine der führenden Mar-
ken auf dem Beschneiungsmarkt etablieren 
konnte. Martin Leitner, Vorstandsmitglied 
HTI Gruppe und Präsident DEMACLENKO, 
richtet folgende Worte an den scheidenden 
Geschäftsführer: „Ich möchte mich im Na-
men der HTI-Gruppe für seinen unermüdli-
chen Einsatz bedanken und es freut uns 
sehr, dass er uns in der Übergangszeit wei-
terhin zur Seite stehen wird.“

Mit Blick auf die Zukunft sagt Leitner: 
„Als neues Mitglied im Vorstand möchte ich 
Andreas Lambacher willkommen heißen, 
welcher ab Juli gemeinsam mit Philipp 
Oberhuber und Roland Demetz die Ge-
schäftsleitung bildet.“ Andreas Lambacher 
kommt aus Brixen/Südtirol und ist kein 
Neuling in der Branche: Von 2001 bis 2007 
war er als Verkaufs- und Marketingleiter bei 
PRINOTH tätig. In seiner Laufbahn hat 
 Andreas Lambacher den Schwerpunkt auf 
Vertrieb mit internationaler Ausrichtung 
gelegt. Seine mehrjährige Auslandserfah-
rung wird der Internationalisierung von 
 DEMACLENKO sehr zugutekommen.

Die Eingliederung in die starke HTI 
 Gruppe und die Nutzung der Synergien, wa-
ren von Anfang an entscheidend für den er-
olgreichen Werdegang von DEMACLENKO. 
urch den neuen Hauptsitz in Sterzing sind 
ie Unternehmen nun auch räumlich ver-
int und das gesamte Know-how wird in 

einem Kompetenzzentrum für Winter-
porttechnologien gebündelt. Mit einem 
ngagierten und motivierten Team wird es 
EMACLENKO gelingen, weitere Marktan-

eile zu erobern und sich bei Kunden welt-
eit zu etablieren. PR
ANDREAS DORFMANN:
 „Als ich bei DEMACLENKO die Aufgabe der Geschäftsleitung 
übernommen habe, war es meine Mission, die Unternehmen 
DEMAC und LENKO zu fusionieren und sich international stark 
aufzustellen sowie dem Markt mit Best-in-Class-Produkten 

und einem engagierten Team eine echte Alternative zu bieten. Nach herausfordernden 
und sehr erfolgreichen acht Jahren, sehe ich im Umzug in die neue Firmenzentrale in 
Sterzing einen bedeutenden Meilenstein unserer Arbeit erreicht und somit meine zu 
Beginn übernommene Aufgabe mit großer Genugtuung als erfüllt. Ich werde das  
Unternehmen in der Übergangsphase bestmöglich unterstützen. Dankbar für die vielen 
Erfahrungen und Begegnungen freue ich mich, nun meinem „Hausberg“, dem Kron-
platz, wieder Zeit zu widmen. Ich bedanke mich beim gesamten DEMACLENKO-Team 
für die konstruktive und unermüdliche Arbeit der letzten Jahre, bei der HTI-Gruppe,  
bei Michael Seeber,  Anton Seeber und Martin Leitner, und bei allen Kunden für das ent-
gegengebrachte  Vertrauen und wünsche ihnen und allen Partnern alles Gute!“
ANDREAS LAMBACHER
„Auch nach meinem Abschied im Jahr 
2007 habe ich die Entwicklung  
der HTI-Gruppe sehr interessiert 
 verfolgt. Vor  allem was im Bereich 

Beschneiung in den letzten 8 Jahren erreicht wurde, ist beein-
druckend. Die leistungsstarken und qualitativ hochwertigen 
Lösungen sowie der Schwerpunkt auf Automation und 
 Digitalisierung werden auch in  Zukunft die Basis der erfolg -
reichen Tätigkeit bilden. In Zeiten des Wandels möchte ich 
den Fokus weiterhin auf Innovation und kompromisslose 
 Kundenorientierung legen. Ich freue mich sehr auf die neue 
Herausforderung und bin überzeugt, mit dem hochmotivier-
ten Team von DEMACLENKO den eingeschlagenen Weg mit 
 Erfolg weiter zu gehen.“
Headquarter  
DEMACLENKO 
in Sterzing. 
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