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BIS 30.09.2020
Die Seilbahnbranche macht’s vor!

Corona bringt uns eine Reihe von Einschränkungen und bestimmt 
in vielen Bereichen nach wie vor unser Leben. Die Krise ist trotz aller 
Lockerungen nicht vorbei. Und sie betrifft sämtliche Systeme in und 
außerhalb von Unternehmen. Was jetzt zählt, ist ein ganzheitliches 
Verständnis der komplexen Zusammenhänge, um die richtigen 
Schritte für das eigene Unternehmen zu setzen.
Und die wurden frühzeitig gesucht und gefunden, wie ein Blick in 
die Branche zeigt. Die Seilbahnbranche hat nicht erst abgewartet, 
was noch kommen wird und wie sich die Dinge entwickeln. Man hat 
sofort Maßnahmen ergriffen. Sicher war auch hier der Schockmo-
ment nach dem kollektiven Lockdown vorhanden, man hat aber 
schnell wieder angepackt. Die Situation wur-
de beobachtet, analysiert und dann ist man 
aktiv geworden – bemerkenswert aktiv, und 
das in vielen unterschiedlichen Facetten.
Nach dem Motto „es wird, was wir daraus 
machen“ hat etwa die Kohl und Partner Ho-
tel- und Tourismusconsulting noch während 
des Lockdown Tipps für ein Destinationsma-
nagement in der Krise erarbeitet. Die Axess 
AG hat mit dem AX500 Smart Gate NG T&M 
(Temperature & Mask) reagiert. Da misst ein 
Sensor die Körpertemperatur und eine Ka-
mera erkennt, ob eine Mund-Nasen-Schutz-
maske getragen wird. Erst dann öffnet das 
Gate. Man durchschreitet den Zutritt, ohne das Drehkreuz oder an-
dere Komponenten des Gates berühren zu müssen. Wintersteiger 
hat einen Trocknungsschrank für COVID-19-Schutzmasken lanciert. 
Der PURE CO18 trocknet aber nicht nur, er wird zur chemiefreien 
Desinfektion von Schutzmasken und hygienetechnischen Utensi-
lien eingesetzt. Und DEMACLENKO hat ein mobiles Desinfektions-
system mit Schneeerzeugern für großräumige Desinfektionsmaß-
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nahmen auf den Weg gebracht und dieses System den Südtiroler 
Gemeinden kostenlos zur Verfügung gestellt.
Und auch Seilbahnen lassen sich von Corona nicht entmutigen, und 
das obwohl ihnen das vorzeitige Ende der Wintersaison allein in Ös-
terreich laut ersten Einschätzungen einen Umsatzverlust von 1,8 
Mrd. Euro beschert hat und im Vergleich zu den Vorjahren rund 8,1 
Mio. weniger Gäste in den Skigebieten zu verzeichnen waren, wie 
Zahlen der Wirtschaftskammer Österreich aufzeigen. Schließlich 
waren die Bergbahnunternehmen schon immer die Tourismusmo-
toren in vielen Destinationen. Die Chancen für einen erfolgreichen 
Weg aus der Krise sind jedenfalls gegeben, und damit eine gute Basis 

für einen erfolgreichen Neustart im Sommer 
und im Winter. „Das neue gesellschaftliche 
Klima ist mehrheitlich optimistisch. Die 
neue Situation wird als Anlass genommen, 
seine Lebens- und Werteprinzipien zu über-
denken. Ein neuer Lebensstil zeichnet sich 
ab: bedachter, achtsamer, auf Natur, Heimat, 
Nachhaltigkeit und Gelassenheit ausgerich-
tet“, so Meinungsforscherin Sophie Karma-
sin zu den Ergebnissen einer Umfrage, die 
sie im Auftrag der Österreich Werbung 
durchgeführt hat.
Bergbahnunternehmen werden jedenfalls 
ihrer Rolle als Tourismusmotoren auch jetzt 

gerecht, vielerorts werden vor Corona geplante Investitionsvorha-
ben trotz veränderter Rahmenbedingungen und gestiegener Anfor-
derungen durchgezogen. In dieser Ausgabe zeigen das etwa Beispie-
le in Carezza/Italien oder am Geißkopf im Bayerischen Wald. Es 
wird, was wir draus machen – und das sieht trotz der schwierigen 
Rahmenbedingungen nicht schlecht aus. Die Seilbahnbranche 
macht’s vor.
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Krisenbewältigung nach dem Ausbruch der weltweiten Pandemie ist  
or allen Dingen im Tourismus angesagt. In den Alpen sind ganze Talschaften 
wirtschaftlich von gut funktionierenden Seilbahnunternehmen abhängig.  

TechnoAlpin lud drei namhafte Seilbahner zum Webinar „Drei Länder  
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Im TechnoAlpin Webinar, stellten drei 
Seilbahn-Schwergewichte ihre An-
sichten über die derzeitige und künf-
tige Situation der Branche dar. Reto 
Gurtner, Präsident der Weißen Arena 

in Laax, Jacky Falkner, Chef der Söldner Berg-
bahnen und Andy Varallo, Vizepräsident der 
Dolomiti Superski, ließen sich vom Südtiro-
ler Fernsehjournalisten Markus Frings 
durch die Diskussion führen.

Ausgangspunkt nach dem erzwungenen 
früheren Saisonende 19/20 Mitte März war 
natürlich die aktuelle Situation im Juni 
2020.

Jack Falkner: „Wir haben am 26. Juni mit ei-
nem breiten Angebot wieder voll durchge-
startet und wollen uns positiv überraschen 
lassen, obwohl ich nicht von einer übermä-
ßig guten Sommersaison ausgehe. Aber ich 
will ein starkes Zeichen setzen, dass die 
Branche lebt und positiv in die Zukunft bli-
cken. Sehr bald werden wir schon auf den 
Herbst und den Winter konzentrieren, und 
hoffen, dass wir mit der Weltcuperöffnung 
und die Premiere des neuen Bond Filmes 
am 12. Dezember zwei wunderbare Themen 
gut bespielen können!“

Reto Gurtner sieht im Sommer ohnehin nur 
eine „homöopathische Menge“ an Beförde-
rungen, allerdings hat die Weiße Arena be-
reits Anfang Juni schon wieder aufgesperrt. 
„Wir können vermehrte Langzeitbuchungen 
in den vielen Ferienwohnungen feststelle, 
da sich die Leute scheuen, ins Ausland zu 
fahren. Das erhöht nicht unbedingt die 

Wertschöpfung der Seilbahn, aber vor allem 
die Gastronomie zieht daraus Vorteile!“

Andy Varallo rechnet auch mit einer eher 
umsatzschwachen Saison, die für die Südti-
roler von Anfang Juni bis 27. September 
läuft. „Aber die Sommersaison ist wichtig 
für uns, damit wir nicht von der touristi-
schen Landkarte verschwinden und wollen 
auch den anderen Seilbahnkollegen Mut 
machen!“

Eine wichtige Zukunftsperspektive stel-
len natürlich die geplanten Investitionen 
dar.

Andy Varallo: „Dolomiti Superski hat in die-
sem Jahr 90 Mio. Euro an Investitionen vor-
gesehen, von denen wir nun 75 Mio. Euro be-
stätigt haben. Alta Batia erhält zwei neue 
Sesselbahnen und die Beschneiung wird er-
weitert.“

Reto Gurtner: „Wir werden unser geplantes 
Investitionsprogramm durchziehen. Die 
großen Projekte sind ohnehin erst ab nächs-
tem Jahr für zwei Jahr angesetzt. Wir werden 
50 Millionen CHF in die komplette Neuer-
schließung des UNESCO Weltkulturerbes in-
vestieren. Damit können wir dann vor Al-
lem unser Sommerstandbein verbessern, da 
dann auch wesentlich höhere Preise ver-
langt werden können. Hier steht dann Ex-
klusivität vor Massentourismus, ich stelle 
mir da eher amerikanische oder chinesische 
Verhältnisse vor, wo die Gäste bereit sind, 
für besondere Erlebnisse mehr Geld auszu-
geben.

Jack Falkner hat in diesem Sommer den Bau 
eines Restaurants am Berg um ein Jahr ver-
schoben. „Aber mehr Sorgen bereitet mir 
die Angst vor einem zweiten Shutdown, den 
wir unbedingt vermeiden müssen, denn das 
verträgt die Wirtschaft nicht. Sicher sind 
derzeit nur die Unwissenheit und die Unsi-
cherheit für die Zukunft. Wir alle rechnen 
im kommenden Winter mit Einbußen von 
20 bis 25 Prozent und müssen auf solche 
Szenarien künftig besser vorbereitet sein!“

Diese Vorbereitungen können u.a. in aus-
geklügelten Bezahl- und Tracingsystemen 
bestehen.

Andy Varallo: Wir werden uns mehr und 
mehr an elektronischen Zahlungsmittel ori-
entieren. Mit der Karte sind wir ohnehin 
kontaktlos. Im Outdoorbetrieb haben wir 
den Vorteil der geringeren Transportzeit ge-
genüber den öffentlichen Verkehrsmitteln 
und damit ist auch die Ansteckungsgefahr 
geringer!“
Reto Gurtner: „Wir sind in den Bergen auf-
grund des Platzes und der geringeren Bevöl-
kerungsdichte privilegiert. Hotspots gilt es 
zu vermeiden. Wir verfügen über die Kun-
dendaten und können so kontingentieren 
und limitieren. Die Strategie von Laax ist 
auch die Erzielung höherer Preise. Hands-
free-Bezahlung kommt auch bei uns, den 
Urland des Bargeldes, immer mehr in Mo-
de!“

Jack Falkner: „Ein Aspekt ist, dass wir uns auf 
Gäste aus dem Nahbereich konzentrieren 
müssen. Geflogen wird ja derzeit wenig. 
MOUNTAINMANAGER 4/20206
Gott sei Dank konnten wir trotz des Shut-
downs noch ca. 80 Prozent unseres geplan-
ten Saisonumsatzes einfahren, aber die Ver-
luste dürfen nicht zu stark werden, sonst 
kann die Branche nicht mehr investieren.“

Einig ist man sich in der Branche, dass die 
technische Schneeerzeugung noch einmal 
an Wert gewonnen hat. Man ist in der Lage, 
einen pünktlichen Saisonstart und vorgege-
bene Saisontage zu garantieren. Die meis-
ten Skigebiete können mit der technischen 
Schneeproduktion innerhalb von 60 bis 80 
Stunden vorbereitet werden.

Wie werden sich aber kleine und mittlere 
Skigebiete entwickeln?

Reto Gurtner: „Kleine Skigebiete haben eine 
große Chance, wenn sie sich klar positionie-
ren. Aber man muss einen USP finden, co-
py&paste kann hier nicht zum Erfolg füh-
ren, da diese Skigebiete die gigantischen 
Investitionen der Großen nicht stemmen 
MOUNTAINMANAGER 4/2020
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können. Es gibt da auch kein Universalre-
zept. Die Gebiete müssen ihre Marke finden 
und entwickeln.“

Für einige Aufregung in der Diskussions-
runde sorgten die Aussagen von Reinhold 
Messner in einen Interview:
„Ich hoffe, dass diese Pandemie uns dazu 
zwingt, umzudenken. Hotspots müssen auf-
hören. Wir brauchen keinen Ballermann-
tourismus, wir brauchen ruhige Konzepte, 
Platz ist ja genügend vorhanden. Dazu soll 
die Politik Subventionen verschieben, die 
sollen nicht mehr an die Seilbahnen gehen. 
Diese bestehen, sie sind erfolgreich und sol-
len auch weiterhin erfolgreich bleiben. Aber 
der Skitourismus nimmt ab und so braucht 
man keine neuen Skigebiete mehr. Man 
muss nach alternativen Lösungen und Vor-
schläge suchen, die nun subventioniert wer-
den müssen. Sonst fließt das Geld dorthin, 
wo wir diesen hektischen, aggressiven, lau-
ten Tourismus haben, den die Leute nach 
Corona nicht mehr wollen!“

Jack Falkner: „Das sind schöne und plakative 
Aussagen, die aber vollkommen an der Rea-
lität vorbei gehen. Für mich ist klar, dass 
auch in Zukunft der Gast wegen des guten 
Angebotes kommt. Dieses gute Angebot 
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nd eine klare Positionierung sind nur 
urch weitere Investitionen möglich – das 

st die wirtschaftliche Realität. Der Mensch 
ill in der Freizeit feiern und das müssen 
ir gesteuert ermöglichen. Was wir be-

timmt nicht mehr wollen, sind die aus-
fernden Exzesse.“

ndy Varallo: „Wir behandeln nicht Güter 
es Grundbedarfs. Wir arbeiten mit maßge-
chneiderten Gästegefühlen. Diese Gäste 
uchen Top-Angebote, Geschwindigkeit 
ird immer noch als attraktiv angesehen. 

innvoll wird es sein, die Siedlungszonen im 
orf umzudenken und das Hüttenwesen, 
it beispielsweise mehr Innenplatz, anzu-

assen.“ 

eto Gurtner: „Es gibt natürlich Kunden-
ruppen, die Messners Forderungen spie-
eln. Und es gibt auch Gebiete, die diese For-
erungen erfüllen. Der Bergtourismus 
ietet ein enormes Wachstumspotential für 
ie künftigen Generationen, denn die Berge 
ind ein natürlicher Raum für Gesundheit 
nd Fitness.

Aber die urbane Bevölkerung und vor al-
em die jungen Leute wollen weiter soziali-
ieren, reisen und feiern. Sie suchen das bes-
e ‚go for‘ und das sind die Hotspots. Wir in 
er Schweiz sind in unserer Gästestruktur 
beraltert und haben zu wenig Sexappeal 

ür die Jungen. Daran müssen wir arbeiten. 
nsatzpunkte sind auch neue Foodkonzep-

e und die Anpassung an die E-Mobilität. 
Skifahren von Morgen mit mehr Ange-

oten, mehr Hütten, gutem Kulinarium – da 
ommen einige Investitionen auf die Betrei-
er zu?

ack Falkner: Ich habe schon erwähnt, dass 
ir auch in Zukunft kräftig investieren müs-

en, und zwar in ein komplexes Angebot. 
eben Sport zählen da die Kulinarik und die 
nterhaltung dazu. Das Geschäft ist immer 
as gleiche – Geldverdienen und investie-
en. Nur der Zyklus hat sich mittlerweile 
tark verkürzt. Waren es früher 20 bis 25 Jah-
e liegt das heute bei etwa der Hälfte.
8

ndy Varallo: Ich bin ja der jüngste in der 
unde und kann garantieren, dass die Dolo-
iti-Gruppe künftig weiterhin sicherlich in 

amilienangebote investieren wird. Nicht 
ur am Berg, sondern auch im Dorf. Denn 
ie jungen Mitglieder in der Familie sind die 
ahlenden Gäste der Zukunft. Das Potenzial 
n neuen Zielgruppen ist vorhanden. Ich zi-
iere Michael Partel von Mountain Manage-

ent: ‚Wenn wir die Tourismuszahlen in 
en Wintermonaten betrachten, so ent-
cheidet sich nur 1/6 aller Gäste für die Ber-
e. 5/6 haben andere Bedürfnisse. Hier kön-
en neue Angebote attraktiv wirken, die 
ventuell gar nicht in Konkurrenz zum Ski-
port stehen. ‘“ 

eto Gurtner: „Wir müssen vor allen Dingen 
ertrauen zu unseren Gästen aufbauen, 
ann kommen sie auch wieder. Sie müssen 
ehen, dass wir die Sache ernst nehmen. Un-
er künftiges Tracingsystem muss in der La-
e sein, Risikogruppen zu steuern. Ich könn-
e mir vorstellen, ältere Menschen und/oder 
aucher früher auf den Berg zu lassen – viel-

eicht ab 7 Uhr – dann können die wieder 
ach Hause gehen, wenn die Massen kom-
en. Im Restaurantbereich sollte ein Reser-

ierungssystem eingeführt werden, bei 
Ferienwohnungen wäre Home-Delivery 

öglich. Ideen muss man durchdenken und 
onsequent einführen, dann können wir 
uch einen gefahrlosen Skibetrieb gewähr-

eisten!“
„
Ich hoffe, dass diese  
andemie uns zwingt, 

umzudenken
Reinhold Messner

“

 
„

Der Mensch will in der  
Freizeit feiern und das 
müssen wir gesteuert  
ermöglichen –- ohne  
ausufernde Exzesse.

Jack Falkner

“

Screenshot: Die 
 Teilnehmer am 
 TechnoAlpin Webinar 
im Uhrzeigersinn: 
 Markus Frings,  
Jack Falkner, Reto 
 Gurtner und  
Andy Varallo. ©gb
Die Aussagen von 
 Reinhold Messner 

 wurden mit Skepsis 
 auifgenommen. ©gb
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Wilder Berg Mautern

it dem Sessellift
in den Wildpark

Aus luftiger Höhe Tiere beobachten, gehört am Wilden Berg 

in Mautern zu den Besonderheiten des Angebots. Ein Doppelsessellift führt 
hier von der Kassa mitten ins Geschehen.
D
FoD er Tierpark Wilder Berg 

Mautern bietet seinen 
Gästen rund 300 Alpen-
tiere wie Füchse, Bären, 
Wölfe oder Luchse zum 

Betrachten, dazu Ziegen, Schafe 
und Hasen im Kinderbauernhof. 
Als zusätzliche Attraktion für die 
Gäste gibt es eine Greifvogelschau, 
einen Spielpark, eine Sommerro-
del- und eine Mountain-Kart-Bahn, 
eine Kugelbahn und einen Kinder-
Stadl.

Um ins Gelände zu gelangen, be-
nutzt man Fußwege, einen Zubrin-
ger-Shuttle und einen Sessellift. 
Warum man in diesem Areal einen 
Sessellift als Transportmittel hat, 
erklärt sich aus der Geschichte der 
Region. Ursprünglich war der Ses-
sellift nämlich Teil eines kleinen 
Skigebietes in Mautern, das in einer 
Höhe zwischen 700 m und 1.100 m 
über 4 km präparierter Pisten ver-
fügte. Transportiert wurden die 
Gäste ab 2002 mithilfe eines ge-
brauchten Doppelsessellifts von 
Doppelmayr. Dieser Doppelsessel-
lift wurde 1984 als „Rastkogel 2“ im Zillertal 
in Betrieb gestellt, dort 2002 demontiert 
und im gleichen Jahr als „Alpsteiglift“ in 
Mautern wieder aufgestellt. Er kommt nach 
der Schließung des Skiareals 2011 nun allein 
im Sommer für den Wildpark zum Einsatz.

Die Talstation befindet sich auf einer 
 Seehöhe von 717 m, die Bergstation auf 
1.092,5 m. Antrieb und Abspannung wurden 
im Tal positioniert. Die Streckenlänge be-
trägt 1.491 m, der Höhenunterschied zwi-
schen Berg und Tal 375,5 m. Bei einer Fahrge-
schwindigkeit von 1,4 m/s beträgt die 
Fahrtdauer rund 14 Minuten. Befördert wer-
den können mit 207 Sessel 1.207 Personen 
pro Stunde. Steigt man bei der Mittelstation 
aus, gelangt man zum Startbereich der Som-
merrodelbahn sowie der Mountain-Kart-
Bahn.

Dass dieses für einen Tierpark unge-
wöhnliche Angebot sehr gut angenommen 
wird, beweisen die Zahlen. So haben 2019 
86.378 Personen den Sessellift genutzt.

Neues Wildkatzengehege  
und „Catwalk“
Mit Beginn der Sommersaison wartet am 
Wilden Berg in Mautern wieder eine neue 
9

Besucher-Attraktion: Das umge-
staltete Wildkatzengehege samt 
„Catwalk“ ist das neue Zuhause für 
die beiden Wildkatzen Tom und 
 Jerry.

Unter fachkundiger Betreuung 
der Firma GoWild – Zoo & Wildlife 
Consulting Services wurde am Wil-
den Berg ein Gehege geschaffen, in 
dem sich die Wildkatzen richtig 
wohlfühlen. Für die Umsetzung vor 
Ort zeichnet der technische Leiter 
vom Wilden Berg, Uwe Raith, ver-
antwortlich. Begonnen wurde mit 
den Bauarbeiten im Frühjahr unter 
strengen Sicherheitsvorschriften. 
Das neue Zuhause bietet den Wild-
katzen nun viele Möglichkeiten 
zum Verstecken. Besucher können 
die Tiere über großzügige Glasfron-
ten und Gucklöcher in ihrem Le-
bensraum beobachten.

Fertig ist mittlerweile auch der 
„Catwalk“ – ein 30 Meter langer Ver-
bindungsgang, der sechs Meter 
hoch über den Köpfen der Besucher 
verläuft. So haben die Wildkatzen 
die Möglichkeit, zwischen zwei Ge-

egen zu wechseln.
Auch das Waschbärengehege wurde re-

oviert. Der neue Schauzaun ist mit großzü-
igen Glasflächen ausgestattet und sorgt 
amit für eine bessere Einsicht ins Gehege. 
nd im Hühnerhaus wurde der Brutapparat 

ür Besucher zugänglich gemacht – so kann 
an die Entwicklung vom Ei bis zum Huhn 

n einem Ort beobachten. lw
www.derwildeberg.at 
oppelsessellift Wilder Berg.
to: Planai-Bahnen, Kovacsics

http://www.derwildeberg.at
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weil 
wir das 
Beste Österreichische Sommer-Bergbahnen

Gut vorbereitet 
in die Saison gestartet
skifahren 
weltweit 
Per 29. Mai nahmen die österreichischen Seilbahnen den Betrieb wieder 
auf. Darunter garantieren 70 Bergbahnunternehmen mit dem 

ommer-Gütesiegel des Fachverbandes speziell in der Saison 2020 Berg-
erlebnis mit vielfältigem Angebot und Sicherheit.
sichern und 
die umwelt 
schonen 
wollen.
Unsere Mitglieder haben sich optimal auf den Saisonstart 
vorbereitet und erwarten unsere Gäste wie gewohnt mit 
zahlreichen und besonderen Bergerlebnissen“, sagte 
Maria Hofer, die Sprecherin der Besten Österrei-
chischen Sommer-Bergbahnen, kurz vor Beginn der 

heurigen außergewöhnlichen Sommersaison. Laut Studie der ÖW 
wollen 61 % derjenigen, die heuer Urlaub planen, dies im Inland tun. 
Eine Situation, welche die Besten Österreichischen Sommer-Berg-
bahnen zu nutzen wissen. 

„Für den österreichischen Tourismus bietet das veränderte Ur-
laubsverhalten die Chance, die Gäste langfristig für den heimischen 
Bergsommer zu begeistern und neue Zielgruppen zu erschließen“, 
so Hofer. „Dafür gilt es gewohnte Klischees abzubauen“, so Hofer. 
„Für viele ist der Maßstab für den Sommerurlaub der entspannte 
Strandurlaub, während der Bergurlaub (noch) mit dem Vorurteil der 
Anstrengung verankert ist.“
10
Maria Hofer weiß jedoch, dass Sommer-Bergurlaub weit mehr bietet 
als den klassischen Wanderurlaub: „Die Berge haben die gesamte 
Vielfalt, nach der man sich im Sommerurlaub sehnt - ob Strandge-
fühl im Gipfelbad 2.000 Meter über dem Meeresspiegel, Nervenkit-
zel in luftiger Höhe beim Biken und anderen Abenteuern oder Kul-
tur mit Freiluftkunsträumen und Yoga am Berg. Für jeden 
Geschmack ist das Richtige dabei.“

Der Wunsch nach Freiheit,  
Entschleunigung und Nachhaltigkeit
Bereits im letzten Jahr haben die Besten Österreichischen Sommer-
Bergbahnen neue Wege in der nachhaltigen Naturvermittlung am 
Berg eingeschlagen. Gefragt sind authentische Natur-Erlebnisse, bei 
denen der Berg selbst und die alpine Natur im Mittelpunkt stehen. 
Naturnahe, stimmige und vielfältige Angebot sind die Stärke der 
Besten Österreichischen Sommer-Bergbahnen. Dass diese Zugangs-
MOUNTAINMANAGER 4/2020

www.pistenmanagement.at
motive auch in den letzten Wochen und Monaten verstärkt als 
Wertvorstellungen für den Sommerurlaub verankert wurden, 
bestätigt auch die Studie der Meinungsforscherin Sophie Kar-
masin im Auftrag der Österreich Werbung (vgl. Seite ??)

Den Urlaubern Sicherheit vermitteln
Die Besten Österreichischen Sommer-Bergbahnen haben bald 
20 Jahre Erfahrung darin, neue Strategien für den Bergsom-
mer zu entwickeln. Die Mitgliedsbetriebe sind maßgeblich für 
den Bergsommer verantwortlich, den wir heute kennen. Und 
das ist der Qualitätsanspruch, mit dem die Besten Österrei-
chischen Sommer-Bergbahnen auch in dieser Saison überzeu-
gen: Die Urlauber wissen, was sie am Berg erwartet sowohl in 
Bezug auf das Angebot als auch auf die Qualität. Dazu kommt, 
dass die Besten Österreichischen Sommer-Bergbahnen mit 
konkreten Sicherheitsmaßnahmen, klaren Hygieneregeln 
und Handlungsanleitungen ein Bewusstsein für ein verant-
wortungsvolles Miteinander fördern. „Mit dem Gütesiegel ha-
ben wir eine Orientierungshilfe geschaffen, auf die sich unse-
re Gäste verlassen können – und das noch weit nach 
COVID-19“, schließt Hofer ab.

Seilbahnen mit Verantwortung
„Die Gleichstellung der Seilbahnen mit Massenbeförderungs-
mitteln ermöglicht uns nicht nur die Aufnahme des Betriebes 
und die Öffnung für den Gast, sondern schlichtweg auch, un-
serer Verantwortung in wirtschaftlicher wie in gesellschaftli-
cher Hinsicht für die Regionen nachzukommen“, bekräftigt 
Franz Hörl, Obmann des Fachverbands der österreichischen 
Seilbahnen in der Wirtschaftskammer Österreich.“ 
Zwar laufe die heurige Sommersaison anders als üblich ab, 
doch Maria Hofer ist zuversichtlich. Schließlich garantieren 
die Besten Österreichischen Sommer-Bergbahnen nicht nur 
durch Sicherheitsmaßnahmen einen sorglosen Aufenthalt 
für ihre Gäste: „Die laufende Kontrolle von 160 Qualitätskrite-
rien mit einem Fokus auf Service und Angebot ist eines unse-
rer zentralen Leistungsversprechen. Mit 83 Themenbergen 
zeigen unsere 70 Mitglieder alle Facetten des Bergsommers. 
Ob für Familien, Abenteurer, Sportler, Kulinariker oder Kunst- 
und Naturliebhaber.

Laut aktuellen Studien ist das Gütesiegel ja insbesondere 
für bergunerfahrene Sommerurlauber ein wichtiges Ent-
scheidungskriterium für die Wahl der Destination! Schon bis-
her verzeichneten die Mitglieder der Besten Österreichischen 
Sommer-Bergbahnen durchschnittlich über 50 Prozent höhe-
re Umsätze und fast doppelt so viele Gäste wie andere Berg-
bahnen.
Authentische Natur- 
Erlebnisse, bei denen 
der Berg selbst und die 
alpine Natur im Mittel-
punkt stehen, werden 
nach der Corona-Krise 
verstärkt nachgefragt. 
Im Bild: Bergyoga 
am Schafkogelsee in 
Hinterstoder. 
© HIWU
Maria Hofer, die Sprecherin der Besten Österreichischen Sommer-Berg-
bahnen und Marketingchefin der Gletscherbahnen Kaprun AG: „Die Berge 
haben die gesamte Vielfalt, nach der man sich im Sommerurlaub sehnt.“ 
© Gletscherbahnen Kaprun AG 
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Mountaincart 
er Gästebegeisterungsgarant
Auch in dieser Sommersaison setzen wieder zahlreiche Bergbahnen und alpine Destina-
ionen auf die bewährten Mountaincarts. Neben vielen bestehenden Verleihstationen, die 

ihre Verleihflotten oft zum wiederholten Male aufstocken, starten auch wieder  
Bergbahnen neu mit dem Mountaincart-Verleih an ihre Gäste – und das ist heuer  

besonders einfach.
S  
G
 B
N icht weniger als die mittlerweile 12. Lieferung an Moun-
taincarts nimmt Susanne Schönherr, Geschäftsführerin 
des erfolgreichen gleichnamigen Sportverleihs im Tiro-
ler Biberwier, erwartungsfroh in Empfang. Auch die neu-
este Generation der Funsportgeräte bringt DI Andreas 

Jeßberger, GF der Mountaincart GmbH, persönlich an die Zugspitze, 
um eine rasche Lieferung noch vor Saisonstart sicherzustellen und 
um sich mit der langjährigen Geschäftspartnerin austauschen zu 
können. Denn die Erfahrungen und Herausforderungen, welche die 
Verleihstationen im täglichen Einsatz haben, sind seit jeher Maß-
stab und Ansporn für die bayerischen Erfinder- und Herstellerfirma 
der Mountaincarts. So widmet sich dessen 10-köpfiges Team aus-
schließlich dem hohen Qualitätsniveau der Carts und den Anliegen 
der Verleihstationen und kann auf diese Weise ihr Produkt und ih-
ren Service immer weiter optimieren. Und das zur Freude der Betrei-
ber und der Gäste gleichermaßen, wie Susanne Schönherr bestätigt. 
Nicht nur, dass die vor 10 Jahren erstmals nach Biberwier, ausgelie-
ferten Mountaincarts auch heute noch zuverlässig ihren Dienst tun, 
sondern sie erfreuen sich auch nach zahlreichen Saisonen weiter 
wachsender Beliebtheit.

Höchste Sicherheit für Betreiber und Gäste
“Gerade in punkto Sicherheit überzeugen die Mountaincarts gegen-
über anderen Funsportgeräten. Aber auch die Gäste bevorzugen die 
Mountaincarts, weshalb deren Bestand schrittweise auf heute 66 
Stück aufgestockt wurde.“

Insofern bieten die Mountaincarts nicht nur höchste Sicherheit 
für Gäste und Betreiber, sondern erweisen sich auch als ausgespro-
12
chen zukunftssicher. Denn auch nach über 10 Jahren bietet die 
Mountaincart GmbH aus Bad Aibling (D) trotz technischer Änderun-
gen und Weiterentwicklungen an ihren Carts noch sämtliche für Ser-
vice- und Reparaturarbeiten erforderlichen Ersatzteile auch für die 
ersten Fahrzeuggenerationen!

Die Verleihflotten werden weiter aufgestockt
Dies hat auch in diesem Jahr wieder bereits etwa jede dritte österrei-
chische Bergbahn mit Mountaincartverleih dazu bewogen, ihren Be-
stand an den familientauglichen Publikumsrennern abermals auf-
zustocken. Aber auch Bergbahnen in der Schweiz, Südtirol, 
Deutschland, Frankreich und weiteren Ländern stocken ihre Verleih-
flotten weiter auf, um der steigenden Gästefrequentierung Rech-
nung zu tragen.

Neu auf das Thema Mountaincart setzt seit dieser Saison bei-
spielsweise der Freizeitpark Zahmer Kaiser am Tiroler Walchsee. Die 
idyllisch im Kaiserwinkl an den Nordhängen des Kaisermassivs gele-
gene Destination (www.zahmerkaiser.com) zieht im Winter mit ih-
ren 13 km sehr gut präparierten Pisten unterschiedlicher Schwierig-
keitsgrade insbesondere Familien mit Kindern an. 

Auch im Sommer wird dort für diese Zielgruppe bereits einiges 
geboten. Neben zwei Sommerrodelbahnen locken so beispielsweise 
eine Trampolinanlage bzw. ein Tiergehege die Gäste genauso wie 
ausgedehnte Wander- und Mountainbikewege an. Nun findet eine 
weitere Ankurbelung des Sommergeschäftes statt, wobei laut GF Jo-
sef Kurz das Mountaincart eine wichtige Rolle spielen soll.Derzeit 
findet ein Softstart mit 12 Fahrzeugen statt, nach den Erfahrungen 
der ersten Saison kann 
MOUNTAINMANAGER 4/2020
man sich eine Aufstockung auf 40 - 60 Stück gut vorstellen. Zur 
nächsten Saison wird es dann bereits zwei extra angelegte Strecken 
für Naturrodelbahnen geben, die im Winter den Rodeln und im 
Sommer exklusiv den Mountaincarts vorbehalten sein werden. Dass 
diese Downhill-Sportgeräte seinen Freizeitpark ideal ergänzen wür-
den, vermutete Kurz nach Besuchen bereits ausgerüsteter Destina-
tionen. Endgültig überzeugt von der Qualität haben ihn dann 
schließlich zwei Testgeräte.

Komfortables Miet-Kaufmodell für Neukunden
Um den Start mit den Mountaincarts unter den derzeit besonders 
herausfordernden Umständen zu erleichtern und auch für Kurzent-
schlossene noch in dieser Sommersaison zu ermöglichen, bietet die 
Mountaincart GmbH Neukunden ein besonders komfortables Miet-
MOUNTAINMANAGER 4/2020 13
Kaufmodell an. Dabei mieten die neuen Destinationen die Moun-
taincarts zunächst an und bekommen die Miete bei einer späteren 
käuflichen Übernahme angerechnet. Auf diese Weise wird die Liqui-
dität nicht strapaziert und von Beginn an dazuverdient. Mit vieler-
orts mehreren Hundert Abfahrten pro Mountaincart je Sommersai-
son und bei Verleihpreisen von meist zwischen 10 und 20 Euro je 
Abfahrt (ohne Bergfahrt) amortisieren sich die Mountaincarts ohne-
hin oft in weniger als einer Saison. Zudem steht das Mountaincart-
Team neuen Verleihstationen wie nun am Walchsee mit Rat und Tat 
und mit ihrer langjährigen Erfahrung zur Seite, um alle erforderli-
chen Voraussetzungen für einen sicheren, raschen und reibungslo-
sen Verleihbetrieb zu schaffen. So gehen die Bergbahnen mit einem 
Mountaincart-Angebot gut gerüstet in die Sommersaison 2020. 

mak
INTERVIEW SUSANNE SCHÖNHERR, BIBERWIER
Was hat Sie am Mountaincart generell überzeugt? 
Ich nenne die MC „Harley Davidson der Berge“ – der niedrige 
Schwerpunkt und die Möglichkeit zu driften ist einfach genial! 
Ein Funsportgerät für jeden. Der sportliche und schnelle Fahrer 
kommt sicher auf seine Kosten. Aber auch die Familien – wir 
 haben sehr viele Familien– haben richtig Spaß bei uns. Auf un-
serer kurzen Strecke können dank der neuen XS-MC nun schon 
Kinder in Begleitung der Eltern ab Körpergröße 140 cm Spaß 
haben.

Wie sieht Euer Angebot aus?
Wir haben 3 verschiedene Routen. Einmal eine steilere lange 
Forststraße für die schnelleren Fahrer; dann eine einfache 
Forststraße für die Gemütlichen und einen von uns und den 
Bergbahnen Langes extra angelegten Trail mit Steilkurven für 
die Kurvenliebhaber. Unser flexibles Angebot überzeugt jeden: 
Jeder darf alleine loslegen – wir weisen aber auch auf die Ver-

antwortung hin!!! Ob eine kleine Fahrt oder gleich mehrmals 
fahren – alles möglich am Marienberg in Biberwier. 

Was sagen Sie zu den Themen Sicherheit und Akzeptanz? 
Die Zweikreisbremsen funktionieren bei regelmäßiger Wartung 
einwandfrei. Wenn der Fahrer vernünftig fährt, kann fast nichts 
passieren.
Die Gäste haben die Carts sofort angenommen. In den ersten 
Jahren hatten wir immer wieder Gäste, die bis zu 1 Stunde auf 
Geräte gewartet haben. Durchreisende von D nach I bleiben 
 immer öfter bei uns stehen und gönnen sich den Spaß am Berg, 
bevor Sie die Reise fortsetzten. Viele Gäste kommen immer 
 wieder!

Wie zufrieden sind Sie mit dem Support der Herstellerfirma?
Sehr zufrieden, man ist immer auf unsere Anregungen einge-
gangen und hat die Mountaincarts laufend weiter entwickelt.
Biberwier in Tirol hat 
bereits 10 erfolgreiche 
Saisonen mit den Moun-
taincarts absolviert. 
Gottfried Hosp, Kaufm. 
Leiter der Bergbahnen 
Langes in Lermoos/ -
Biberwier bestätigt die 
Bedeutung dieser 
Sportgeräte für die 
Sommerfrequenz. 
© Sport Schönherr (3)
usanne Schönherr, 
F Sport Schönherr 
iberwier.
ür Wanderer gibt es 
in neues Angebot in 
iberwier: Auf dem 
erg stehen in einer 
ollerstation Mountain-
arts und Monsterroller 
bgeschlossen bereit. 
enn der Wanderer 

nruft, erhält er den 
ode, damit er ins Tal 
ausen kann.
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Bikepark Innsbruck 
eilt an seiner Attraktivität
Die Alpenmetropole Innsbruck nutzt den durch Corona 
weiter verstärkten Rad-Boom und bietet im Sommer 2020 zusätzlich 

zum Bikepark mit Gondelbetrieb und Singletrails in Stadtnähe 
ausgebaute Bike-Trails, einen Bikeshuttle von der Stadt zum Bikepark 

und die Bike City Card.
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B ereits 24 % der Urlauber nennen 
das Radfahren als Hauptmotiv – 
vor einigen Jahren waren es erst 
15 – 20 %. Wobei Bike-Touristen 
laut Studien mit 164 Euro Tages-

ausgaben für eine überdurchschnittlich ho-
he Wertschöpfung sorgen. Radfahren in je-
der Variante – ob Tourenrad, Mountainbike 
oder E-Bike – hat sich demnach zum wichti-
gen Wirtschaftsfaktor entwickelt und ist ne-
ben dem Wandern eines der zentralen Ange-
bote im rot-weiß-roten Sommertourismus 
geworden. So beziehen sich heuer viele Neu-
heiten in den alpinen Destinationen auf 
den Ausbau des Bike-Angebotes. 

Eine besonders interessante Kombinati-
on von urbanem Flair und Bike-Enthusias-
mus stellt der in der Szene bestens bekannte 
Bikepark Innsbruck auf der Muttereralm 
mit seinen 5 Trails sowie Dual Speed & Slo-
pestyle Kurs und Pumptrack dar. Darüber 
hinaus gibt es ein Übungsgelände bei der 
Bergstation der Gondelbahn, das kürzlich 
auf 1.750 m2 deutlich vergrößert und neuge-
staltet wurde. Es enthält nun verschiedenste 
Elemente wie künstliche Wurzelfelder und 
Rockgarden, Anliegerkurven oder Holzram-
pen, um spielerisch an der Fahrtechnik zu 
feilen. Anfänger jeder Altersklasse sind hier 
bestens aufgehoben.

Weiters wurden der naturbelassene 
Crankworx-Downhilltrail um steile Wurzel-
passagen und anspruchsvolle Sprünge 
durch den Wald verlängert und der „Chain-
less One“-Flowtrail so erweitert, dass er nun 
durchgehend auf 7,6 km Länge von der Berg-
station zur Talstation führt. Neu errichtet 
wurde schließlich eine 450 m lange Jumpli-
ne mit diversen Sprungelementen. Sie ist 
zwar als „schwarzer“ Streckenabschnitt den 
xperten überlassen, dank der Umfahrung 
st aber für alleKönnerstufen jede Menge 
drenalin garantiert.

rfahrenes Trailbau-Team  
ingesetzt
ür die Umsetzung der Ausbauten zeichnet 
as Trailbau-Team von „Mountainbike Mo-
ement“ rund um Daniel Tulla verantwort-

ich (www.mountainbikemovement.com).
ie Bike-Community ist im Bikepark Inns-
ruck von früh bis spät und von Frühjahr bis 
pätherbst auf Trails und Touren unterwegs 
nd legendäre Bike-Events werden hier ge-
ostet. Nur die phänomenale Aussicht auf 
ie Landeshauptstadt, die spektakuläre 
ergkulisse rundherum sowie kulinarische 
östlichkeiten auf der Alm lassen bei kurzen 
ausen den Fahrspaß in den Hintergrund 
ücken.

Der Fahrspaß im Bikepark Innsbruck 
acht diesen Sommer aber nicht nur dank 

er Trail-Neuerungen doppelt Freude! In 
en Monaten Juli, August und September 
ibt es jeden Mittwoch und Freitag die Bike-
ageskarte um 28 Euro statt 36 Euro. 

elaxed in den Bikepark  
ank Shuttle-Service
benfalls neu im Angebot ist ein exklusiver 
ikeshuttle-Service, mit dem man direkt 
us der Stadt zu den Trails kommt: Ein 
leinbus mit Bike-Anhänger bringt die Biker 
on Mittwoch bis Sonntag mehrmals täg-

ich aus dem Stadtzentrum zum Bikepark 
nnsbruck. Der Shuttle-Service bietet pro 
ransfer Platz für maximal zehn Biker. Die 
bfahrtshaltestelle befindet sich mitten in 
er Stadt, unmittelbar vor dem Landesthea-
er geht es los. Der „Spezialtransport“ ist in 
14
ike City Card, Welcome Card, Gravity Card, 
reizeitticket Tirol und allen Tickets der 
uttereralm Bergbahnen enthalten. Um 

en Shuttle in Anspruch nehmen zu kön-
en, muss Bike-Bekleidung getragen wer-
en. Details zum Fahrplan und alle Infos zu 
en Sicherheitsrichtlinien unter www.bike
ark-innsbruck.com

Die Fahrkarte ins Glück: Bike City Card-
ie Bike City Card ist der Schlüssel zum Bi-

er-Himmel Innsbruck: Passionierte Biker 
önnen alle Singletrails und Downhillstre-
ken rund um Innsbruck mit nur einer Karte 
erfahren“. Die Bike City Card gilt für den Bi-
epark Innsbruck, die Innsbrucker Nordket-
enbahnen und die Elferbahnen im Stubai 
nd inkludiert die Nutzung aller Lifte und 
ergbahnen der Trail Areas. Mit der Mehrta-
eskarte steigt die Flexibilität – die einzel-
en Tage müssen nicht aufeinanderfolgend 
enutzt werden. Tipp: Alle Trails, Bike-Tou-
en und Angebote lassen sich ab Saisonstart 

it einem einzigen Blick auf die neue Trail-
ap „Singletrails in der Region Innsbruck“ 

insehen, die das Bike-Life in der Alpenme-
ropole so noch einfacher macht.Innsbruck 
ls Homebase für weitere Bike-Erlebnisse

Für Gäste, die noch mehr Abwechslung 
uchen, fungiert Innsbruck übrigens auch 
ls perfekter Ausgangspunkt für einen Ab-
techer in andere Bike-Destinationen in Ti-
ol. Wer hier übernachtet, hat weitere Bike-
arks und Enduro-Reviere als Tagesausflug 
or der Haustüre: Auf einen Sprung in den 
ikepark Serfaus-Fiss-Ladis oder zum Endu-
obiken am Reschenpass im Bikepark Nau-
ers, den „Rock ‘n Roll“ in der Bike Republic 
ölden erleben oder das Bike Eldorado Saal-
elden-Leogang erfahren…
MOUNTAINMANAGER 4/2020
Oben: Viel Neues gibt es heuer im Bikepark
Innsbruck zu entdecken 
© Innsbruck Tourismus/Christian Vorhofer (2)
MOUNTAINMANAGER 4/2020
Passionierte Biker setzen in Innsbruck auf die 
Bike City Card, die alle Singletrails und 
Downhillstrecken rund um Innsbruck inkludiert.
15
m Übungsgelände des Bikeparks entstanden viele 
eue Hindernisse. Im Bild die Bauphase, Ausführung 
ountainbike Movement.
 Mountain Bike Movement 

http://www.mountainbikemovement.com
http://www.bikepark-innsbruck.com/
http://www.bikepark-innsbruck.com/
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Erster Klimawanderführer Österreichs

andern im Kaunertal – 
Genau mein Klima
O
S
r
d
m

nung

starke Bausysteme
Österreichweit einzigartig: 
 Kaunertal Tourismus stellte den 

neuen Klimawanderführer 
 „Wandern im Kaunertal – Genau 

mein Klima“ vor. Das Projekt 
 ergänzt den touristischen Weg, 
ertschöpfung auf Basis gelebter 

Nachhaltigkeit und Ressourcen-
schonung zu realisieren.
Aquasol HandelsgmbH
Tel.: +43 (0)1 / 332 11 92
E-Mail: office@aquasol.at
Internet: www.aquasol.at

Geotextilien für den 
Landschaftsbau.
Tourismus muss glaubwürdig und 
nachhaltig sein
„Für den Tourismus sollten die Klimawan-
delanpassung und gelebte Nachhaltigkeit 
eine zentrale Rolle spielen. Wir im Kaunertal 
vereinen bereits seit Jahren Klimaschutz-
agenden mit der wirtschaftlichen Entwick-
lung“, erklärt Dr. Armin Falkner, Obmann 
des Tourismusverbandes Tiroler Oberland. 
Die Touristiker der Region wissen, dass der 
Gast von morgen mehr denn je die Sommer-
frische in den Alpen nachfrägt. „Dieses An-
gebot muss dann ausgereift, andauernd 
und vor allem glaubwürdig sein. Hier sehen 
wir uns in einer Vorreiterrolle“, ist Falkner 
überzeugt. Mit dem Klimawanderführer 
„Wandern im Kaunertal – Genau mein Kli-
ma“ präsentierte der Tourismusverband ein 
neues Angebot passend zu der nachhaltigen 
Philosphie.
andern mit Klimainformationen 
n- und offline
as Projekt verfolgt ein konkretes Ziel: Die 
iteinbeziehung der klimatischen Heraus-

orderungen der vielfältigen Wanderrouten 
er Region. Neben wichtigen Parametern 
ie Schwierigkeitsgrad, Höhenmeter oder 
ehzeiten informiert der Guide zusätzlich 
nd ausführlich über Exposition, Hanglage, 
emperatur und ideale Jahreszeit. „Wer hat 
och nie eine Tour zu spät begonnen und ist 
ann in der glühenden Hitze einen Forstweg 
inaufgekeucht? Dies kann ab sofort mit 
er Nutzung dieses Führers vermieden 

werden“, informiert Michaela Gasser-Mark, 
eschäftsführerin Kaunertal Tourismus. 
eben Tourenvorschlägen in allen Schwie-

igkeitsstufen umfasst der Guide Wissens-
ertes zu den klimatischen Besonderheiten 

m Kaunertal, Fakten und Infos sowie Hin-
eise auf die schönsten Erlebnisangebote 
nd konkrete Tipps zur Routenwahl. Auch 
igital sind die Informationen verfügbar. So 
erden die Routen tagesaktuell mit der Wet-

ervorhersage verknüpft und anschließend 
ie möglichen Touren ausgespielt.
Die Gesamtkosten des zukunftsträchti-
gen Projektes betrugen rund 52.000,- Euro. 
60 % davon stammen aus den Fördertöpfen 
des Europäischen Fonds für regionale Ent-
wicklung und vom Land Tirol, koordiniert 
durch RegioL. Den Rest finanzierte Kauner-
tal Tourismus. 

Untrennbar verbunden:  
Klimawandel und Tourismus
Dass der Klimawandel spürbare Auswirkun-
gen auf den Tourismus hat, das steht für 
TVB-Geschäftsführerin Gasser-Mark außer 
Frage. „Die steigenden Temperaturen ver-
längern die Sommersaison und ermögli-
chen Wanderungen oder sonstige Outdoor-
aktivitäten bis spät in den Herbst hinein. 
Zudem sind die erfrischend kühlen Höhen-
lagen des Kaunertales der ideale Erholungs-
ort im Hochsommer. Hier könnte unsere Re-
gion sogar ein Klimawandel-Gewinner 
sein.“ Landeshauptmann-Stellvertreterin 
und Klimaschutzreferentin Ingrid Felipe be-
grüßt Projekte mit starkem Naturbezug. 
„Der naturnahe, authentische Tourismus 
mit einem verantwortungsvollen und nach-
haltigen Lebensstil der Gastgeber wird in-
ternational geschätzt. Genau deswegen sind 
Initiativen wie der Klimawanderführer des 
Kaunertales richtig und wichtig. Niemand 
darf den Klimawandel leugnen. Wir müssen 
uns damit auseinandersetzen, besonders 
im Tourismus. Das Kaunertal macht das 
vorbildlich.“

Modellregion für die Anpassung  
an den Klimawandel
Das Kaunertal liegt in einer besonderen Kli-
mazone: Die schützende Wirkung der Gebir-
ge isoliert das Kaunertal vom mitteleuro-
päischen Großklima. Sein inneralpines 
Trockenklima schafft ideale Bedingungen 
zum Wandern und Bergsteigen. Wissen-
schaftliche Studien und Beobachtungen im 
Alltag deuten darauf hin, dass sich auch im 
Kaunertal Umwelt und Lebensbedingungen 
langfristig verändern. In Zukunft wird mit 
höheren Durchschnittstemperaturen, einer 
längeren Vegetationsperiode und jahres-
zeitlicher Verschiebung der Niederschläge 
zu rechnen sein. Um sich dieser Entwick-
lung aktiv anzupassen, haben sich die Ge-
meinden Fließ, Prutz, Faggen, Kauns, Kaun-
erberg und Kaunertal im Jahr 2017 zur 
17
odellregion für die Anpassung an den Kli-
awandel (KLAR! KAUNERGRAT) zusam-
engeschlossen. Das Ziel ist es, die Lebens-

ualität der Einheimischen zu sichern und 
eues Potenzial für den Tourismus auszu-
chöpfen. Einige Maßnahmen wie der na-
urnahe Waldbau, die Sanierung alter Be-
ässerungsteiche, der klimaresistente 
bstbau, der Bau von Trinkwassersäulen, 

chulworkshops, etc.) wurden bereits erfolg-
eich umgesetzt. Mit dem neuen Klimawan-
erführer setzt das Kaunertal nun einmal 
ehr ein Ausrufezeichen. 

pr/mak
Das Kaunertal vereint bereits 
seit Jahren Klimaschutzagenden mit 
der wirtschaftlichen Entwicklung. 
Jüngstes Projekt ist der Klimawander-
führer mit speziellen Parametern. 
© TVB Tiroler Oberland
VB-Obmann Armin Falkner (rechts), 
eschäftsführerin Michaela Gasser-Mark (2.v.l.), 
erald Jochum (GF RegioL9) und Ulrike Totschnig 

KLAR Kaunergrat) freuen sich über den brandneuen 
limawanderführer. 
 TVB Tiroler Oberland/Severin Wegener 
er Kaunertaler Klimawanderführer ist einzigartig 
n Österreich. 15.000 Stück informative Touren -
ührer erleichtern naturverbundenen Menschen nun 
ie Wanderplanung.



O
M
J
F

B
P
F

Z
R
F

Sunkid Big Pictures 

Außergewöhnliche 
Sommerprojekte 2019
M
a
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Die Sommersaison 2020 steht bereits in den Startlöchern und die letzten Ar-
beiten an den diesjährigen Projekten stehen kurz vor dem Abschluss. Daher 

lädt Sunkid zu einer Reise um die Sunkid-Welt ein.
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D iese Reise führt zu einigen der 
außergewöhnlichsten Installa-
tionen im Sommer 2019. Ein be-
sonderes Dankeschön gilt dabei 
Kunden und Partnern von Sun-

kid, mit denen das Unternehmen nunmehr 
seit fast 25 Jahren so erfolgreich zusammen-
arbeitet. Sie haben eine Reihe von Bildern 
gemacht und geschickt.

Jahorina (BH)
Der Mountain Coaster für das Olympic 
 Center Jahorina (Bosnien) zählte zu den ers-
ten Projekten nach der Aufnahme des 
 Brandauer Mountain Coasters in die Sun-
kid-Familie. Die Gegend rund um den Ge-

birgszug, der nur 30 Kilometer von der 
Hauptstadt Jahorina entfernt ist, punktet 
mit ihrem ursprünglichen Charme, dichten 
Wäldern und der nahezu unberührten 
 Natur – in diese Idylle wurde der Mountain 
Coaster harmonisch eingefügt. 
Das Fahrerlebnis durch die abwechslungs-
reiche Landschaft auf der 2,5 km langen 
 Einschienensystem-Strecke ist atemberau-
bend. Während der Entdeckungsfahrt pas-
siert man Bergwiesen und Waldflächen, 
meistert Steilkurven und Jumps. Foto-
points, die die besonderen Momente fest-
halten und für bildliche Erinnerungen 
 sorgen, halten die atemberaubende Fahrt 
fest.

Kitzbühel (AT)
Seit der Sommersaison 2019 befindet sich 
am weltberühmten Hahnenkamm die neue 
Streif Erlebniswelt, wo kleine, aber auch 
 große Besucher den Profis an 9 der Streif 
nachempfundenen Aktiv-Stationen ganz 
nah kommen.
Sundkids „Streif“-Schriftzug nach dem Sei-
dalmsprung fällt dem Besucher sofort ins 
Auge, dieser dient als tolles Fotomotiv und 
zugleich als Spielplatz für Kinder. Daneben 
laden Bänke und Sonnenliegen aus   Lärche 
die Erwachsenen zum Entspannen und Ge-
nießen ein, während sich die kleinen Gäste 
am Abenteuerspielplatz austoben können.

Minden (GER) 
Vor Millionen Jahren wanderten Dinosau-
rier über die Erde, vor Tausenden Jahren jag-
ten Säbelzahnkatzen durch die Wälder, aber 
von einem Säbelsaurus wusste die Mensch-
heit noch nichts – bis zum Sommer 2019, 
denn im Potts Park in Minden steht er, der 
erste und einzigartige Säbelsaurus. Der XL-
Butterfly, der als riesiges Dinosaurierskelett 
designt wurde, wird von Groß und Klein be-
wundert und getestet. Die Fahrgäste fahren 
langsam die Bahn hinauf, bis die Starthöhe 
von über 6 Metern erreicht ist. Kaum ist man 
dort angelangt, klinkt der Säbelsaurus aus, 

1
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saust den ca. 27 Meter langen Rücken des Di-
nosauriers entlang und pendelt sich im Ge-
rippe des Urzeitriesen aus. Für Spaß und 
Adrenalin ist hier zu 100 % gesorgt.

Schladming (AT)
Schladming ist nicht nur wegen seiner tol-
len Skipisten bekannt, denn im Sommer ist 
das Gebiet rund um den Dachstein auch ein 
echtes Wander- und Bikeparadies. Mit dem 
Bikepark Reiteralm hat die Destination ihr 
Sommerangebot erweitert und schafft da-
mit ein neues Angebot für Eltern, die ge-
meinsam mit ihren Kindern Zeit verbringen 
und Sport betreiben wollen. Der Sunkid Zau-
berteppich dient dabei als perfekte Auf-
stiegshilfe für die Nachwuchs-Freerider.

Goodwood (GB)
Vom 4. bis 7. Juli 2019 ging es auf dem Good-
wood Festival of Speed heiß her. Das Unter-
nehmen Ford betrieb einen großen Auf-
wand, um die Aufmerksamkeit des 
Publikums für sich zu gewinnen – dieser 
Aufwand lohnte sich. Am Dach des vierstö-
ckigen Messestandes wurde eine Mountain 
Coaster-Strecke installiert, die an der Au-
ßenseite des Gebäudes verlief. Knapp 2.800 
Leute fuhren mit dem Mountain Coaster (Si-
mulation des Ford Focus ST) die ca. 70 Meter 
lange Strecke hinab und genossen die au-
ßergewöhnliche Fahrt.

Kurza Gora (PL)
In Polen befindet sich seit dem Sommer 
2019 einer der beeindruckendsten Sommer- 
und Winter-Tubingparks der Welt. Die Anla-
ge ist voll beleuchtet und sorgt für rasanten 
Freizeitspaß für die ganze Familie – und das 
auch noch das ganze Jahr über. Um den Auf-
stieg zu erleichtern, wurde ein 120 Meter 
langer Zauberteppich installiert. Die Besu-
cher des Skigebietes Kurza Gora können sich 
zwischen drei parallel liegenden High-
Speed-Bahnen mit je 124 Metern Länge und 
zwei Tubing-Bahnen, die sich überkreuzen, 
entscheiden. Für einen Adrenalin-Kick ist 
auf jeden Fall gesorgt – egal, ob man sich für 
die Tunnelstrecke, die Überführung oder 
den Tubby Jump in einen Airbag entschei-
det.

Meran (IT)
Die seit dem letzten Sommer bei den Meran 
2000 Bergbahnen installierte Holzkugel-
bahn fördert die Motorik der Kinder und 
nimmt sie auf ein spannendes Rennen mit. 
Diese Bahn besteht aus mehreren Kanälen, 
Trichtern und Hindernissen, welche den 
Lauf bis zum Schluss spannend halten. Der 
Umgang mit der Kugelbahn verstärkt die 
spielerische Wahrnehmung der Kinder, 
wirkt gleichzeitig beruhigend und motivie-
rend und vermittelt zudem noch Erfolgser-
lebnisse – ist also ein echter Allrounder.
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oto: Michael Werlberger
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ECHNIK NEUE BAHNEN
ATRIA ausgezeichnet

ed Dot Award Product 
Design 2020
Nach einer „Best of the Best“ Auszeichnung für die OMEGA V  
m letzten Jahr gewinnt der Schweizer Kabinenhersteller CWA Constructions 

SA/Corp. auch mit seiner neuen 3S-Kabine ATRIA den Red Dot Award:  
Product Design 2020.
D er renommierte Preis Red Dot 
Award ist ein Siegel, das hohe 
Designqualität prämiert und 
nur an Produkte vergeben wird, 
die herausragendes Design auf-

weisen.
Die ATRIA präsentiert sich mit einem 

Raumgefühl der Extraklasse. Die klare Lini-
enführung unterstreicht ihr puristisches 
Design.

Bei der Gestaltung der neuen Kabine und 
ihrer Ausstattungselemente wurde jedes 
Detail konsequent darauf ausgerichtet, dem 
Fahrgast von außen und innen maximale 
Transparenz und Weitsicht zu bieten. Die 
schlanke Aluminiumstruktur und die groß-
flächige Panoramaverglasung prägen das 
äußere Erscheinungsbild und geben freie 

Sicht auf die Umgebung. Im Innern tragen 
ergonomische Formen und nachhaltige Ma-
terialien zum Wohlbefinden und Komfort 
der Passagiere bei.

Gestalterische Qualität  
eint ausgezeichnete Produkte
Ausschlaggebend für die Auszeichnung in 
der Kategorie Red Dot Award: Product 
 Design 2020 war laut der Jury das stimmige, 
reduzierte Erscheinungsbild, das der ATRIA 
eine zeitlose Eleganz verleiht. Der aufge-
räumte Kabinenraum schafft eine Atmo-
sphäre von Ruhe und Geborgenheit.

„Die Sieger des Red Dot Awards haben be-
wiesen, dass sie im wahrsten Sinne des Wor-
tes ausgezeichnete Produkte geschaffen ha-
ben. Diese überzeugen nicht nur durch ihre 

Ästhetik, sondern auch durch unvergleichli-
che Funktionalität. Mit ihren Entwürfen set-
zen die Preisträger neue Maßstäbe in ihrer 
Branche. Zu diesem Erfolg gratuliere ich ih-
nen ganz herzlich“, so Professor Dr. Peter 
Zec, Initiator und CEO von Red Dot.

Für den Red Dot Award: Product Design 
wurden 2020 mehr als 6.500 Produkte und 
damit eine Rekordzahl an Anmeldungen 
eingereicht. Die diesjährige Preisverleihung 
fand vom 22. bis 26. Juni 2020 im Rahmen 
der Red Dot Design Week online statt.

PR

www.red-dot.org/pd/winners 
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ATRIA Einstieg. Fotos: CWA
 ATRIA Sitzkonzept.
„La Gondola“ am Walensee

Exklusives 
„Pop-Up“-Konzept
Für gut zwei Monate bietet das Pop-Up-Restaurant „La Gondola“ am Ufer  
es Walensees gehobene Gastronomie im attraktiven Ambiente und sorgt ganz nebenbei 

für die gebotene Sicherheit von Gästen und Personal.
W ie viele andere Gastronomie-Betriebe stellte Corona 
auch den Bad Ragazer Catering-Spezialisten La Culi-
na vor große Herausforderungen: Ein dramatischer 
Einbruch im Catering-Geschäft mit Airlines und an-
deren Großkunden, abgesagte Events und Kochkur-

se – all das just zum 30jährigen Jubiläum des Unternehmens. Alter-
native Angebote mussten her, jedoch nicht irgendwelche, sondern 
Projekte, die den eigenen hohen Ansprüchen an Qualität und Ser-
vice gerade unter den aktuellen Einschränkungen genügten und da-
zu noch die Verbundenheit der traditionsreichen Ostschweizer Gas-
tronomen mit der Region und ihrer Küche repräsentierten.

Mit einer Anfrage an den Flumser Seilbahnbauer und langjähri-
gen Catering-Kunden Bartholet war dann „La Gondola“ geboren – 
das Gondelrestaurant am Walensee. Dabei ist die Idee nicht ganz 
neu: bereits seit 2010 bietet La Culina mit den winterlichen „Gon-
deldinners“ an der Pizolbahn in Wangs seilbahn-affine Gaumen-
freuden in der kuscheligen Atmosphäre der umlaufenden Gondeln 
(max. 4 Gäste à 18 Kabinen). Direkt am Ufer des Walensees mit seiner 
atemberaubenden Lage unterhalb der Churfirsten-Kette brauchte 
es jedoch viel Licht und ungestörten Ausblick – entsprechend fiel die 
Wahl auf insgesamt 14 brandneue 8er-Panoramagondeln von 
Bartholet, die auf einem eigens angemieteten Gelände aufgereiht 
wurden.

Nachgerüstet mit einem Tisch und stilvoller Deko bieten die 
großzügig bemessenen Standard-Ausführungen im „Design by Por-
sche Design Studio“ jetzt Platz für bis zu sechs Gäste, die sich in Coro-
na-gerechter Privatheit verwöhnen lassen können. Zubereitet wer-
den die Speisen vom La Culina-Team direkt vor Ort, wobei die Gäste 
von Mittwoch bis Samstag regionale Spezialitäten in kleiner „à-la-
Carte“-Auswahl bis hin zum Acht-Gänge-Menü genießen können. 
Das von Mitte Juni bis Mitte August geöffnete „La Gondola“ erfuhr 
eine überwältigende Resonanz: Bereits wenige Tage nach Öffnung 
der Online-Reservierungen waren alle Termine ausgebucht – Warte-
listen wurden aufgelegt. tb
www.laculina.ch
ww.bartholet.swiss
Unmittelbar am Ufer  
des Walensees empfängt  
das „Pop-Up“-Restaurant 
La Gondola seine Gäste.
Jeder Gondel 
ist eine priva-
te „Terrasse“ 
für den Apéro 
zugeordnet.
Bis zu 6 Gäste 
teilen sich die 
 großzügige 
Bartholet-
 Panora ma- 
   gondel mit  
direktem  
Seeblick.
Fotos: La Culina, 

Bartholet

http://www.red-dot.org/pd/winners
http://www.laculina.ch
http://www.bartholet.swiss
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Technische Daten 
10-MGD „König Laurin“

Seilbahnbau

Talstation

Bergstation

Höhendifferenz

Schräge Länge

DOPPELMAYR/ 
GARAVENTA

1.777 m

2.337 m

560 m

1.807 m
DOPPELMAYR/GARAVENTA

„König Laurin“  
sorgt für Top-Komfort
 

Geschwindigkeit

Förderleistung

Fahrzeit

6 m/s.

1.800 P/h

5 min 30 s

Anfang Mai wurde in Carezza/Südtirol mit den Bauarbeiten zur neuen  

0er-Kabinenbahn „König Laurin“ begonnen. Das Projekt, für dessen Architektur 
der bekannte Südtiroler Architekt Werner Tscholl gewonnen werden konnte,  

ist Teil eines nachhaltigen Mobilitätskonzeptes.
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Anfang Mai haben die Bauarbei-
ten zur neuen 10er-Kabinen-
bahn „König Laurin“ von der 
Frommer Alm zur Kölner Hütte 
begonnen. Die gesamt 1.807 m 

lange Bahn mit Mittelstation ersetzt die 
zwei Sessellifte Laurin II und Laurin III und 
bringt die Fahrgäste künftig bequem und 
wettersicher in 6,5 Minuten 560 Höhenme-
ter nach oben, direkt an den Felsen des 
 Rosengartens zur Kölner Hütte auf 2.337m.

Es ist das erste Seilbahnprojekt des re-
nommierten Südtiroler Architekten Werner 
Tscholl, der für die Gestaltung der Bergsta-
tion verantwortlich zeichnet. „Der für die 
neue Bergstation vorgesehene Bauplatz ist 
aufgrund seiner delikaten und exponierten 
Lage nicht geeignet, um eine rein techni-
sche Struktur einer Seilbahnstation in her-
kömmlicher Form in die Landschaft zu set-
zen. Die Bergstation liegt unmittelbar im 
Blickfeld des Rosengartens. Die heute beste-
hende Ansammlung vorhandener Struktu-
ren mit der Sesselliftstation, der Kölner Hüt-
te und der Laurins Lounge erscheint dem 
wunderbaren Panorama nicht zuträglich. 
Aus diesen Gründen muss eine möglichst 
wenig sichtbare Einfügung in die Umge-
bung oberste Priorität erhalten,“ so Italiens 
Architekt des Jahres 2016 Werner Tscholl.

Die Bergstation soll somit nicht als eigen-
ständiges architektonisches Objekt sichtbar 
werden. Nur die Ein- und Ausfahrtshöhlen, 
durch welche die Kabinen in die unterir-
disch angelegte Station ein- und ausfahren, 
sowie der Zugangstunnel für Wanderer und 
Skifahrer sind als sichtbare Zeichen in den 
Hang eingeschnitten. Von hier kann der Ski-
fahrer direkt auf die Skipiste ausfahren bzw. 
die Wanderer auf die bestehenden Wander-
wege gelangen.
MOUNTAINMANAGER 4/2020
Eine Rolltreppe sowie ein Aufzug führen 
direkt von der Ankunftsebene auf die Ebene 
der bestehenden Laurins Lounge. Dazu Wer-
ner Tscholl: „Der Eindruck von Höhlenein-
gängen soll einen Bezug zur Laurin Sage 
herstellen, die Skifahrer und Wanderer kom-
men im unterirdischen Palast von König 
Laurin am Rosengarten an. Gemäß der Sage, 
in der es heißt: ‚Vergessen sind heute die Zu-
gänge zu König Laurins verzaubertem Rei-
che, versunken seine Tore, verloren ihre 
Schlüssel, …aber einmal wird alles von Kin-
dern und Sängern wiedergefunden und er-
schlossen werden’.“ Vor der Laurins Lounge 
wird eine dem Gebäudeverlauf folgende 
Terrasse angelegt, welche sich zu einem Aus-
sichtspunkt erweitert, indem das ehemalige 
Podest des Sessellifts integriert wird.

Nachhaltiges Mobilitätskonzept
Parallel zum Bau der neuen Kabinenbahn 
erfolgt die Verlängerung des Sesselliftes 
Tschein zur Moseralm. „Durch diese Verlän-
gerung kann nicht nur der Skilift Moseralm 
Baby abgebaut und somit eine weitere Opti-
mierung für den Skibetrieb erreicht werden, 
auch für den Sommer ergibt sich ein neues, 
zeitgemäßes Angebot“, berichtet Florian Ei-
sath, Geschäftsführer von Carezza Dolomi-
tes. „Unsere Vision besteht darin, das Hoch-
plateau unterm Rosengarten autofrei 
erlebbar zu machen. So kann man künftig 
MOUNTAINMANAGER 4/2020
von Welschnofen mit der Kabinenbahn star-
ten und umweltfreundlich zu Fuß, mit dem 
Rad oder mit den Bahnen bis zum Karer See 
und wieder retour wandern / Rad fahren. 
Auch vom Karer See aus erreicht man mit-
tels 20 Minuten Fußweg die Talstation des 
Sesselliftes Tschein, welcher eine Verbin-
dung zur neuen König Laurin Bahn bis zur 
Kölner Hütte garantiert,“ so Eisath.

Ab Weihnachten 2020 wird es somit 
möglich sein, ab der Landeshauptstadt Bo-
zen mit umweltfreundlichen Verkehrsmit-
teln barrierefrei direkt zum Felsen des 
 Rosengartens zu gelangen. Carezza Dolomi-
tes engagiert sich schon seit Jahren für 
23
achhaltigen Tourismus und ist im Herbst 
019 dem Klimaneutralitätsbündnis 2025 
eigetreten. „Durch bewusstes und verant-
ortungsvolles Wirtschaften ist es das Ziel, 

in zukunftsweisendes und nachhaltiges 
ergerlebnisangebot ganzjährig zu etablie-
en und als Impulsgeber für die Region und 
ndere Unternehmen zu agieren. Gerade in 
er derzeitigen Krise ist es wichtig, positive 
ignale zu setzen und nachhaltiges Wirt-
chaften in den Vordergrund zu rücken“, so 
lorian Eisath.

PR
So werden Seilbahn und 
Bergstation der neuen 
10-MGD „König Laurin“  
aussehen. 
Fotos: Carezza Dolomites
erner Tscholl (li.)  
nd Florian Eisath auf 
er Baustelle.
lick auf die Baustelle 
nfang Juni.
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LEITNER ropeways/Geißkopfbahn

Top für Sommer- 
nd Winterbetrieb
D  
ie Geißkopfbahn setzt mit ihrem Angebot sowohl im Sommer
als auch im Winter Akzente. 2020 investiert man in eine 

moderne 6er-Sesselbahn von LEITNER ropeways, mit der man 
die Aufgaben in jeder Saison optimal erfüllen kann.
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Technische Daten CD6C „Geißkopfbahn“

Seilbahnbau

Baumanagement

Seil

Talstation

Bergstation

Schräge Länge

Horizontale Länge

Höhenunterschied

Max. Fahrgeschwindigkeit

Fahrzeit

Anzahl Sessel

Seildurchmesser

Dauerleistung Antrieb/DirectDrive

Beförderungskapazität

LEITNER ropeways

Klenkhart & Partner Consulting

Teufelberger

835 m

1.090 m 

1.125 m

1.091 m

255 m

4,4 m/s

4 min. 20 s.

56

42 mm

335 kW

Winter: 2.100 P/h
Sommer: bis zu 950 Mountainbiker oder 1.900 
Wanderer
D er Geißkopf mit seinen 1.097 m 
Seehöhe liegt im Bayerischen 
Wald bei Bischofsmais. Seit den 
1960er Jahren ist die Region als 
Naherholungsgebiet bekannt, 

seit 1967 wird der Berg wintertouristisch ge-
nutzt.

Aus dem gleichen Jahr stammt auch der 
Einer-Sessellift, mit dem im Winter die 
Hauptpisten der Umgebung und im Som-
mer die Biketrails erschlossen werden. Nach 
mehr als 50 Jahren in Betrieb wird dieser Lift 
sowie der Schlepplift am Haupthang nun 
durch eine moderne 6er-Sesselbahn von 
LEITNER ropeways ersetzt. Dazu Eigentümer 
Franz Dominik Freiherr von Poschinger-
Bray: „Der Einersessel wurde 1967 von mei-
nem Großvater gebaut und ist damit mehr 
als 50 Jahre alt. Im Hinblick auf eine moder-
ne Infrastruktur, wie man sie heute erwar-
tet, mussten wir aktiv werden. Mit der neu-
en 6er-Sesselbahn möchten wir erreichen, 
dass der Geißkopf für die nächsten 30 Jahre 
für unsere Gäste im Sommer und im Winter 
attraktiv bleibt.“

Speziell im Sommer konnte der Sessellift 
den Anforderungen oft nicht mehr gerecht 
erden. Immerhin gibt es vor Ort ein gut 
urchdachtes und ausgesprochen umfang-
eiches Angebot an Downhill-Strecken aller 
chwierigkeitsstufen für Biker. An gut be-
uchten Tagen mussten die Gäste daher oft 
ange Wartezeiten und im Anschluss daran 
ine lange Fahrt mit dem Sessellift in Kauf 
ehmen. Dazu Dr. Helmut Ring, GF Geiß-
opfbahn: „Wir haben uns für eine 6er-Ses-
elbahn entschieden, weil wir eine optimale 
ahn für den Sommer und den Winter brau-
hen. Mit einer 6er-Sesselbahn ist es mög-
ich, im Sommer pro Sessel ein bis sechs 
ußgänger oder ein bis drei Biker zu beför-
ern und da die Kosten zwischen einer 4er- 
nd einer 6er-Sesselbahn annähernd iden-

isch sind, haben wir uns aufgrund der Vor-
eile für den Sommer für eine 6er-Sessel-
ahn entschieden.“

Investiert wird ein hoher einstelliger 
io.-Euro-Betrag. Mit der Planung wurde 

m April 2019 begonnen, die Baubewilli-
ung wurde im November 2019 erteilt. Mit 
en Bauarbeiten wurden im Mai 2020 be-
onnen, sie liegen trotz Corona gut im Zeit-
lan. In Betrieb gehen soll die neue Bahn En-
e November/Anfang Dezember 2020. 
24
ach Fertigstellung der 6er-Sesselbahn wer-
en die zwei bisherigen Lifte abgetragen.

öchster Komfort für den Gast
ie neue Talstation mit 90°-Einstieg wird 

m östlichen Rand des Geländes am Fuß der 
eißkopf Familienabfahrt gebaut. Für das 
tationsgebäude ist der Einsatz von viel Glas 
nd Holz geplant, um es so harmonisch wie 
öglich in die Landschaft zu integrieren. 

on der Technik finden hier die Abspan-
ung Platz und der Antrieb, bei dem man 
ich für den effizienten und leisen LEITNER 
irectDrive entschieden hat. Auch die Gara-
ierung der Sessel findet in der Talstation 
tatt, aufgeteilt in der Station und in einem 
esselbahnhof.

Die Bergstation mit geradem Ausstieg 
ntsteht hinter der bestehenden Geißkopf-
ütte und wird kompakt gehalten, damit 
er Eingriff in die Landschaft so gering wie 
öglich gehalten werden kann.
Die Streckenführung der neuen 6er-

Sesselbahn verläuft rund 70 m abseits, aber 
arallel zu den bisherigen Trassen des Einer-
essellifts und des Schlepplifts über beste-
ende Abfahrtsflächen.
MOUNTAINMANAGER 4/2020
Die Geschwindigkeit der Bahn beträgt im 
Winter maximal 4,4 m/s bei einer Kapazität 
von 2.100 P/h, im Sommer 4 m/s auf der 
Strecke und wird in den Stationen auf deut-
lich unter 0,8 m/s reduziert. Auf diese Weise 
ist es möglich, bequem ein- und auszustei-
gen und dabei die mitgeführten Sportgeräte 
ohne Stress auf- oder abzuhängen. Die Fahr-
zeit auf den Berg beträgt nicht ganz 5 Minu-
ten und liegt damit deutlich unter der bis-
herigen Fahrzeit von 14 Minuten, die man 
mit dem Einer-Sessellift in Kauf nehmen 
musste.

Die modernen Sessel mit Komfortpolste-
rung verfügen über Mittelfußraster, die zu-
sätzliche Sicherheit für die Beförderung von 
Kindern bieten und das Abrutschen aus 
dem Sessel verhindern, dazu spezielle Hal-
terungen für den Transport von Sportgerä-
ten. Im Winter sind das 2 Rodelhalterungen, 
für den Sommer gibt es 3 Bikehalterungen. 
Die Bikes hängt man dabei sicher und un-
kompliziert am jeweils vorderen Sessel ein. 
Die Besitzer der Sportgeräte sitzen dann auf 
dem nachfolgenden Sessel, sodass sie alles 
im Blick haben. Am Berg angekommen, kön-
nen die Sportgeräte schnell und ohne Kraft-
aufwand wieder abgenommen werden.

Die Geißkopfbahn ist damit eine der we-
nigen Bahnen, die im Sommer und im Win-
ter eine gemischte Nutzung der Sessel mög-
lich macht. Die Nutzungsmöglichkeiten 
sehen vor:
• Im Sommer pro Sessel: 1 bis 6 Fußgänger 

oder 1 bis 3 Biker plus 2 Fußgänger..
• Im Winter pro Sessel: 1 bis 6 Skifahrer/

Snowboarder/Fußgänger oder 1 bis 2 
Rodler plus 1 bis 4 Skifahrer/Snowboar-
der/Fußgänger.
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Alle Eingriffe in die Natur, die für den Bahn-
bau getätigt werden, sind mit dem Natur-
schutz abgestimmt. Dazu gibt es einen über 
60 Seiten starken landschaftspflegerischen 
Begleitplan. Ausgleichsflächen werden im 
gleichen Gebiet am Geißkopf naturnah an-
gelegt.

Ausblick
Die neue 6er-Sesselbahn soll nicht die einzi-
ge Investition am Geißkopf bleiben. Ein 
Masterplan, den die Geißkopfbahn in Zu-
sammenarbeit mit Klenkhart & Partner 
Consulting erarbeitet hat, hat eine ganzheit-
liche Betrachtung der Wertschöpfungskette 
zum Inhalt und sieht weitere Investitionen 
für den Sommer und den Winter vor. 

lw
25
ranz Dominik Freiherr  
on Poschinger-Bray,  
igentümer Geißkopfbahn.
oto: Geißkopfbahn
r. Helmut Ring,  
F Geißkopfbahn.

oto: Geißkopfbahn
Talstation Geißkopfbahn.
Foto: LEITNER ropeways
Die Bergstation wird kompakt ausge-
führt. 
Foto: LEITNER ropeways
ie 6er-Sessel sind für den Sommer- 
nd den Winterbetrieb ideal. 
oto: LEITNER ropeways
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ECHNIK NEUE BAHNEN
Neue Mobilitätsachse mit DOPPELMAYR-Seilbahn

3S-Bahn 
auf Cat Ba eröffnet
DOPPELMAYR/GARAVENTA und die Sun Group haben erneut eine leistungsfähige 
Inselverbindung realisiert. Die neue Dreiseilbahn auf die beliebte Ferieninsel Cat Ba geht 

wieder mit einem spektakulären Weltrekord ins Guinness-Buch der Rekorde ein: 
Die höchste Seilbahnstütze der Welt misst 214,8 Meter.
Technische Daten  
Cat Hai – Phu Long cable car route 

Auftraggeber

Seilbahnbau

Lage

Schräge Länge

Höhenunterschied

Förderleistung

Fahrzeuge

Fahrgeschwindigkeit

Fahrzeit

Weltrekord-Stütze

Sun Group

DOPPELMAYR/ 
GARAVENTA

Cat Ba (Vietnam)

3.864 m

3,5 m

5.500 Personen pro 
Stunde und Richtung

60 Kabinen für je 30 
Personen

8,5 m/s

ca. 8,6 min

214,8 m
C at Ba ist die größte Insel der Lan 
Ha Bay im Norden Vietnams. Sie 
ist ein beliebtes Ausflugsziel und 
liegt knapp 20 Kilometer östlich 
von Hai Phong, der drittgrößten 

Stadt Vietnams, die mit ihrem Hafen eine 
zentrale wirtschaftliche Rolle spielt. Mit der 
neuen Seilbahn – der „Cat Hai – Phu Long 
 cable car route“ – wurde eine schnelle Ver-
bindung auf die Insel Cat Ba geschaffen, die 
bisher mit einem kostspieligen Schnellboot 
oder einer zeitintensiven Fahrt mit der Fäh-
re möglich war. 

Die Seilbahn ist ein Teil der touristischen 
Entwicklung in der Region und trägt maß-
geblich zum Ziel bei, die Emissionen auf der 
Insel nachhaltig zu verringern. Beim Bau 
der neuen Verbindung hat die Sun Group, ei-
nes der führenden Unternehmen der viet-
namesischen Reisebranche, erneut auf 
DOPPELMAYR/GARAVENTA vertraut – ge-
meinsam hat man bereits eine Seilbahn der 
Superlative errichtet.

Komfortabel und leistungsstark
Mit ihrer maximalen Transportkapazität 
von 5.500 Personen pro Stunde und Rich-
tung beweist die Dreiseilbahn nach Cat Ba 
ihre Leistungsstärke im Einsatz als Mobili-
tätslösung. Die geräumigen Kabinen für je 
30 Personen und der barrierefreie Zugang 
ermöglichen eine komfortable Fahrt für alle 
Gäste, auch mit Kinderwagen, Rollstuhl 
oder Fahrrad. Der im Laufwerk der Kabinen 
integrierte Laufrollengenerator erzeugt 
während der Fahrt Strom, mit dem verschie-
dene Kabinenfunktionen versorgt werden. 
Die knapp vier Kilometer lange Strecke 
führt über das Meer und gewährt eine spek-
takuläre Aussicht – denn die höchste Stütze 
ist 214,8 Meter hoch. Damit sichert sich die 
Sun Group den nächsten Weltrekord, der 
von Guinness World Records offiziell bestä-
tig wurde.

Langjährige Partner 
DOPPELMAYR/GARAVENTA und die Sun 
Group haben gemeinsam bereits zahlreiche 
spektakuläre Seilbahnen realisiert. Sie sor-
gen in vielen beliebten Destinationen Viet-
nams für die Mobilität der Besucher. Die 
längste Dreiseilbahn der Welt verbindet die 
Inseln Hon Thom und Phu Quoc, die 
 Dreiseilbahn mit dem höchsten Höhen-
 unterschied führt auf Vietnams höchste 
 Erhebung, den Fansipan, und die weltgrößte 
Seilbahnkabine ist in der Halong Bucht zu 
finden. Auch wer die Ba Na Hills besucht, 
wird mit der einen oder anderen 
 DOPPELMAYR/GARAVENTA Seilbahn sein 
Ziel erreichen. PR
ie feierliche Eröffnung der Seilbahn -
erbindung „Cat Hai – Phu Long cable car route“ 
and am 6. Juni 2020 statt. 
oto: DOPPELMAYR Seilbahnen GmbH.
LEITNER ropeways startet Bau der neuen Lärchkogelbahn

odernes Kraftpaket
in Schladming
Die Lärchkogelbahn ist ein zentraler Knotenpunkt im Skigebiet Planai & Hochwurzen  
in Schladming (AT). Nach 26 Betriebsjahren wird die bestehende 4er-Sesselbahn  

b der kommenden Wintersaison einer modernen 8er-Sesselbahn von LEITNER ropeways 
weichen. Damit entsteht bald eine komfortable Anbindung zu den drei Hauptabfahrten 

Kraiterabfahrt, Lärchkogelabfahrt und WM-Startstrecke.
M ehr Komfort, kürzere Wartezeiten, höhere Kapazität: 
Die neue Lärchkogelbahn wird den Skibetrieb auf der 
Planai merkbar optimieren. Die neue Sesselbahn im 
Gipfelbereich mit 61 Premium Sesseln EVO samt Sitz-
heizung und Wetterschutzhaube legt auf ca. 1.200 

Metern Länge einen Höhenunterschied von mehr als 400 Metern in 
3:43 Minuten zurück. In Verbindung mit der markanten Steigerung 
der Förderkapazität von 2.030 auf 3.500 Personen pro Stunde inves-
tieren die Betreiber auch in die Verbreiterung der Kraiterabfahrt. 

Pininfarina Design in klassischer Planai-Optik
Den künftigen Ein- und Ausstieg werden neue Stationsgebäude im 
Pininfarina Design bilden, die ebenso wie die Sessel in den bekann-
ten Planai-Farben gestaltet werden. Die beiden Stationen der mit 
LEITNER DirectDrive betriebenen Anlage bringen neben der archi-
tektonischen Aufwertung auch praktische Vorzüge im täglichen Be-
trieb mit sich. So sorgt die deutlich breitere Stationsüberdachung 
für besseren Schneeschutz, eine komplette Abdeckung der Sessel 
und somit für mehr Komfort während des Ein- und Ausfahrens.

Virtuelle Seilbahnfahrt
Die zentrale Lage der Bahn im Skigebiet sorgt bereits seit Jahrzehn-
ten für ein besonders hohes Fahrgastaufkommen – seit 1994 hat die 
bestehende 4er-Sesselbahn über 25 Millionen Besucher transpor-
tiert und ist damit bis heute eine der meist benutzten Sesselbahnen 
der 4-Berge-Skischaukel Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen und 
Reiteralm. Dementsprechend wichtig war den Betreibern daher 
auch die künftige Steigerung in Kapazität und Beförderungsquali-
tät, die dank der neuen Anlage bereits ab der kommenden Wintersai-
son Realität wird. Ein gemeinsam von LEITNER ropeways und der 
Planai-Hochwurzen-Bahnen GmbH realisiertes Animationsvideo 
lässt Interessierte schon jetzt einen virtuellen Blick auf die bereits in 
wenigen Monaten neue Seilbahngeneration auf der Planai werfen: 
https://youtu.be/Cb9NCtLtN40 PR
Blick auf die neue 
Lärchkogelbahn.
Foto: LEITNER ropeways
27
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PROGNOSE, RESER
UND ANALYSE
Planen Sie die nächsten Tage entspan

KASSSANDRA sagt Ihnen die Besucher
für die nächsten Tage voraus, verwalte
Reservationen und gibt einen schnelle
über den Geschäftsverlauf.

PROGNOSE, RESER

KASSSANDRA sagt Ihnen die Besucher
für die nächsten Tage voraus, verwalte
Reservationen und gibt einen schnelle

PROGNOSE, RESER

Remec AG  |  CH-6460 Altdorf
Telefon +41 41 500 39 11  |  info@remec.ch

www.remec.ch
ECHNIK NEUE BAHNEN
Technische Daten  
10-MGD Schindlergratbahn

Seilbahnbau DOPPELMAYR/ 
 GARAVENTA

Talstation 2.035 m

Mittelstation 2.643 m

Bergstation 2.579 m

Höhenunterschied 608 m

Schräge Länge gesamt 1.945 m

Fahrgeschwindigkeit 6 m/s

Fahrzeit  7,65 min.

Förderleistung 2.800 P/h

Anzahl Kabinen 68
DOPPELMAYR/GARAVENTA

Neue Strecke, 
optimierte Anbindung
2019 wurde in St. Anton am Arlberg der 3er-Sessellift Schindlergrat 
durch eine 10er-Kabinenbahn von DOPPELMAYR/GARAVENTA ersetzt. 
Durch die gleichzeitige Verlängerung der Trasse hat man eine Reihe 

an Optimierungen erreicht.
 VATIONEN

nter:

zahlen 
t alle 
n Überblick 

VATIONEN

zahlen 
t alle 
n Überblick 

VATIONEN
D er 3er-Sessellift Schindlergrat 
wurde 1981 in Betrieb genom-
men. Nach fast 40 Jahren im 
Dienst für die Gäste hat man 
sich entschlossen, ihn durch ei-

ne moderne 10er-Kabinenbahn D-Line von 
DOPPELMAYR/GARAVENTA zu ersetzen.

Mit dem Bau der Bahn hat die  Arlberger 
Bergbahnen AG aber nicht nur einen Quan-
tensprung hinsichtlich modernster Technik 
und Komfort gesetzt. Zeitgleich mit der Mo-
dernisierung wurde die Streckenführung 
optimiert und verlängert, sodass auch Nut-
zung und Anbindung der Seilbahn nun 
 ideal abgestimmt werden konnten.
In Betrieb gegangen ist die 10er-Kabinen-
ahn pünktlich zum Saisonstart im Winter 
019/20.

ptimierte Ausführung
ie Talstation wurde auf 2.035 m Seehöhe 
ebaut. Im Vergleich mit dem Sessellift wur-
e die Station allerdings um rund 30 m süd-

ich versetzt, um eine bessere Anbindung an 
ie Pisten zu erreichen. Um den Zustieg in 
ie Kabinen so reibungslos und effizient wie 
öglich zu gestalten, hat man 2 getrennte 

instiegsbereiche realisiert.
Im Tal wurde auch der Kabinenbahnhof 

ebaut. Er bietet allen 68 10er-Kabinen Platz 
nd verfügt über die benötigte Infrastruk-
ur für die Revisionsarbeiten.

In jenem Bereich, in dem sich früher die 
ergstation des 3er-Sessellifts befunden hat, 
ibt es jetzt eine Mittelstation. Obwohl die 
rasse noch weiterführt, stellt die Mittelsta-
ion den höchsten Punkt der Strecke auf 
.643 m Seehöhe dar.

Von hier aus geht es bergab zum Areal 
er Bergstation Vallugalift. Hier wurde dann 
uch die Berg/Endstation der 10er-Kabinen-
ahn gebaut, die somit 64 Höhenmeter un-
er der Mittelstation liegt. Die zweite Teil-
trecke ist rund 420 m lang. Durch die 
nbindung an den Ausstieg des Vallugalifts 
wird dem Gast eine bequeme Anbindung an 
die Abfahrten Schindlergrat, Valfagehr und 
Mattun geboten.

Die Geschwindigkeit der neuen 10er-Ka-
binenbahn beträgt 6 m/s, die Fahrzeit 7,65 
Minuten. Befördert werden mit der neuen 
Bahn 2.800 P/h. Als Steuerung kommt die 
DOPPELMAYR Connect zum Einsatz, für die 
exakte Seilführung wurde die Seillageüber-
wachung RPD Nexo installiert.
Befördert werden die Gäste in 10er-Kabi-
nen von CWA mit formschönen Einzelsitzen 
und Sitzheizung. Als Besonderheit verfügen 
die Kabinen über Türen auf beiden Seiten. 
Damit ist es gelungen, den engen Platzver-
hältnissen in der Mittelstation Rechnung zu 
tragen. Hier kann nämlich dann der Aus-
stieg an der Bahninnenseite erfolgen.

lw
Die 10-MGD „Schindlergrat“ 
ersetzt einen  3er-Sessellift 
 Fotos: Arlberger Bergbahnen AG
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Die 10er-Kabinen  
von CWA bieten an 
 beiden Seiten 
 Einstiegsmöglich- 
keiten.
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GBK10  SBF2  SBF2  
Bartholet Seilbahnen

euer Weltrekord
in der Türkei
Bahntyp

Höhe Talstation

Höhe  
Mittelstation

Höhe  

Babadağ

10er Gondel-
bahn (2 Sekt.)

226 m

1.208 m

1.730 m

Babadağ 1

Fixe 2er Sessel-
bahn

1.730 m

–

1.776 m

Babadağ 2

Fixe 2er Sessel-
bahn

1.772 m

–

1.967 m
Gleich vier neue, überwiegend touristisch genutzte Bahnen baut  
Bartholet aktuell in der Türkei – zwei weitere gingen bereits Ende 2019 

in Betrieb. Dabei muss sich der Seilbahnhersteller ein ums andere  
Mal extremen Wetterbedingungen, anspruchsvollem Gelände  

und eingeschränkten Ressourcen stellen.

Bergstation

Höhendifferenz

Schräge Länge

Stützen

Anzahl  
Fahrzeuge

Fahrgeschwin-
digkeit

Fahrtzeit

Förderleistung

Antrieb

Seil

* im Endausbau

1.504 m

4206,7 m

22

73

6 m/s

14 min 22 sec.

1.500 P/h

430 kW

53 mm

46 m

288 m

4

32 (43*)

1,5 m/s

3 min 2 sec

600 (800*) P/h

19 kW

32 mm

195 m

1.076 m

13

80 (160*)

1,5 m/s

11 min 57 sec

400 (800*) P/h

70 kW

32 mm
Längste 8er-EUB der Welt
„Mitten in der Ebene“ bedeutet der Name der Stadt Düziçi im Süden 
der Türkei, wo sich aktuell eine ganz besondere Bartholet-Anlage in 
der abschließenden Bauphase befindet. Mit ihrer schrägen Länge 
von 5682 Meter ist die Gondelbahn laut Hersteller die längste 8er-
Einseilumlaufbahn der Welt mit einer einzigen Sektion. Spektakulär 
ist aber nicht nur die Länge, sondern auch die Streckenführung 
durch eine sehr anspruchsvolle Topographie: Wellenartig führt die 
Trasse aus der Hochebene heraus, vorbei an kargen Felsformatio-
nen und überwindet dabei insgesamt 1.551 Höhenmeter, was bereits 
den nächsten Rekord darstellt. 

Über 25 Stützen gelangen die 43 Gondeln von der Talstation  
Düziçi (695 m) zur Bergstation auf 2.246 Meter, wo sich ein einzigar-
30
tiges Panorama über das Mittelmeer (Golf von Iskenderun) bis ins 
angrenzende Syrien bietet. Bislang dauerte die beschwerliche Auto-
fahrt über provisorische Schotterstraßen etwa 45 Minuten, jetzt 
lässt sich der Gipfel komfortabel in nur 17 Minuten erreichen.

Noch pendent ist die Verkabelung der Strecke – die restlichen 
Bauarbeiten sind vollendet. Besonders beeindruckend war der Seil-
zug der knapp 11,2 km langen Schlaufe aus zwei auf der Mitte der 
Strecke zusammen gespleißten Seilen. Bei einem Seilgewicht von 
rund 11 kg pro Meter war bereits der LKW-Transport der beiden Seil-
bobinen in das unwegsame Gelände eine Meisterleistung. Dort plat-
zierte die ausführende Firma das Nylonvorseil per Drohne, auf das 
nach diversen weiteren Vorseilen das 53-mm-Umlaufseil folgte.
MOUNTAINMANAGER 4/2020
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Bahntyp

Höhe Talstation

Höhe Bergstation

Höhendifferenz

Schräge Länge

Stützen

Anzahl Fahrzeuge

Fahrgeschwindigkeit

Fahrtzeit

Förderleistung

Antrieb

Seil

kuppelbare  
8er Gondelbahn

695 m

2.246 m

1.551 m

5.682 m

25

43

6 m/s

17 min 9 sec.

600 P/h

773,7 kW

53 mm
Drei Neubauten an Traumdestination
Die Region rund um Babadağ im Südwesten der Türkei zählt zu den 
beliebtesten Touristengebieten des Landes und zieht ganzjährig in-
ternationale und einheimische Gäste an. Oberhalb der Bucht Ölude-
niz gelegen, ist der Berg Babadağ mit 1969 Metern der höchste in der 
Region und bietet ein unvergleichliches Panorama über das Mittel-
meer und die griechischen Inseln. Dank sehr guter Windbedingun-
gen gilt er zudem als idealer Ausgangspunkt für Gleitschirmflüge 
bis hinunter auf Meereshöhe, inklusive spektakulärer Landung auf 
den Stränden am Fuß des Berges.

Drei aneinander anschließende Neubauten von Bartholet brin-
gen in Zukunft Gleitschirm-Piloten und andere Besucher zu den 
verschiedenen Startpunkten und zum Gipfel. Eine knapp 4,2 km 
lange 10er-Gondelbahn mit zwei Sektionen übernimmt die erste 
Etappe von der Talstation (226 m) über die Mittelstation (1.208 m) 
bis auf 1.734 Meter. Mit max. 73 Fahrzeugen im klassischen „Space-
Cab“-Design erreicht die Anlage eine Förderleistung von 1500 Perso-
nen pro Stunde.

Im Anschluss an die Gondelbahn folgen zwei unterschiedlich 
lange fixe 2er-Sesselbahnen bis hinauf zum Gipfel. Je nach Witte-
rungsverhältnissen können die Gleitschirmflieger so die geeignete 
Abflugstelle auswählen. Beide Sesselbahnen mit einer Förderleis-
tung von jeweils max. 800 Personen pro Stunde im Endausbau  
sind bereits betriebsbereit, während die Bauarbeiten an der Gondel-
bahn bis zur Inbetriebnahme im August abgeschlossen werden 
 sollen.
Bahntyp

Höhe Talstation

Höhe Bergstation

Höhendifferenz

Schräge Länge

Stützen

Anzahl Fahrzeuge

Fahrgeschwindigkeit

Fahrtzeit

Förderleistung

Antrieb

Seil

SBK6 Ilgaz

Kuppelbare  
6er Sesselbahn

1.835 m

2.187 m

352 m

2.098 m

16

61

5 m/s

7 min

1.500 P/h

371 kW

46 mm

SBF4 Ilgaz

fixe 4er Sesselbahn

2.171 m

2.328 m

157 m

1.223 m

10

37

2,3 m/s

8 min 51 sec.

500 P/h

51.6 kW

34 mm
Neues Teilskigebiet
Bereits zum Jahreswechsel gingen im nordtürkischen Teilskigebiet 
„Ilgaz-2 Yurduntepe“ zwei Neubauten von Bartholet in Betrieb. Die 
beiden Anlagen erweitern die im Ilgaz Mountain National Park gele-
gene Destination Ilgaz Ski Center um diverse Pisten, darunter nach 
eigenen Angaben die mit knapp 6 km längste Abfahrt entlang der 
westlichen Schwarzmeerküste. Mit wenig mehr als drei Stunden 
Fahrtzeit liegt das Skizentrum unmittelbar im Einzugsgebiet der 
türkischen Metropole Ankara.

Den komfortablen Einstieg ins neue Gebiet von der Talstation 
auf 1.835 Metern ermöglicht jetzt eine kuppelbare 6er-Sesselbahn 
mit Haubensesseln im „Design by Porsche Design Studio“. Damit 
trägt man den schwierigen Witterungsbedingungen mit hoher 
Feuchtigkeit, großen Temperaturschwanken und oft böigen Win-
den Rechnung. Bis zu 1.500 Personen pro Stunde bringt die neue 
Bahn auf 2.187 m, von wo aus jetzt ein fixer Vierersessel den Trans-
port bis knapp unterhalb des Gipfels mit neuem Bergrestaurant 
übernimmt (Bergstation: 2.328 m).
MOUNTAINMANAGER 4/2020
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ww.bartholet.swiss
on der Bergstation  
er Gondelbahn Düziçi 
ffnet sich der Blick bis  
ns  angrenzende Syrien.
31
ie drei neuen 
artholet-Anlagen in 
abadağ erschließen 
in hochattraktives 
leitschirm-Fluggebiet.

ie Talstation des 
artholet-6er-Sessels 
ildet den Einstieg in 
as neue nordtürkische 
eilskigebiet „Ilgaz-2 
urduntepe“.
lle Fotos: Bartholet

http://www.bartholet.swiss
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Hans Popp, Skischule Kirchberg

ergbahnen als AUVA –
Kooperationspartner
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it einem speziellen Kompetenzzentrum am Hahnenkamm in Kitzbühel wird versucht, 
die „Selbständigkeit“ der Reha-Patienten möglichst zurück zu gewinnen  

und sie zum Verlassen ihrer Komfortzone zu bewegen. Das Rehabilitationszentrum der 
Allg. Unfallversicherungsanstalt (AUVA) Bad Häring und die Bergbahn gehen  

hier gemeinsame Wege.
 v
n
z
R
t
a
d
r
A bseits des totalen Medienrum-

mels wurde in Kitzbühel eine 
„barrierefreie“ Kooperations-
ebene geschaffen, die in Europa 
seit 2011 einen Vorzeigestatus 

genießt. Durch den Zusammenschluss der 
wesentlichsten Protagonisten bzw. Koope-
rationspartner in Kitzbühel (KitzSki /Berg-
bahn Kitzbühel, Kitzbüheler Ski Club(KSC), 
ÖBB, Postbus, etc.), entstand schon vor Jah-
ren, eine alternative und naturbezogene 
Ausgleichsdestination der Österreichischen 
Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt – 
Bad Häring (AUVA).

Wie die Unfallstatistik 2016 bestätigt, 
gibt es rund 800.000 Unfälle jährlich in Ös-
terreich . Ein nicht unerheblicher Prozent-
satz davon sind Schwerstverletzte. Diese 
Schwerstverletzten werden in den AUVA Re-
ha-Zentren in ganz Österreich, durch Phy-
sio- und Ergotherapien auf höchstem Ni-
veau nach der Akutbehandlung, wieder in 
das gesellschaftliche Leben eingegliedert.
asismodul: Das AUVA-
ehazentrum in Bad Häring/Tirol
as AUVA- Rehazentrum in Bad Häring ist 

ines der modernsten Europas und für 
estösterreich, ein bedeutender Standort 

ür die Versorgung von Schwerstverletzten. 
ieser medizinische Standort in Tirol sorgt 

ür die Rehabilitation von Patienten mit Rü-
kenmarkverletzungen, Amputation, Mehr-
achverletzung und Verletzung des Stütz- 
nd Bewegungsapparates. Patienten lernen 
ier, nach den schwersten Verletzungen 
ieder zurück ins Leben zu finden und ihre 

elbstständigkeit so weit wie möglich zu-
ück zu gewinnen. Im Mittelpunkt der me-
ialen Berichterstattung gerückt ist dieses 
entrum , durch den Aufenthalt der beiden 
uerschnittsgelähmten Spitzensportlerin-
en Kira Grünberg ( Ex-VP Behindertenspre-
herin) und Vanessa Sahinovic. Jährlich wer-
en hier in Bad Häring rund 1.200 Patienten 
nd Patientinnen von der AUVA versorgt 
nd betreut.
In der Praxis bieten natürlich auch die 
erge in der Umgebung, Sommer & Winter 
inen herrlichen „Outdoor- Ausgleich“ zur 
teigerung des Selbstwertgefühls. Sie versu-
hen hier ihre Mobilität wieder langsam zu 
teigern, um danach ihren Alltag nicht ne-
en der Gesellschaft leben zu müssen, son-
ern inmitten dieser – unter der Leitung 
on Physio-, Ergo- und Sporttherapeuten. 
enn Bewegung erhöht das Wohlbefinden 
es Patienten, sowohl was den gesamten 
örperlichen Gesundheitszustand betrifft, 
ls auch seine mentale Stärke (gegen Angst, 
ersagen, Stress, etc.). Diesen Prozess gilt es 
uch weiterhin zu fördern, stärken und zu 
nterstützen.

ufbaumodul:  
ompetenzzentrum/KitzSki 
ie Kitzbüheler Bergbahn AG investierte be-

eits 2011 in das „barrierefreie“ Umfeld der 
ahnenkamm-Bergstation. Es wurde mit 
em Ausbau des Kompetenzzentrums, ei-
es rollstuhlgerechten Wegenetzes und den 
Plattformen begonnen. Dabei wurden die 
geforderten „barrierefreien“ Reha-Schwer-
punkte praxisnah umgesetzt:

1 . Ausbau des Umfeldes am Hahnen-
kamm inkl. Restaurant

2. Neubau der Fleckalmbahn (Eröff-
nung: Dezember 2019)

3. Zugang zur Kassa und KitzSki-Bahn, 
eigener reservierter PKW- Parkplatz, 
etc.

4. Sommer Wanderwege und Rollstuhl 
Tourennetz im Hahnenkammgebiet

5. Geeignete Skiabfahrten für Mono- 
und Bi-Ski Sportler im Winter 
(Prüfbericht)

6. ÖBB- Haltestelle Kitzbühel/Hahnen-
kamm und das Postbus-Umsteige -
zentrum

7. Einladung des KSC zum Besuch des 
Hahnenkamm-Rennens für Roll-
stuhlfahrer

Durch den „barrierefreien“ Ausbau der Hah-
nenkamm-Bahnumgebung, wurden neue 
Erlebnispunkte den Patientinnen und Pa-
tienten angeboten (Rundumblick auf die 
Bergwelt, HKR-Starthaus, Blick zur Mause-
falle, Aussichtsplattform, Bergbahnmu-
seum, etc.) die vor allem mit dem Rollstuhl 
auf speziellen Wegen leichter im Sommer 
erreichbar sind.

Für diese Rollstuhl-Wege wurde ein frisch 
aufgebrachter feiner Rollsplitt mit sehr gu-
ten Abrolleigenschaften und guter Draina-
gefähigkeit, sowie eine teilweise eingearbei-
tete Asphaltdecke aufgebracht. Diese 
idealen Trainingsmöglichkeiten werden für 
das Geschicklichkeitstraining und einen au-
tomatisierten Bewegungsablauf im Um-
gang mit dem Rollstuhl genützt . Ziel des 
„Kompetenztrainings“ ist, das Verlassen der 
geschützten und vertrauten Umgebung in 
der Reha und das Vertraut werden mit neu-
en Situationen, wie eine ÖBB-Zugreise oder 
die Benützung von EUB-Gondeln – mit allen 
ihren Neuheiten für ALLE Gäste!

Dazu BAG-Vorstand Dr. Josef Burger: Es 
war uns ein Bedürfnis, dieses Mobilitätsser-
vice den Menschen mit Handicap am Berg 
zur Verfügung zu stellen bzw. weiter auszu-
bauen.

Aufbaumodul:  
Das Mobilitätsservice der ÖBB
Die ÖBB ist der größte Mobilitätsanbieter 
Österreichs, der allen Kunden ein bequemes 
Reisen mit der Bahn ermöglichen will. In Ös-
terreich sind ca. eine Million Menschen vo-
rübergehend oder dauerhaft mobilitätsein-
geschränkt. Das umfasst Menschen mit 
Behinderung genauso, wie ältere oder ge-
brechliche Personen. Daher fühlt sich das 
ÖBB-Unternehmen diesen Kunden ver-
pflichtet, sein barrierefreies Service laufend 
auszubauen. Dazu wurde speziell ein „ZEN-
TRALES MOBILITÄTSSERVICE“ geschaffen, 
um eine Hilfestellung für Reisen dieses Kun-
densegments zu organisieren.

Die ÖBB-Haltestelle Kitzbühel-Hahnen-
kamm, dient als praktisches Beispiel für die-
ses „barrierefreie“ Reisen. Welche Informa-
tionen werden den Bahnkunden 
angeboten?
Auskunft der ÖBB: Diese Bahnhaltestelle ist 
nur bedingt „barrierefrei“
• für sehbehinderte Personen ist kein 

 taktiles(Boden) Wegeleitsystem vorhan-
denen

• für Rollstuhlfahrer >Zugang zum Bahn-
steig: 6 %-10 % Steigung mithilfe von 
 Begleitpersonen aber erreichbar

• für Elektro-Rollstühle barrierefrei
• ebenso für gehbehinderte Personen
• der Zugang zur KitzSki/Bergbahn –  Kassa 

ist niveaugleich und hindernisfrei

Aufbaumodul: Hahnenkamm 
 Rennen des Kitzbüheler Ski Club 
Seit ca. 15 Jahren besteht diese Kooperati-
onsgemeinschaft des KSC mit der AUVA. Es 
werden am jeweiligen Freitag beim Hah-
nenkamm Rennen(HKR) in Kitzbühel für 
den FIS Super-G, zehn „Rollstuhlfahrer“ vom 
KSC eingeladen und vorab speziell betreut 
(Abb.4). Dies ist unser KSC-Beitrag zu einer 
raschen Wiederherstellung und sozialen 
33
iedereingliederung der Reha-Patientin-
en und Patienten. Wenn wir damit auch 
och u.a. zusätzliche sportliche Impulse bei 
en Renn-Fans auslösen, haben wir unser 
estecktes Ziel mehr als erreicht.
eben Einladungen zum HK-Rennen für die 
UVA-Patienten, setzen wir auf ganzjährige 
ktionen. So kann im Sommer – auf Grund 
er Aktivitäten der KitzSki/Bergbahn AG, 
as HKR-Startgelände auf den neu errichte-
en „Rolli-Wegen“ incl. einer Förderbandbe-
ützung erkundet werden. Wir unterstüt-
en damit die Aktivitäten unserer Fans, bei 
er Rückkehr in das gesellschaftliche Leben. 
leichzeitig setzen wir aber auch wesentli-

he Impulse, um ihre soziale Struktur – die 
in wesentlicher Faktor bei dieser betroffe-
en Personengruppe ist – zu stärken um so-
it die vorhandene „Schwellenangst“ zu 
inimieren.

tatement vom Kitzbüheler Skiclub
ie KitzSki/Bergbahn Kitzbühel ist eben-

alls ein AUVA- Partner. Kein FIS – Weltcup -
rt entwickelt so viel „soziale Power“ wie 
hr. Warum gerade Ihr Kitzbüheler?
SC: Kitzbühel steht für Weltoffenheit, To-

eranz und Internationalität. Daher hat sich 
as lokale und internationale Umfeld der 
irtschaft, auf die wachsende Zahl von Fans 
it Behinderung eingestellt. Diese intensi-

e Zusammenarbeit der Wirtschaftsunter-
ehmen war und ist die Basis unserer „so-
ialen Power“.
esümee: Den Reha-Patientinnen und Pa-

ienten werden die verschiedensten Module 
ngeboten, um ihre Rehabilitation bzw. Wie-
ereingliederung in die Gesellschaft erfolg-
eich zu gestalten. hp
Die neue Rolli- 
est strecke gegenüber 

der Bergstation. 
© AUVA (2)
olli Gäste beim 
ahnenkamm – Rennen 

m Zielraum. 
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Franz Moderegger,

orstand Berchtesgadener Bergbahn AG
F

ir setzen auf ursprüngliche Natur 
ohne zusätzliche Inszenierung
 
 

Die Berchtesgadener Bergbahn AG hat in den letzten 3 Jahren viel investiert,
um den Gästen ein stimmiges Angebot präsentieren zu können. 

Wie das aussieht und welche Herausforderungen zu stemmen sind, erklärt 
Vorstand Franz Moderegger im Gespräch mit dem MOUNTAIN MANAGER.
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Welche Folgen hat/hatte der frühe Saison-
schluss durch Corona für die Berchtesgade-
ner Bergbahn AG?
Natürlich war der Saisonabschluss durch 
Corona ein abrupter. Der Winter 2019/20 
war für uns durch die geringen Schneemen-
gen und den stürmischen Februar aber ge-
nerell nicht einfach. Es war schwierig, einen 
guten Skibetrieb zu gewährleisten. Letzt-
endlich ist es aber, wenn auch etwas später 
in der Saison gelungen, sehr gute Pistenver-
hältnisse anzubieten. Das hat uns auch der 
DSV bestätigt, der am Jenner ein Leistungs-
zentrum für Ski Alpin und Snowboard be-
treibt, d. h. vor Ort trainiert die deutsche 
Weltelite im alpinen Skilauf. DSV-Alpinchef 
Wolfgang Maier etwa hat gemeint, man hät-
te die besten Trainingsbedingungen zur 
Verfügung gehabt, die es am Jenner jemals 
gegeben hat.

Vor diesem Hintergrund war das abrupte 
Saisonende natürlich bedauerlich. Wir ha-
ben dann aber die Zeit für Revisionsarbei-
ten genutzt, um zu Ostern wieder mit dem 
Fahrbetrieb der neuen Jennerbahn starten 
zu können. Das war dann nicht der Fall, wir 
konnten die für uns wichtige Zeit nicht nut-
zen und das schmerzt massiv. Durch Corona 
haben wir viel Umsatz verloren, sodass wir 
auch unsere Planungen für das laufende 
ahr revidieren und um ca. 50% reduzieren 
ussten. Das ist zum einen auf die corona-

edingte Schließzeit und zum anderen auf 
ie reduzierte Kapazität als Folge des Hygie-
ekonzepts zurückzuführen.

ie hat man sich auf den Beginn der Som-
ersaison vorbereitet, was ist neu/zu be-

chten?
m Frühjahr gab es eine längere Zeit der Un-
ewissheit, wann es wieder möglich sein 
ürde aufzusperren. Unser Verband (VDS) 
ar hier sehr rührig und wollte eigentlich 
ewirken, dass wir Mitte Mai wieder fahren 
önnen, was auch als „Testlauf“ für das Hy-
ienekonzept und die bevorstehenden 
fingstferien gedacht war. Das Anliegen 
urde aber dann von den zuständigen Be-
örden nicht angenommen, sodass wir 
chlussendlich mit den übrigen touristi-
chen Betrieben am 30. Mai endlich wieder 
ufsperren durften.

Wir haben uns auf den Sommerbetrieb 
ehr gut vorbereitet. Wir hatten ein sehr gu-
es Konzept vom Verband, das wir adaptiert 
aben und bieten unseren Gästen dazu eine 
eihe an Hilfestellungen an. So kann man 
or Ort zum Selbstkostenpreis Mund- und 
asenschutz erwerben. Wir haben gemein-

am mit unserem Marketingteam unter 
34
ührung von Jennifer Rasp unser Online-
icket beworben und ausgebaut, wobei wir 
uch Hotels und Tourist-Informationen 
urch einen B2B-Online-Shop die Möglich-
eit einräumen, gleich vor Ort Online-Ti-
kets zu verkaufen. Das wird von den Gäs-
en sehr gut angenommen. Dazu haben wir 
pezielle Angebote wie z. B. am Montag den 
amilientag oder, in den Nebensaisonen, 
m Donnerstag den Seniorentag. Auf diese 
eise wollen wir die Besucherströme zu-

ätzlich lenken und etwas entflechten. Wir 
ind sehr froh, dass es gelungen ist, den Be-
rieb auch unter den neuen, erschwerten 
edingungen wieder so gut hochzufahren.

Am Pfingstwochenende hat der Betrieb 
ann aber eher verhalten begonnen, weil 
as Wetter nicht mitgespielt hat. Ab dem 
fingstmontag konnten wir dann eine er-
reuliche Entwicklung der Besucherzahlen 
erzeichnen. Der Juni war trotz der Wettersi-
uation mit viel Regen stabil, wobei der Frei-
ag nach Fronleichnam der stärkste Tag war 
nd trotz der Kapazitätseinschränkungen 
norm gute Besucherzahlen gebracht hat. 
ier hat sich auch gezeigt, dass unsere coro-
abedingten Maßnahmen wie das Hygiene-
onzept, die neuen Zugangsregelungen 
um Kassenbereich und zur Seilbahn, die 
nzahl der Personen in den Kabinen und 
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die Lenkung der Besucherströme sehr gut 
funktioniert haben.

Welchen Stellenwert hat die Sommersaison 
für die Berchtesgadener Bergbahn AG im 
Normalfall, welche Erwartungen haben Sie 
an die Sommersaison 2020?
In normalen Jahren erwirtschaften wir 80 % 
unseres Umsatzes im Sommer, 20 % im 
Winter. Grundsätzlich leben wir also vom 
Sommer und einer intakten Natur, die wir 
ohne „Geschmacksverstärker“ in den Blick-
punkt rücken. So ermöglichen wir den Gäs-
ten ein unverfälschtes Naturerlebnis im 
einzigen Alpennationalpark Deutschlands. 
Ich denke, dass der Sommer dieses Jahr si-
cher eine noch größere Bedeutung haben 
wird, gerade in dieser schwierigen Zeit. Die 
Erfahrungen jetzt werden uns letztendlich 
auch helfen, für den Winter gut vorbereitet 
zu sein.

Wie sieht die Gästestruktur aus, rechnen 
Sie mit Änderungen dieses Jahr?
Natürlich wird es coronabedingt Änderun-
gen geben. Wir haben mit dem Königssee di-
rekt vor der Talstation ein touristisches Zug-
pferd, das viele, auch internationale Gäste 
anzieht. Wir haben in Bayern insgesamt 
rund 12 % ausländische Gäste, davon sind 
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Österreicher die größte Gruppe, der asiati-
sche Anteil der Übernachtungsgäste beträgt 
nur rund 1,2 %. Allerdings kommt uns übli-
cherweise die Nähe zu Salzburg zugute, weil 
internationale Gäste, die Salzburg besu-
chen, dann auch zu uns kommen. Da wird 
es dieses Jahr sicher anders aussehen, auch 
weil Kehlsteinhaus und -straße als weiteres 
Zugpferd für internationale Gäste durch 
vorgezogene Sanierungsmaßnahmen die-
ses Jahr geschlossen bleiben. Reisebe-
schränkungen werden entsprechende Aus-
wirkungen haben. Wir rechnen deshalb 
dieses Jahr hauptsächlich mit deutschspra-
chigen Gästen und z. T. Gästen aus Europa. 
Ich denke allerdings auch, dass sich der An-
teil internationaler Gäste durch ein Plus bei 
den deutschsprachigen Gästen ausgleichen 
wird lassen.

Sie sind seit Juni 2019 Vorstand der 
 Berchtesgadener Bergbahn AG, was hat Sie 
an der Aufgabe gereizt und wie war Ihr Zu-
gang zur Branche?
Auf einem Bauernhof mit Gästezimmerver-
mietung aufgewachsen, habe ich dann hier 
bei der örtlichen Sparkasse gelernt und war 
20 Jahre Banker. In der Tätigkeit als Firmen-
kundenbetreuer habe ich viele Kontakte 
mit den Betrieben geknüpft und die Struk-
35
uren vor Ort von Grund auf kennengelernt. 
ann bin ich in die freie Wirtschaft gewech-

elt und war 15 Jahre im Bereich Maschinen-
au tätig, zuletzt als Commercial Manager 
ei der Andritz AG in Graz. Dort habe ich 
ehr große Projekte weltweit betreut und 
ar natürlich auch entsprechend unter-
egs. In dieser Zeit habe ich viel gesehen, 
iel Positives und viel Negatives. Dabei ist 
ei mir auch die Erkenntnis gereift, wo ich 
irklich leben und arbeiten will. Unser 
erchtesgadener Land und der Berchtesga-
ener Talkessel bieten alles, was das Leben 

ebenswert macht. Ich wollte deshalb be-
usst wieder eine verantwortungsvolle 
ufgabe im heimischen Umfeld überneh-
en.
Da ich schon in frühen Jahren ein begeis-

erter Skifahrer am Jenner war und hier mit 
en Investitionen der letzten Jahre etwas 
ntstanden ist, das wirklich beispielgebend 
st, hat es mich gereizt, an entscheidender 
telle mitwirken zu dürfen. Es ist für mich 
atsächlich eine besondere Aufgabe und 
erzensangelegenheit, an einem Projekt 
itzuarbeiten, das für die ganze Region ei-

e wesentliche Bedeutung hat, weil wir den 
eg im Tourismus ganz entscheidend mit-

rägen können. Es ist mir ein Anliegen, eine 
estination mit zu gestalten, die für Gäste 
ot
os
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inzigartige Aussicht auf 
en Königssee und die 
ergwelt.
Bergstation / Panorama-
Restaurant Jenneralm
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interessant ist, aber ihre Jahrhunderte alte 
Traditionen und ihre Identität nicht ver-
liert.

Mitte Juli 2019 ist die 2. Sektion der Jenner-
bahn in Betrieb gegangen, wie sind Sie zu-
frieden – wie wird die Bahn von den Gästen 
angenommen?
Wir haben mit der neuen Jennerbahn, den 
beiden ebenfalls neuen Sesselbahnen und 
der entsprechenden Infrastruktur mit den 
neuen trendsetzenden Restaurants „Halb-
zeit“ in der Mittelstation und vor allem der 
großzügigen „Jenneralm“ mit Sonnenteras-
se in der Bergstation die besten Vorausset-
zungen geschaffen, um unseren Gästen ein 
tolles Angebot zur Verfügung zu stellen, in 
dem die Natur im Mittelpunkt steht. Das 
wird von den Gästen hervorragend und 
sehr positiv angenommen, wir sind mit den 
Besucherzahlen sehr zufrieden.

Sie haben beim Neubau der Jennerbahn 
Wert auf Barrierefreiheit gelegt, was haben 
Sie in dieser Hinsicht realisiert?
Man kann vom Parkplatz aus barrierefrei 
bis zur Talstation der Jennerbahn gelangen. 
Dort benutzt man den Aufzug zum Ein-
stiegsbereich der Seilbahn, der ebenfalls 
barrierefrei gestaltet wurde. Ein Standard-
Rollstuhl kann ohne Probleme direkt in die 
Kabine fahren. Für mehr Komfort kann 
man eine Sitzreihe hochklappen. Auf jeden 
Fall finden auch etwaige Betreuungsperso-
nen und Freunde gut Platz. Die Benützung 
der Seilbahn ist aber natürlich auch mit 
Kinderwagen oder mit Sportgeräten (Gleit-
schirm oder Fahrrad) möglich. Flugdrachen 
werden übrigens mit einem speziell für die 
Jennerbahn konstruierten und gebauten 
Spezialgehänge transportiert. Aussteigen 
ann man sowohl in der Mittelstation als 
uch in der Bergstation, überall wurde auf 
arrierefreiheit Wert gelegt. An den Statio-
en gibt es dann rollstuhlgerechte Wege, da-
it man die Aussicht genießen kann.
Der Alpennationalpark Berchtesgaden 

lant darüber hinaus einen rollstuhlgerech-
en Weg anzulegen, der um die Bergspitze 
erum zum Königsseeblick führt. Dazu kön-
en Teile eines bereits vorhandenen Wan-
erwegs genutzt und ausgebaut werden. Ein 
urzer Abschnitt sowie eine Besucherplatt-
orm sollen möglichst umweltschonend 
eu angelegt werden. Auf diese Weise 

öchte man auch Menschen mit Mobili-
ätseinschränkungen den wunderschönen 
lick auf den Königssee ermöglichen, den 
an sonst nur von der Bergspitze aus hat.
Generell bieten wir bewusst keine perso-

enbezogenen Preisnachlässe für bestimm-
e Personengruppen um eine einheitliche, 
ransparente und gerechte Tarifstruktur zu 
ewährleisten. Mit Aktionstagen oder -wo-
hen wollen wir unseren Gästen mit Ein-
chränkungen, seien es körperliche, psy-
hische oder finanzielle, die Möglichkeit 

„
Wir versuchen, den Schwung 

aus dem Sommer in den 
Winter mitzunehmen

“
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eben, durch spürbare Preisnachlässe, das 
erg und Naturerlebnis Jenner kennenzu-

ernen.

ie sieht das Angebot der Berchtesgadener 
ergbahn AG im Winter aus?

m Vergleich mit anderen Skidestinationen 
aben wir ein anspruchsvolles Skigelände. 
afür gibt es für unsere Gäste ausgespro-

hen interessante Abfahrten, weil wir über 
iel freie Skiflächen verfügen, die nicht prä-
ariert sind und zum Tiefschneefahren ein-

aden. Skianfänger und weniger geübte Ski-
ahrer finden aber im Bereich der Talstation 
in Kinderland mit zwei Bügelliften und ei-
em „Zauberteppich“ sowie eine blaue Ab-

ahrt im Bereich der Mittelstation. Dorthin 
ringt sie dann die neue, kindgerechte Jen-
erwiesenbahn zurück.

Auch das Winterwandern z.B. rund um 
en Speicherteich zu Fuß oder mit Schnee-
chuhen gehört bei uns zum Angebot. Inte-
essant ist der Jenner sicher auch für Skitou-
engeher. Unser Interesse an 
kitourengehern mag für ein Bergbahnun-
ernehmen auf den ersten Blick ungewöhn-
ich scheinen – uns ist es aber ein Anliegen, 
ass es ein Miteinander von alpinem Ski-

auf und Tourengehen gibt, da das Touren-
ehen am Jenner eine lange Tradition hat. 
ußerdem sind Skitourengeher auch in un-

eren Restaurants gern gesehene Gäste. 
ass das Miteinander am Jenner hervorra-
end funktioniert zeigt auch der im Febru-
r, erstmals als Skimo Worldcup durchge-
ührte, traditionelle Jenner-Stier. Eine 
eranstaltung der Superlative, bei der auch 
as Wetter mitgespielt und super Bedin-
ungen ermöglicht hat.

Wir denken bei unserem Winterangebot 
ber auch über die bestehende Situation hi-
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naus. Es gibt am Jenner noch einen Schlepp-
lift aus dem Jahr 1967, der vorrübergehend 
stillgelegt worden ist. Er soll zwar grundsätz-
lich wieder in Betrieb genommen aber u. U. 
durch eine komfortablere Lösung ersetzt 
werden. Überlegungen dazu gibt es. Alles 
hängt aber auch von der kurz- und mittel-
fristigen wirtschaftlichen Entwicklung ab – 
keiner weiß, wie es mit der Corona Pande-
mie und deren Auswirkungen weiter geht.

Welche Erwartungen haben Sie an den kom-
menden Winter vor dem Hintergrund der ak-
tuellen Entwicklung?
Ich denke, dass wir durch die Erfahrungen, 
die wir jetzt im Sommer coronabedingt ma-
chen, auch für den Winter gut gerüstet sein 
werden. Wir werden die Zeit jedenfalls nut-
zen, um uns gut vorzubereiten. Das gilt 
auch für die Beschneiung und Pistenpräpa-
rierungen. Da hatten wir im letzten Winter, 
bedingt durch die Baustellen, noch mit dem 
einen oder anderen Problem zu kämpfen.

Natürlich hoffen wir, dass wir den 
Schwung aus dem Sommer auch in den 
Winter mitnehmen können. Wir möchten 
die aktuelle Situation sowie das wachsende 
Umweltbewusstsein der Leute nutzen, um 
ihnen die Vorteile und Vorzüge des Winter-
sports im eigenen Land und in der näheren 
Umgebung aufzuzeigen. Gerade An- und 
Abreisen zu den Tourismusdestinationen 
belasten die Umwelt am stärksten. Die Ski-
gebiete der Umgebung zu nutzen, die wie 
wir am Jenner, auch zusätzliche Angebote 
haben (z.B. Winterwandern, Schlittenfahr-
ten, Schneeschuhgehen, Skitouren etc.), ist 
mit Sicherheit eine gute Sache für die Um-
welt und die Region.

Einige Bergbahnen haben das Dynamic Pri-
cing für sich entdeckt, wäre das eine Mög-
lichkeit für die Berchtesgadener Bergbahn 
AG?
Ich denke nicht, dass ein solches Modell im 
Moment für die Berchtesgadener Bergbahn 
AG in Frage kommt. Unseren Gästen wären 
unterschiedliche Preise für die gleiche Leis-
tung, die allein aus einer unterschiedlich 
hohen Nachfrage resultieren, schwer zu ver-
mitteln. Hierzulande erwarten sich Kunden 
unserer Einschätzung nach verlässliche 
und übersichtliche Preismodelle, speziell 
wenn man Tickets im Vorhinein im Internet 
buchen kann. Unsere Preise sind genau kal-
kuliert für die Leistung, die wir bieten – 
auch im Hinblick auf unsere Mitbewerber. 
Wir werden uns sicher mit der Thematik be-
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schäftigen, weil es uns natürlich interes-
siert, welche Erfahrungen gemacht werden. 
Für unsere Belange denke ich aber nicht, 
dass Dynamic Pricing in nächster Zeit eine 
Alternative zur derzeitigen Tarifstruktur 
mit den entsprechenden Aktionen wäre.

Was sehen Sie als die großen Aufgaben/ 
Herausforderungen der Zukunft in der Posi-
tionierung der Berchtesgadener Bergbahn 
AG im touristischen Umfeld?
Auf jeden Fall ist es eine große Herausforde-
rung, die Natur zu bewahren und gleichzei-
tig das Angebot attraktiv und interessant zu 
gestalten. Wir möchten, dass unsere Gäste 
37
erne kommen und auch gerne wiederkom-
en, weil sie wissen, dass es bei uns hier die 

egegnung mit einer ursprünglichen Natur 
ibt ohne zusätzliche Inszenierung. Natür-

ich überlegen wir, was wir in diesem Rah-
en tun können, um unser Angebot für un-

ere Gäste noch attraktiver zu gestalten. 
ir nutzen die vorhandenen Möglichkei-

en, das Beste zu machen, ohne die Natur 
egativ zu beeinflussen. Wir möchten, 
erade auch in der Zusammenarbeit mit 
em Alpennationalpark Berchtesgaden, 
em Menschen die Natur unverfälscht und 
ktiv nahebringen. lw
rlebnisreicher 
kitag am Jenner mit 
emütlicherEinkehr an 
erMittelstation/ 
estaurant Halbzeit
 Anspruchsvolle Abfahr-
ten am Jenner, wie hier 
am Krautkaserhang – 
DSV Trainingszentrum.



m

+

P
a
P
V
s
s
s
O
V

MARKETING STUDIE
Österreich Werbung präsentierte Studie von Sophie Karmasin

Corona und die Einstellung 
zum Inlandsurlaub
 

63 Prozent der ÖsterreicherInnen planen einen Urlaub, 

ehr als die Hälfte davon im Inland. Die Themen Freiheit, Natur,
Miteinander und Sicherheit sind derzeit besonders wichtig, 

wie eine Studie der renommierten Meinungsforscherin 
Sophie Karmasin ergab.
C
l
l

W
t
„
t

Ö
s
m
g

G
i
E
h
6
u
u
w

 S
 E
v
©
Im Auftrag der neun Landestouris-

musorganisationen und der Öster-
reich Werbung hat die Meinungsfor-
scherin Sophie Karmasin eine Studie 
rund um das Thema Inlandsurlaub in 

der Zeit nach der Coronakrise erstellt. Kon-
kret ging es um die Beantwortung von drei 
Fragestellungen: 
+ Welche neuen Tourismusbedürfnisse 

gibt es in der aktuellen Situation und was 
bedeuten sie für das Urlaubsverhalten? 

+ Welche Werte haben durch Corona an Re-
levanz gewonnen? 
 Und welche Anforderungen, Chancen 
und Potenziale ergeben sich daraus für 
den Tourismus in Österreich?

räsentiert wurden die Studienergebnisse 
m 10. Juni im Rahmen eines virtuellen 
ressegesprächs in der Österreich Werbung. 
or Ort: Sophie Karmasin, Meinungsfor-
cherin und Gründerin von Karmasin Re-
earch&Identity, sowie Petra Stolba, Ge-
chäftsführerin der Österreich Werbung. 
nline zugeschaltet waren Martha Schultz, 
izepräsidentin der Wirtschaftskammer 
38
sterreich, sowie Leo Bauernberger, Ge-
chäftsführer von SalzburgerLand Touris-

us und Sprecher der Landestourismusor-
anisationen.

roßes Interesse an Urlaub  
n Österreich
in zentrales Ergebnis der Studie ist für den 
eimischen Tourismus eine gute Nachricht: 
3 Prozent der Befragten planen für heuer 
nd/oder kommendes Jahr einen Urlaub 
nd etwas mehr als die Hälfte (51 Prozent) 
ill diesen in Österreich verbringen. Von al-
MOUNTAINMANAGER 4/2020

D
S
a
u
U
l
m
l
t
W
t
f
m
m
r
U
b

n
v
i
P
P
f
2

len, die einen Sommerurlaub planen, wol-
len ihn 61 Prozent in Österreich verbringen. 
Ähnlich hoch sind die Österreich-Anteile für 
Herbst- und Winterurlaub (je 59 Prozent). 
Allerdings: Ein großer Teil der geplanten Ur-
laube war zum Umfragezeitpunkt noch 
nicht gebucht. „Wir sehen, dass Österreich 
nach der Corona-Krise als eine relevante Ur-
laubs-Option wahrgenommen wird. Damit 
aus dieser Wahrnehmung auch eine konkre-
te Buchung wird, braucht es vielfach aber 
noch einen finalen Anstoß“, sagt Sophie Kar-
masin.

Freiheit, Natur,  
Miteinander und Sicherheit  
immer wichtiger
Eine weitere Frage im Rahmen der Studie 
war: Was hat die Krise mit den Werten in der 
Bevölkerung gemacht? Die Verschiebungen 
sind teils beachtlich. Über 50 Prozent der Be-
fragten gewichten die Themen Freiheit, Na-
tur, Miteinander und Sicherheit jetzt stärker 
als vor der Pandemie. Auch Heimat, Ver-
trautheit und Gelassenheit gewinnen an Be-
deutung, genauso wie Entschleunigung 
und Nachhaltigkeit.

„Das neue gesellschaftliche Klima ist 
mehrheitlich optimistisch. Die neue Situati-
on wird als Anlass genommen, seine Le-
bens- und Werteprinzipien zu überdenken. 
Ein neuer Lebensstil zeichnet sich ab: be-
dachter, achtsamer, auf Natur, Heimat, 
Nachhaltigkeit und Gelassenheit ausgerich-
tet. Die wiedergewonnene Freiheit ist dabei 
zentral. Das Miteinander spielt bei entspre-
chender Sicherheit vor Ansteckung wieder 
eine große Rolle“, so Karmasin.
MOUNTAINMANAGER 4/2020
Herausforderung  
und Chance für die Betriebe
„Die österreichischen Tourismusbetriebe 
werden sich nach der Corona-Krise – mehr 
denn je – mit den Themen Nachhaltigkeit, 
Regionalität und Hygiene auseinanderset-
zen müssen. Österreich war immer schon 
ein besonders sicheres Urlaubsland, und Si-
cherheit wird in jeder Hinsicht auch ein 
wichtiges Erfolgskriterium für den rot-
weiß-roten Tourismusstandort bleiben. Da-
mit können und werden wir bei unseren 
Gästen punkten“, sagt Vizepräsidentin Mar-
tha Schultz. „Deshalb bin ich überzeugt, 
dass der Neustart des Tourismus mit seinen 
Betrieben und MitarbeiterInnen nach die-
ser fordernden Zeit gelingen wird und unser 
Land sich – national wie international – als 
Top-Urlaubsdestination positionieren 
kann“, so Schultz weiter.

Neue Gästeschichten  
von Österreich begeistern
„Die Ergebnisse der Studie belegen die zu-
nehmende Wettbewerbsfähigkeit des öster-
reichischen Angebotes und die Attraktivität 
von Österreich-Urlaub am heimischen 
Markt“, sagt Leo Bauernberger, als Ge-
schäftsführer von SalzburgerLand Touris-
mus und aktueller Sprecher der Landestou-
rismusorganisationen einer der Initiatoren 
der Studie. „Das Thema der Sicherheit hat 
durch die Corona-Krise zusätzlich an Rele-
vanz gewonnen –

Österreich wird ja nicht nur von den hei-
mischen Urlaubern, sondern von Gästen in 
ganz Europa als sichere Destination wahrge-
nommen. Die Krise ist daher auch eine 
39
hance, um neue Gästeschichten von Ur-
aub in Österreich zu begeistern und auch 
angfristig an Österreich zu binden.“

as Urlaub in Österreich den Gäs-
en bietet
Sicherheit und Nachhaltigkeit sind für Ös-
erreich keine neuen oder fremden Themen. 
as steckt in unseren Genen“, sagt Petra 
tolba. „Eines sehen wir auch sehr deutlich 
us der Studie: Urlaub in Österreich ist keine 
nd wird auch nicht als Notlösung bei der 
rlaubsplanung wahrgenommen. Denn Ur-

aub in Österreich bietet genau das, was 
an nach dem Lockdown braucht: Erho-

ung in der Natur, Kulturgenuss in den Städ-
en und vor allem Gastgeber, die sich um 

ohlergehen und Sicherheit ihrer Gäste in-
ensiv bemühen! Es gibt viele gute Gründe 
ür einen Urlaub in Österreich und es freut 

ich ganz besonders, wenn wir in den kom-
enden Wochen und Monaten viele Öster-

eicherinnen und Österreicher bei einem 
rlaub ,daheim‘ begrüßen können“, so Stol-
a.

Für die Studie zum Inlandstourismus 
ach Corona wurde eine Onlinebefragung 
on Österreicherinnen und Österreichern 

m Alter von 16 bis 75 Jahren durchgeführt. 
ro Bundesland wurden mindestens 100 
ersonen und in Summe 1.209 Personen be-
ragt. Die Befragung fand zwischen 21. und 
8. April 2020 statt.
ujet „Auf Dich wartet ein guter Sommer. 
ntdecke Dein eigenes Land“ für die Bewerbung 
on Urlaub in Österreich im Sommer 2020.  
 ÖW/Peter Burgstaller
„Behind the scenes“ bei 
der virtuellen Presse-
konferenz zur Präsenta-
tion der Studie über 
den Inlandsurlaub. 
V.l.n.r.: Petra Stolba 
(Geschäftsführerin Ös-
terreich Werbung), So-
phie Karmasin (Karma-
sin Research&Identity), 
Claudia Riebler (Leite-
rin Unternehmenskom-
munikation ÖW). 
©: ÖW/Manfred Huber
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Jetzt sind Gipfelstürmer in unseren Organisationen notwendig

Leadership 2020 
rogramm für Bergbahnen 
z
anfred della Schiava vom bekannten Consulting- Unternehmen „Die Wissensberater“ 
hat für Bergbahnen ein Programm entwickelt, wie sich Führungsteams angesichts 

der aktuellen Herausforderungen richtig aufstellen.
m

i

B ergbahnen verfügen über größte Potenziale für diejeni-
gen Werte, die für Menschen im Leben wesentlich sind. 
Heute mehr denn je: Die Natur, frische Luft, Wasser aus 
reinen Quellen, Waldbaden, Stille, prickelnde Bergerleb-
nisse. Energie-und Kraftfelder der Gletscher und Berge. 

Sinn für die Gemeinschaft uvm. 
Diese Bergerlebnisse den Gästen mit Herzlichkeit bereitzustellen 

bedarf in einer Zeit mit so radikalen Veränderungen großer Anstren-
gungen. Diese klar vor Augen zu haben und mit Leichtigkeit umzu-
setzen, ist der Beweggrund für diese von mir konzipierte Erlebnisrei-
se für Führungsteams. Sich dafür die Auszeit vom Alltag zu nehmen 
ist die Investition, neue Werte zu schaffen. Wertschöpfung braucht 
nämlich zuerst Wertschätzung. Eure Menschen sind dabei Euer 
stärkstes Potenzial“, so Manfred della Schiava. 

Längst fällige Veränderungen
„Die Tiefenkrise, in der wir uns gegenwärtig befinden, wird noch län-
ger andauern. Gleichgültig, wodurch sie hervorgerufen wurde, jetzt 
ist der richtige Zeitpunkt Dinge zu ändern, die wir schon lange hät-
ten anpacken sollen. Gleichgültig, ob es sich um die Digitalisierung 
für Verkauf und Kommunikation handelt, die strategische Neuaus-
richtung der WOW-Effekte für die Gäste-Touchpoints, oder die Hö-
her-Qualifizierung der Mitarbeiter mit Gästekontakt. Nur zufriede-
ne Mitarbeiter begeistern ihre Gäste.

Der Schlüssel für den Erfolg sind die Menschen im Unternehmen. 
Führungskräfte sind jetzt besonders gefordert mit dieser Komplexi-
40
tät in einer neuen Realität umzugehen. Deshalb ist jetzt der richtige 
Zeitpunkt in ein Leadership-Programm für Führungskräfte der 
Bergbahnen zu investieren.“ 

Basiscamp und Mountaincamp
Das Führungskräfteprogramm besteht aus einem Basiscamp und ei-
nem Mountaincamp. Im Basiscamp stehen die Entwicklung der Po-
tenziale im Vordergrund. Damit Führungsteams für die Bewälti-
gung der Tiefenkrise rasch Orientierung erhalten, die 
Führungsqualität im Team erhöhen und gemeinsam Aktivitäten im 
Sinne eines Gesamtorchesters starten. 

Im Mountaincamp geht es um die Orchestrierung einer digita-
len, emotionalen und mentalen Transformation. Nur dadurch lässt 
sich ein Quantensprung in der Gästequalität und ein Schub nach 
vorne in neuen digitalen Marktplätzen schaffen. 

Diejenigen, die jetzt die Zeichen der Zeit erkennen und in die Po-
tenziale ihrer Führungskräfte investieren, werden die Gewinner in 
der neuen Realität sein. Zurück ins „Normale“ gibt es nicht mehr.

Weitere Informationen über die Durchführung des Leadership 
2020 Programms für Bergbahnen bei: 
Manfred della Schiava
Die Wissensberater

ds@wissensberater.com . Tel.: +41 79 913 11 00 . www.wissensberater.com

Mountain Management Organisation Developer
Michael Partel

Mobil: +43 664 4417971 . mpartel@aon.vol
MO
Manfred della Schiava, 
Geschäftsführer von 
„Die Wissensberater“. 
© MdS
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ANAGEMENT BILANZ
Unternehmensgruppe HTI gestärkt

Erfolgreiche Bilanz 2019

Das Geschäftsjahr 2019 war für die Unternehmensgruppe HTI 

(LEITNER ropeways, POMA, PRINOTH, DEMACLENKO und LEITWIND) wieder ein gutes 
Jahr: Die Gruppe erzielte einen Umsatz von 1,05 Milliarden Euro und konnte so 

um zweiten Mal in Folge die Milliardengrenze überschreiten. Jedoch zeichnen sich die 
negativen Auswirkungen der weltweiten Pandemie bereits heute ab. 
N eben dem Jahresumsatz sind 
auch die Investitionen in For-
schung und Entwicklung (28,9 
Mio. Euro) sowie in Investitions-
güter (38,3 Mio. Euro) gestiegen. 

Zudem werden mittlerweile weltweit mehr 
als 3.800 Mitarbeiter beschäftigt. Für die 
einzelnen Unternehmen der Gruppe war es 
ein erfolgreiches Geschäftsjahr: So zählen 
zu den jüngsten Vorzeigeprojekten der 78 
realisierten Seilbahnen von LEITNER 
 ropeways und POMA etwa die 10er-Kabi-
nenbahn Fleckalmbahn in Kitzbühel (AT) 
als schnellste Einseilumlaufbahn Öster-
reichs, die erste Dreiseilumlaufbahn Skan-
dinaviens in Voss (NO), die spektakuläre Ka-
binenbahn über dem Meer in Südkorea mit 
einer 150 m hohen Zementstütze oder die 
bereits sechste Seilbahn in der kolumbiani-
schen Stadt Medellin. PRINOTH konnte in 
allen drei Geschäftsbereichen (Pistenfahr-
zeuge, Kettennutzfahrzeuge, Vegetation 
Management) ein weiteres Rekordjahr ver-
zeichnen und die Marktanteile weiter erhö-
hen. LEITWIND erhielt diverse Aufträge für 
Windkraftanlagen in Griechenland und 
 DEMACLENKO konnte auch 2019 wieder die 
Marke von 2.000 produzierten Schneeer-
zeugern überschreiten, die in die ganze Welt 
geliefert wurden.

Diversifikation, Internationalisierung 
und ständige Innovation haben die Unter-
nehmen der Gruppe in den letzten Jahren 
stark geprägt. So geht der Trend beispiels-
weise im Seilbahnbereich in Richtung urba-
ne Seilbahnen, auch wenn die Projekte im 
Wintertourismus nach wie vor eine primäre 
Rolle spielen. Der Geschäftsbereich Ketten-
nutzfahrzeuge verzeichnet vor allem in 
Nordamerika eine steigende Nachfrage. HTI 
Vorstandsvorsitzender Anton Seeber hält 
auch künftig an diesem Kurs fest: „Durch 
unsere Strategie können wir bestimmt grö-
ßere Auswirkungen der Pandemie abfedern. 

Jedoch wurden gewisse Seilbahnprojekte 
oder auch geplante Investitionen in Pisten-
fahrzeuge oder Beschneiungssysteme ent-
weder verschoben oder zur Gänze gestri-
chen. Daher müssen wir heute davon 
ausgehen, dass der Umsatz um ca. 30% sin-
ken wird.“

„Die große Verunsicherung am Markt hat 
zu massiven Projektverschiebungen sowie 
einem abrupten Einbruch bei den Anfragen 
geführt. Gerade im Bereich Wintersport und 
bei touristischen Anlagen erleben wir 2020 
einen massiven Umsatzrückgang. Umso 
wichtiger ist es, dass wir derzeit im urbanen 
Bereich bedeutende Projekte in Mexiko-
Stadt oder auch in Toulouse umsetzen. In 
Zermatt arbeiten wir aktuell an der höchs-
ten Seilbahnüberquerung der Alpen und in 
Oberstdorf setzen wir aktuell zwei Sektio-
nen der neu entwickelten Zweiseilumlauf-
bahn um“, betont Vorstandsmitglied Martin 
Leitner.

Nachhaltige Zukunft
Die Unternehmensgruppe setzt weiterhin 
auf die Förderung der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Dies belegen die entsprechen-

den Zahlen aus dem Vorjahr: Rund 2,3 Mil-
lionen Euro für Aus- und Weiterbildung, 
knapp 42.000 Fortbildungsstunden sowie 
die Schaffung von 235 Praktikanten- und 49 
Lehrlingsstellen. Auch an unterschiedli-
chen Unternehmenssitzen innerhalb der 
Gruppe wurden wichtige Investitionen ge-
tätigt, um für die Zukunft gerüstet zu sein. 
Dazu zählen unter anderem der Bau des 
neuen Firmensitzes von DEMACLENKO 
(Sterzing) sowie die neue LEITWIND Service-
Niederlassung in Lacedonia (Italien) und die 
Gebäudeerweiterung am POMA Sitz in 
 Voreppe (Frankreich).

Trotz gedämpfter Erwartungen für das 
Geschäftsjahr 2020 ist der Vorstandsvorsit-
zende Anton Seeber zuversichtlich: „Wir 
müssen immer wieder den Mut aufbringen, 
uns zu verändern. Eine Veränderung muss 
nicht zwangsläufig gut gehen, ist aber für 
unseren Fortbestand ausschlaggebend und 
natürlich muss man verantwortungsvoll 
damit umgehen. Durch Innovation entsteht 
Veränderung, welche uns ermöglicht, eine 
nachhaltige Zukunft für das Unternehmen 
zu gestalten“. 

PR

Vorstandsvorsitzender 
Anton Seeber (li.) und 
Vorstand Martin Leitner 
konnten für die Unter-
nehmensgruppe HTI 
einen Umsatz von 1,05 
Milliarden Euro und 
weltweiten Mitarbeiter-
zuwachs melden. 
Foto: LEITNER ropeways
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Liefer- und Logistikkette

Das primäre Ziel der Hacker

U
a
a
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Da bei größeren Unternehmen inzwischen das IT-Risikobewusstsein 
wächst und man strengere Maßnahmen zur Absicherung kritischer Daten 
nd Infrastrukturen trifft, konzentrieren Hacker ihre Aufmerksamkeit immer 

häufiger auf deren Zulieferer, um ihre Ziele zu erreichen. 
Der IT-Sicherheitsprofi Stormshield hat die aktuelle Lage analysiert.
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MENSCHEN MIT 
TECHNIK BEWEGEN.

www.freyag-stans.ch

NEUE MITARBEITER 
FREUEN SICH ZU BEGINN 
AUF GESCHÄFTSREISEN 
IN DIE GANZE WELT. 
BIS IHNEN KLAR WIRD, 
DASS UNSER FERNWAR-
TUNGSSYSTEM 
BESTENS FUNKTIONIERT.

Rund um die Welt bewegt die Frey AG Stans Menschen mit Technik. Auch in 
Rio de Janeiro. Und so beeindruckend wie die Aussicht vom Zuckerhut sind 
auch die Möglichkeiten, die wir unseren Kunden in Sachen Service bieten: wir 
analysieren und beheben Probleme, der von uns gesteuerten Bahnen, nämlich 
von der Ferne, via Telefon und Internet. Effi zienz und Präzision gehören dabei 

i

D ie größeren Konzerne erlangen 
allmählich eine gewisse digitale 
Reife bezüglich Cyberbedrohun-
gen und sichern sich nicht nur 
besser ab, sondern fördern auch 

die allgemeine Sensibilisierung der Mitar-
beiter. Diese Maßnahmen erscheinen auf 
den ersten Blick ausreichend, verschleiern 
allerdings die tönernen Füße dieser Unter-
nehmen: Zulieferer und Dienstleister.

Komponenten verschiedener Lieferan-
ten, deren Verarbeitung und Zusammenfü-
gung, die Lagerung der Endprodukte oder 
auch die Übergabe ans Vertriebsnetz: Das 
sind jeweils Schwachstellen eines jeden Her-
stellungsverfahrens und stellen als solche 
die Weichen für potenzielle Manipulatio-
nen. Wer verdächtigt ein Paket, das mit dem 
üblichen Kurier geliefert wird? Ebenso: Wer 
würde Software misstrauisch finden, die 
von seinem vertrauenswürdigen Dienstan-
bieter bereitgestellt wird? Anstatt große Un-
ternehmen direkt anzugreifen, wenden sich 
Cyberkriminelle nun an involvierte Dritte, 
die verwundbarer sind und daher leichter 
als Pforten zum Netzwerk und zu den Gerä-
en ihrer Großkunden ausgenutzt werden 
önnen. Da es sich in der Regel um kleinere 
nternehmen handelt, in denen Cybersi-

herheit und digitale Hygiene oft nicht im 
ordergrund stehen, sind Auftragnehmer in 
er Tat ein begehrtes Ziel für Cyberangriffe.

Nach einer Studie des Ponemon Institute 
m Jahr 2018 erlitten 56 % der an der Analyse 
eteiligten Unternehmen eine Verletzung 

hrer Daten über das Netzwerk eines Anbie-
ers. Zudem verfügen nur 35 % der Firmen 
ber eine klare Aufstellung der Unterneh-
en, mit denen sie sensible Daten und In-

ormationen austauschen. Eine weitere Stu-
ie des Vanson Bourne Institute aus dem 

ahr 2018 identifizierte Arzneimittel, Bio-
echnologie, Medien und Unterhaltung, 
astgewerbe und Informationsdienste als 
ie Bereiche, die für Cyberkriminelle am re-

evantesten sind. Auch Softwarehersteller 
önnen betroffen sein, da ihre Anwendun-
en als zuverlässig gelten und viele Unter-
ehmen ungehindert erreichen, wie der Fall 
er Buchhaltungs-Software MeDoc in der 
kraine, der Ausgangspunkt von NotPetya 

m Jahr 2017, zeigt.
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Die durch die Liefer- und Logistikkette 
argestellten IT-Risiken sind konkreter, als 
an vermutet: „Denken Sie an Unterneh-
en, bei denen die Computer nach einer Re-

aratur zurückkehren und direkt an die Mit-
rbeiter abgegeben werden, ohne zu 
berprüfen, ob während der Wiederherstel-

ung oder des Transports Malware installiert 
urde“, erwähnt Uwe Gries, Country Mana-

er DACH bei Stormshield. Und für jeden 
noten der Lieferkette gibt es unzählige Zie-

e für Cyberkriminelle: Informationen über 
ertrauliche Herstellungsverfahren oder 
eistiges Eigentum sammeln, Daten von 
unden und Partnern stehlen oder einfach 
anze Produktionslinien blockieren. Zah-

ungsverzögerungen, Umsatzeinbußen und 
eputationsschäden sind nur einige der 
äufigsten Folgen.

ie Versuchung, das Risiko  
u unterschätzen
ür Hacker kann auch das kleinste Unter-
ehmen, dessen Geschäft auf den ersten 
lick vielleicht zweitrangig erscheint, ein re-

evantes Ziel sein. Und doch „glauben die 
MOUNTAINMANAGER 4/2020 Pendelba
Rio de Ja
meisten kleinen Unternehmen, dass sie kei-
nen Cyberbedrohungen ausgesetzt seien“, 
bemerkt Gries. Da sie über keine beträchtli-
chen Finanzressourcen oder nach eigenem 
Ermessen über keine besonders sensiblen 
Informationen verfügen, ergreifen sie oft 
keine geeigneten Maßnahmen. Sich gegen 
Cyberkriminelle abzusichern, ist wie eine 
Versicherung: Es ist nutzlos, bis man es 
braucht. Dann ist es aber zu spät. Diese Hal-
tung führt unweigerlich zu einer Art Omer-
tà im Falle einer Sicherheitspanne. „Ange-
sichts der zunehmenden Vernetzung der 
Systeme zwischen Käufern und Auftragneh-
mern ist es notwendig, alle Beteiligten in 
Präventionsmaßnahmen einzubeziehen, 
um die globale Sicherheit zu gewährleisten“, 
so Gries.

Eine Lösung: Zusammenarbeit
Aktuelle Schutztechniken wie die Identifi-
zierung von Vorfällen durch abnormales 
Verhalten oder Angriffssimulationen schei-
nen nicht mehr ausreichend zu sein, um das 
immer ausgedehntere Unternehmensperi-
meter abzudecken. Tatsächlich ist der Wir-
kungsgrad dieser Instrumente begrenzt, 
wenn sie nur zum alleinigen Schutz des Un-
ternehmens eingesetzt werden, ohne den 
Rest des Ökosystems zu berücksichtigen. 
„Das Sicherheitsniveau einer Kette ist und 
bleibt das ihres schwächsten Gliedes“, erin-
nert Gries. Die größte Herausforderung für 
hn Sugar Loaf
neiro, Brasilien
jedes Unternehmen besteht daher darin, 
das Risikobewusstsein seiner Auftragneh-
mer zu erhöhen – und ebenso das seiner 
Mitarbeiter.

Zur Gewährleistung eines besseren und 
sichereren Informationsaustausches zwi-
schen Lieferanten und Käufern spielen letz-
tere eine entscheidende Rolle. „Die Auftrag-
geber können zum Beispiel im Rahmen 
einer Ausschreibung vorschreiben, dass die 
teilnehmenden Lieferanten bestimmte Cy-
bersicherheitskriterien erfüllen“, sagt Gries. 
Die Bedeutung dieses Wandels wird umso 
klarer, je mehr das aktuelle Modell des mas-
siven Outsourcings von Dienstleistungen 
durch Allianzen Fuß fasst. Ein Modell, wo-
zu unserem daily business. U
urch nur die Unternehmen überleben wer-
en, die in der Lage sind, die Integrität ihrer 
rozesse und Daten zu wahren, einschließ-

ich derjenigen, die sie nicht direkt kontrol-
ieren. Dieses Bestreben erfordert von den 
nternehmen, ihre Partner sehr rigoros 
uszuwählen, die Abläufe immer weiter zu 
utomatisieren und vor allem einen echten 
eist der Zusammenarbeit von einem Ende 
er Lieferkette zum anderen zu schaffen.

PR
nd zufriedene
www.stormshield.com
STORMSHIELD
ist im europäischen Topsegment für digitale Infrastrukturen angesiedelt und eine 100 %ige 
Tochter gesellschaft von Airbus CyberSecurity. Die auf höchster europäischer Ebene zertifi-
zierten Stormshield-Technologien (EU Restricted, NATO Restricted, Common Criteria 
EAL3+/EAL4+, Qualifikationen und Gütesiegel der ANSSI) bieten Antworten auf IT- und 
 OT-Risiken und sind dafür konzipiert, Angriffen vorzubeugen und digitale Infrastrukturen 
zu schützen. Sie bestehen aus drei einander ergänzenden Produktserien für ein nahtloses 
Sicherheitskonzept:
Schutz von IT-Netzwerken und industriellen Infrastrukturen (Stormshield Network 
 Security),
Schutz von Arbeitsplätzen und Servern (Stormshield Endpoint Security),
Schutz von Daten (Stormshield Data Security). 
Zulieferer und Dienstleister 
werden zum begehrten Ziel 
für Cyberangriffe. 
Foto: stormshield.com
 Mitarbeiter übrigens auch.

http://www.stormshield.com
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Institute of Brand Logic:

Die Formel: Skisport  
plus innovative Zusatzerlebnisse 
 

Das Skierlebnis ist und bleibt Buchungsgrund Nummer eins für den alpinen  

interurlaub. Innovationen rund um das Kernprodukt werden jedoch wichtiger. Die 
Erfolgsfaktoren dafür wurden auf Einladung vom Institute of Brand Logic beim  

„Destination Excellence Circle“ in Söldens ice Q Lounge von Experten  
des alpinen Tourismus thematisiert. 
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Beyond Skiing 
Etwa 80% der Österreich-Gäste üben im 
Winterurlaub Sport aus – das bestätigen die 
Ergebnisse der Gästebefragung T-MONA. 
Skifahren und Snowboarden sind dabei mit 
rund 60% die beliebtesten Sportarten. Die-
ses Kernprodukt gilt es stetig weiterzuent-
wickeln, es muss aber durch neue Ideen er-
gänzt werden. Innovation muss dabei 
immer auf die eigene Marke einzahlen, zu-
sätzliche markenspezifische Angebote be-
kommen eine zentrale Bedeutung – so lau-
tete der Grundtenor des zweitägigen 
Destination Excellence Circle. „Erlebniswel-
ten, architektonische oder kulinarische 
Spitzenangebote, Kunst und Kultur – je bes-
ser markenspezifische Innovationen in das 
Skierlebnis eingebettet sind, desto wahr-
scheinlicher ist es, dass sich die Gäste lang-
fristig begeistern und binden lassen“, 
fasst Markus Webhofer (Managing Partner, 
Institute of Brand Logic) zusammen. Als 
Best Practice Beispiele dienten einerseits die 
astgeber-Location am Gaislachkogl mit 
07 Elements und andererseits der SKI plus 
ITY Pass Stubai Innsbruck, der 13 Skigebiete 
it 22 Erlebnisangeboten in und um Inns-

ruck verbindet. Was diese beiden Angebote 
int: Sie bereichern das Skierlebnis in der je-
eiligen Destination auf eine Art und Weise, 
ie für den Gast buchungsentscheidend 
ein kann.

Mit dem Destination Excellence Circle 
eranstaltet das Institute of Brand Logic be-
eits seit Jahren einen hochkarätigen alpen-
eiten Branchenaustausch – unter den Teil-
ehmern fanden sich beim Netzwerktreffen 

m Ötztal neben Top-Touristikern wie Flori-
n Phleps (GF, Tirol Werbung), Sybille Wie-
enmann (GF, ProAllgäu), Jakob Falkner (GF, 
tztaler Gletscherbahn), Karl Gostner (Vor-

tand, Innsbruck Tourismus), Peter Mar-
o (GF, Silvretta Montafon), Kornel Grund-
er (GF, Leoganger Bergbahnen), Berno 
toffel (CEO, Touristische Unternehmung 
rächen) u.a. auch Experten aus der Wissen-
44
chaft wie Univ. Prof. Dr. Ralf Roth (Deutsche 
porthochschule Köln) und FH-Prof. Mag. 
ubert Siller (MCI Tourismus).

arkenspezifische Innovation 
und um ganzjähriges Bergerlebnis 
ntensiv diskutiert wurden beim Experten-
reffen auch die Thesen, die das Institute of 
rand Logic im Hinblick auf die notwendige 

nnovative Weiterentwicklung von Marken-
ngeboten in Tourismusdestinationen for-
ulierte. Demnach bedingen sich Innovati-

n und Marke wechselseitig. Während eine 
arke nicht ohne herausragende Angebote 

ntstehen kann, ist eine Innovation umso 
tärker, je näher sie am Markenkern ist. „Die 
ufgabe von Innovationen ist es, die Füh-

ungsrolle der Marke auszubauen. Dabei ist 
icht eine einzelne Innovation erfolgsent-
cheidend, sondern die Dichte vieler Neue-
ungen, die das Profil der Marke stärkt“, 
o Philipp Kazianka (Senior Consultant, In-
titute of Brand Logic). Innovationen dürf-
en in diesem Sinne nie beliebig sein – auch 
echnische und digitale Entwicklungen al-
ein reichen nicht aus, um eine nachhaltige 
esonanz zu erzeugen. Nur ständige Weiter-
ntwicklung am Puls der Zeit sichert die Vor-
eiterrolle in definierten Kernsegmenten. 
uf diese Weise gelingt es Destinationen, ih-

en spezifischen Charakter in den Köpfen 
er Gäste zu verankern und sich damit 
achhaltig vom Wettbewerb abzuheben.

„Neue Angebote und Innovationen im 
ommer werden zudem immer buchungs-
ntscheidender. Die ganzjährige Attraktivi-
ät des Bergerlebnisses ist heute von zentra-
er Bedeutung für die langfristig 
rfolgreiche wirtschaftliche Entwicklung ei-
er Region“, zeigten sich die Experten einig. 
eispielhaft ist dies etwa am Kronplatz in 
MOUNTAINMANAGER 4/2020
Südtirol gelungen. Mit dem Messner Moun-
tain Museum und dem Lumen Museum für 
Bergfotografie wurden in den letzten Jahren 
innovative Attraktionen geschaffen, die vor 
allem im Sommer Gäste auf den Berg locken 
und im Winter den Skifahrern als attraktive 
Zusatzangebote dienen.

Gesellschaftliche Themen wie Mobilität, 
Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Sicherheit 
und Convenience werden den Wettbewerb 
der nächsten Jahre und damit die Positio-
nierung von Destinationen zusätzlich ganz 
entscheidend prägen.
ÜBER DAS INSTITUTE  
OF BRAND LOGIC
Das Institute of Brand Logic ist eine internatio-
nal tätige Strategieberatung mit Niederlassun-
gen in Innsbruck, München, Bozen und Wien, 
die Unternehmen und Destinationen seit über 
20 Jahren am Weg zu führenden Marken be-
gleitet. Das Ziel ist dabei stets die Steigerung 
von Markenattraktivität und Markterfolg mit-
hilfe einer differenzierenden und einzigarti-
gen Positionierung. Im Tourismus begleitet 
das Institute of Brand Logic führende alpine 
Destinationen wie Ischgl, Serfaus-Fiss-Ladis, 
St. Anton am Arlberg oder Lech-Zürs sowie Ho-
telgruppen wie die Explorer Hotels erfolgreich 
auf ihrem Weg zu führenden, international er-
folgreichen Tourismusmarken.
Der Destination Excellence Circle wurde 2016 
vom Institute of Brand Logic als exklusiver 
Dialograum für Top-Entscheider im alpinen 
Tourismus ins Leben gerufen, der zweimal 
jährlich an Top-Locations zu aktuellen Themen 
der Destinationsentwicklung stattfindet. 
Hochkarätiger, 
 alpenweiter Branchen-
austausch im ice Q hoch 
über Sölden (v.l.): Karl 
Gostner (Innsbruck 
 Tourismus), Jack 
 Falkner (Ötztaler 
 Gletscherbahn), Gast-
geber Markus Webhofer 
(Brand Logic), Ralf Roth 
(Deutsche Sporthoch-
schule Köln) und Hubert 
Siller (MCI Tourismus & 
Vorstand „Destination 
Excellence Circle“). 
© Brand Logic/Gerhard Berger
Der Destination Excellence Circle wurde 2016 
vom Institute of Brand Logic – dem führenden 
Beratungsunternehmen für Destinations -
entwicklung – ins Leben gerufen. 2020 fand 
dieser von 28. bis 29. Januar in Sölden statt.  
Im Bild: Markus Webhofer (Managing Partner, 
Institute of Brand Logic).
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Aktuelle Ergebnisse „Best Ski Resort Studie 2020“

undenzufriedenheit 
ist leicht gefallen

Die Daten der im letzten Winter durchgeführten Studie  

BEST SKI RESORT 2020 von 40.000 direkt vor Ort Befragten zeigen 
auf, dass die Kundenzufriedenheit in den Top Skigebieten  

der Alpen von 2018 auf 2020 leicht gefallen ist. In den Vorstudien seit 
seit 2012 konnte die durchschnittliche Gästezufriedenheit  

von Studie zu Studie noch gesteigert werden. 
A ls eine der Hauptursachen 
sieht der Studienleiter Mike 
Partel eine in vielen der 55 be-
werteten Skigebieten steigen-
de Unzufriedenheit im Be-

reich von „Zu vielen Gästen im Skigebiet“. 
Aufgrund einer verstärkten Konzentrati-
on in jenen Gebieten, welche durch Höhe 
und Schneesicherheit punkten (viele Ski-
gebiete in tiefen und mittleren Lagen hat-
ten im letzten Winter zum Teil mit massi-
ven Schnee-Problemen zu kämpfen), gab 
es zu den Haupt-Reisewellen (speziell zu 
Weihnachten/Neujahr und Ferienzeiten) 
aus der Sicht der Gäste zu viel „traffic“ in 
den Skigebieten.

In 43 von 55 befragten Top-Skigebieten 
der Alpen (also bei knapp 80 %!) liegt der 
Wert bei der Frage: „Meiner Ansicht nach 
sind zu viele Gäste im Skigebiet.“ – bei über 
30 %. Überschreitet man diese Marke, ist 
ein Rückgang der Kundenzufriedenheit 
erkennbar. 

Drei der befragten Skigebiete liegen 
 sogar bei einem Wert von über 50 %! Auf-
fallend ist, dass gerade die Gästegruppe 
der 12–19-Jährigen, welche unsere künf -
tigen Stammgäste werden sollen, mit 
 einem durchschnittlichen Wert von 
44,4 %! (+22 % zum Gesamtdurchschnitt) 
dieser Thematik noch kritischer gegen-
überstehen.
45
Mike Partel, GF von 
ountain Management 

Consulting 
und Studienleiter.
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SUFAG mit verstärkter Präsenz im Skigebiet Espace San Bernardo
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Die Universität Innsbruck hat schon im 
Jahre 2018 bei einer von Mountain Manage-
ment in Auftrag gegebenen Untersuchung 
erhoben, dass die Gästezufriedenheit bei 
solch „belasteten“ Skigebieten um bis zu 5 % 
fällt. Deshalb ist es auch erklärbar, dass diese 
Skigebiete im Gesamt-Ranking der 55 Best 
Ski Resorts nicht im Spitzenfeld zu finden 
sind.

Gästeverteilung  
wird wichtiges Thema
In der Annahme, dass sich ähnliche Situa-
tionen künftig häufen werden, wird die Ver-
teilung im Skigebiet ein immer wichtiger 
werdendes Thema. Speziell wenn man seine 
Gäste halten will. Das Wort Limitierung ist 
seit Jahren negativ besetzt, aber man wird 
künftig – und die Trends zeigen das klar auf 
– weniger Gäste begeistern können, wenn 
das Gebiet zu voll ist, bzw. als zu voll erach-
tet wird. Oft wird darauf hingewiesen, wie 
viel Fläche man im Skigebiet zur Verfügung 
hat. Essentiell ist jedoch das subjektive Ge-
fühl, welches der Gast empfindet. Überall 
dort, wo „Masse“ sichtbar wird, verstärkt 
sich dieser Eindruck.

Wir wissen aus Spezial-Studien über Gäs-
te höheren Alters, die man länger auf den 
Pisten halten möchte, dass das Thema Si-
cherheit vorrangig ist. Zu volle Pisten sind 
da leider nicht jener Ansatz um diese wichti-
ge Zielgruppe, welche auch unsere Promoto-
ren sind, zu begeistern.

Nicht nur Covid-19 wird – speziell für den 
kommenden Winter – für zusätzliche Bri-
sanz sorgen. Ganz allgemein, müssen diese 
Skigebiete aufpassen, die Qualität im Griff 
zu haben. Die Erwartungen steigen in dieser 
Hinsicht. Nur ein Sechstel aller Winterurlau-
be in Europa werden in Skiregionen getätigt. 
Also stehen wir schon jetzt stark unter Wett-

bewerbsdruck mit anderen Freizeitangebo-
ten. Um die Attraktivität des Wintersports 
weiterhin zu steigern, bedarf es neben dem 
Produktangebot und einem ausgewogenen 
Preis-Leistungs-Verhältnis einer verstärkten 
Konzentration auf dieses Thema. Eine aus-
gewogene Balance zu finden, zwischen den 
wirtschaftlichen Interessen und den Be-
dürfnissen der Gäste ist eine Gratwande-
rung. Jedes Skigebiet entscheidet natürlich 
selbst, wie viel man sich in diesem Bereich 
„leisten“ will.

Wenn man nicht rechtzeitig agiert (son-
dern reagiert) kann man rasch, hart erarbei-
tete Positionen bzw. Gäste, verlieren. Der 
permanent steigende Anteil von Tourenge-
hern hat sicherlich viele Beweggründe, aber 
einer ist auch, dass sich einige arrivierte Ski-
fahrer den Stress – beginnend von Staumel-
dungen, der Suche nach freien Parkplätzen, 
Wartezeiten an Bahnen und Restaurants bis 
zu stark überfüllten Pisten, nicht mehr an-
tun möchten.

„Overcrowded Image“  
ist gefährlich
Natürlich kennen wir alle diese „Signale“. 
Die Frage wird sein, wie intensiv wir uns die-
ser Thematik annehmen werden. Verfestigt 

sich die Meinung der Gäste, dass wir gene-
rell „overcrowded“ sind, läuft die ganze 
Branche Gefahr in diesem Bereich negativ 
besetzt zu werden, was – wie wir alle wissen 
– langfristig fatale Folgen hätte. Ein solches 
Image ändert man nicht von heute auf mor-
gen!

Nehmen wir deshalb dieses „Feedback“ 
der Gäste als wertvollen Hinweis wahr, und 
verstärken unsere Anstrengungen wie wir 
künftig die steigende Masse an Gästen an 
den neuralgischen Punkten „managen“. Die 
gleichmäßige Verteilung (eventuell auch 
 Limitierung) ist eine große Herausforde-
rung, der wir uns stellen müssen. Je früher, 
desto besser! 

Aktuell wurden bei knapp 10 % der be-
fragten Gäste die Erwartungen an eines der 
gelisteten 55– Top Skigebieten übertroffen. 
Fast 80 % haben das geboten bekommen, 
was sie sich erwartet haben; bei den restli-
chen 10 % besteht Handlungsbedarf. Bei 
meinen letzten Besuchen wunderten sich 
einige Bergbahnen-Chefs über die niedrige 
Quote jener Gäste, bei denen die Erwartun-
gen übertroffen wurden. Die Schätzungen 
lagen da zwischen 20–30 %!

Covid-19 hat insofern auch Positives be-
wirkt, dass in einigen Skigebieten ein Um-
denken erfolgen wird. Die Erfolgsformel 
heißt „Klasse statt Masse“. Unsere Gesell-
schaft hat sich verändert, obschon dies noch 
nicht überall angekommen ist. Neue Werte 
bestimmen die Kaufentscheidung stark. Die 
kommenden Themen heißen Gesundheit, 
Sicherheit, Nachhaltigkeit, Regionalität, Au-
thentizität, Transport.. Wir müssen deshalb 
„aus der Spur treten, wenn wir überholen 
wollen“ Weiter wie bisher gehört nicht die 
Zukunft. Wer hier agiert statt reagiert zählt 
zu den künftigen Gewinner.

Chart : „Zu viele  
Gäste im Skigebiet“
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ferSwarm: Videobasierte Lösung für Zutrittskontrolle von feratel 

ewöhnliche Kameras werden 
intelligente Sensoren
as neue Produkt „ferSwarm“ von feratel ist die Antwort auf die aktuellen 
Herausforderungen wie Zutrittskontrollen und Kapazitätslimitierung  

in Zusammenhang mit den COVID-19 Präventionsmaßnahmen.
D ie innovative videobasierte Zu-
trittskontrolle namens ferS-
warm kann einfach, schnell und 
ohne Personalaufwand bei-
spielsweise Personen in Bergsta-

tionen, Liftstationen, Kassenbereichen oder 
auch Personen auf öffentlichen Plätzen, bei 
Eingangs- und Ausgangsbereichen von Bä-
dern, Stränden oder anderen Outdoorein-
richtungen in Echtzeit zählen.

feratel verwandelt dazu gemeinsam 
mit dem Startup Unternehmen Swarm 
 Analytics gewöhnliche Kameras in intelli-
gente Sensoren. Ob Anzahl, Abstand, Ge-
schlecht oder Alter der Person(en), die auf 
Künst licher Intelligenz basierenden hinter-
legten Algorithmen machen die automa -
tisierte Auswertung datenschutzkonform 
möglich, erklärt feratel CEO Markus 
Schröcksnadel.
Speicherung relevanter Pixel
ferSwarm erfasst über Datenstreams aus-
schließlich jene Bilddaten, die in Bezug auf 
Bewegungserkennung, Zählung und Klassi-
fizierung von Personen notwendig sind. Auf 
diesen in Echtzeit basierenden Ergebnissen 
werden – automatisiert – entsprechende 
Kommunikationsvisualisierungen (Bitte 
warten, Stopp, Abstand halten, …) auf unter-
schiedlichsten Ausgabemedien abgebildet 
(LED Bildschirme, Digital Signage Systeme, 
Laufschriften, etc.)

Datenschutzkonform
Videostreams werden on the fly (d.h. im lau-
fenden Betrieb) umgehend von der einge-
setzten Software analysiert. Die aus den 
 Datenströmen gewonnenen Ergebnisse 
werden extrahiert weitergegeben. Dadurch 
bleibt die Datenrate niedrig und der Daten-
MND Austria GmbH
mndaustria@mnd-group.c

La Rosière, Frankreich
chutz gewahrt. Und sobald z.B. die maxi-
ale Personenzahl erreicht ist, schaltet eine 

mpel oder das Display beispielsweise am 
ingang auf Stopp. Der Kunde weiß damit, 
ass er warten muss. So können notwendige 
icherheitsabstände gewährleistet oder die 
nzahl von Kunden dosiert werden.

Langfristig bietet ferSwarm einen hohen 
utzen in Form von Besucherstrom- oder 
ielgruppenanalysen. Entwickelt für auto-
atisierte Zutrittskontrolle und Kapazitäts-

imitierung liefert feratel dazu Hard- und 
oftware, bei bereits bestehender Hardware 
Kameras/ Bildschirme etc.) kann unkom-
liziert aufgerüstet werden, so feratel-Ge-
chäftsführer Markus Schröcksnadel.
 - Eduard-Bo
om / www.mn
ww.feratel.com 
dem-Gasse 10 - 6020 Innsbruck
d-austria.com / www.sufag.com

http://www.feratel.com/


MOUNTAINMANAGER 4/202048 MOUNTAINMANAGER 4/2020

e
a

r
m
d
H
d
s
d
S
d

S
m
t
d

d
L
g
g

I
D
A
B
c
v
t
a
r

e

TECHNIK & WIRTSCHAFT LEASING
Kässbohrer Geländefahrzeug AG

Besondere Situationen 
rfordern besondere Lösungen!
•
•
B

Bei einer Finanzierung müssen sich Seilbahnbetreiber und Pistenfahrzeug-Hersteller 
uf eine gute Planbarkeit verlassen können. Es geht darum, Investitionen auf eine solide 

Basis zu stellen und damit eine WIN-WIN-Situation für beide Parteien zu erreichen. 
Leasing kann hier eine interessante Finanzierungsvariante darstellen.
d
•

•
•
•
•
•
•

•
•
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Am Anfang des Corona-Schocks 
stand zunächst die abrupte 
Schließung der Skigebiete im 
März. Alle waren konfrontiert 
mit einer nie dagewesenen 

 Situation, die im Lockdown gipfelte und zu 
neuen Maßnahmen zwang. Produktions-
stätten wurden vorübergehend geschlos-
sen. Mitarbeiter wurden nach Hause oder 
ins Homeoffice geschickt. Die Welt stand 
still.

Bei der Kässbohrer Geländefahrzeug AG 
wurde eine Taskforce gebildet, um die Lie-
ferkette täglich zu prüfen und bei Bedarf zu 
eagieren. Die Lieferfähigkeit des Unterneh-
ens stand an erster Stelle. Täglich wurde 

ie Lage neu bewertet, Maßnahmen zum 
ochfahren der Produktion nach dem Lock-
own wurden geplant und eingeleitet. Ge-
präche mit Kunden wurden geführt, um 
ie Lage besser einschätzen zu können. 
chnell wurde klar, es wird nach dem Lock-
own nicht mehr, wie es vorher war.

Im Juni kehrte die Hoffnung zurück. Die 
eilbahnen durften wieder öffnen, das Som-

ergeschäft läuft mittlerweile gut an. Heu-
e ist klar: Durch die wirtschaftlichen Schä-
en, verursacht durch COVID 19 und die 
ramatischen Entwicklungen durch den 
ockdown, sind Unternehmen und Kunden 
ezwungen, neue Denkmuster einzuschla-
en bzw. alte Wege zu überdenken.

ndividuelle Strategien erarbeiten
er Verlauf der kommenden Saison hat 
uswirkungen auf die Investitionen der 
ranche für die Wintersaison 2021/22. Übli-
herweise werden im Frühsommer die In-
estitionen für den kommenden Winter ge-
ätigt. In diesem Jahr laufen die Dinge 
nders. Die Bergbahnunternehmen sind zu-
ückhaltend. Investitionsanreize der jeweili-
gen Bundesregierungen können helfen, 
aber die Umsatzverluste nicht ausgleichen.

Die Unsicherheit in der Branche ist groß, 
wie die kommende Wintersaison aussehen 
wird. Eines ist heute aber genauso wichtig 
wie vorher: Investitionen sichern den Erfolg 
der künftigen wirtschaftlichen Entwicklun-
gen. Doch wie sollen Investitionen getätigt 
werden, wenn die Einnahmen wegbrechen?

Hersteller müssen in allen Bereichen, 
aber vor allem im Vertrieb, neue Denkmus-
ter zulassen. Die entscheidende Frage lautet 
jedoch auch jetzt: Was braucht der Markt? 
Was kann man als Hersteller tun, um die In-
vestitionsentscheidung der Kunden zu un-
terstützen?

Vorausschauend agieren
Für die Kässbohrer Geländefahrzeug AG be-
deutet das zunächst, die Lieferfähigkeit zu 
sichern. Gerade jetzt kann man nicht erst 
dann in die Produktion gehen, wenn Kun-
den ihre Investitionsentscheidungen tref-
fen. Die Kässbohrer Geländefahrzeug AG 
hat alle Maßnahmen ergriffen, um Fahrzeu-
ge rechtzeitig liefern zu können. Genau 
dann, wenn der Kunde sie braucht. Die 
 Kässbohrer Geländefahrzeug AG positio-
niert sich damit als verlässlicher Partner – 
auch in Krisenzeiten.

In der Seilbahnbranche war die Investi-
 tionsfinanzierung bereits in der Vergangen-
heit individuell auf die Unternehmen abge-
stimmt und national sehr unterschiedlich – 
lokal und strukturell. Deshalb gibt es keine 
Standardlösungen, sondern individuelle 
Ansätze mit überwiegend eigenen Leasing-
partnern mit lokalem Bezug.

In Frankreich wird der Kauf von nahezu 
50% aller Pistenfahrzeuge über Leasingmo-
delle abgewickelt. Dahinter folgt Österreich 
mit rund 40% und die Schweiz mit knapp ei-
nem Drittel. Die Größe der Skigebiete spielt 
prinzipiell keine Rolle, wobei die Tendenz 
eher zu den großen Skigebieten geht. In Ös-
terreich und der Schweiz werden auch Seil-
bahnen bereits über lokale Leasing-Partner 
geleast. Deshalb ist die „Hemmschwelle“ ei-
ner alternativen Finanzierung geringer. Ge-
rade jetzt kann es sinnvoll sein, die niedri-
gen Zinssätze zu nutzen.
In Deutschland und Italien waren diese 
Modelle bisher kaum gefragt. Hier ist man 
noch traditionell. Bei Skigebieten, die bisher 
keine Leasingfinanzierung durchgeführt 
haben, könnte dies aktuell ein gefragtes Fi-
nanzierungsmodell sein oder werden. Die 
Kässbohrer Geländefahrzeug AG bietet kein 
Hersteller-Leasing an. Kunden haben die 
freie Wahl, mit welchem Partner sie eine Fi-
nanzierung abbilden. Bei Bedarf stehen aber 
Partner zur Seite, die auch internationale Fi-
nanzierungslösungen abwickeln können.

Generell gibt es hier unterschiedliche 
Ansatzmöglichkeiten, mit denen auf die 
Kundenbedürfnisse individuell eingegan-
gen und der Prozess mitbegleitet werden 
kann: 
• Klassisches Leasing (Operate-, Finance-, 

Spezialleasing)
• Sale and Lease Back
49
 Mietkauf mit Kaufoption
 Pay per use
ei allen Modellen liegen die Vorteile für 
en Käufer auf der Hand:
 Investitionen müssen nicht verschoben 

werden
 Schonung der Liquidität
 Hohe Flexibilität
 Verbesserung der Eigenkapitalquote
 Berücksichtigung der Saisonalität
 Erhöhung des finanziellen Spielraums
 Mögliche Inanspruchnahme von Förder-

geldern
 Transparenz der Finanzierungskosten
 Positive Auswirkungen auf Rating- und 

Bonität
ls Marktführer von Pistenfahrzeugen ist 
ie Kässbohrer Geländefahrzeug AG bereit, 
emeinsam mit ihren Kunden bei Bedarf 
ach Lösungskonzepten zu suchen. PR
Die Lieferfähigkeit der 
PistenBully (im Bild der 
PistenBully 600 E) steht auch 
in Corona-Zeiten im Fokus. 
Fotos: Kässbohrer Geländefahrzeug AG
Investitionen müssen 
auf eine solide Basis 

 gestellt werden, damit 
ine WIN-WIN-Situation 

für alle Beteiligten 
möglich ist.
Die Investitionsfinanzierung 
wird bei Kässbohrer 

 individuell auf den Kunden 
abgestimmt.
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Auch am Markt der gebrauchten Pistenfahrzeuge hat Corona Stillstand 
bewirkt, aber nur vorerst. PISTENTECH hat selbst in schwierigen  

Zeiten ein breites Angebot zu fairen Preisen und mit Leasing  
und dem richtigen Leasingpartner eine interessante, zusätzliche  

Finanzierungsvariante.
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C oronakrise und Lockdown waren 
und sind auch für PISTENTECH 
eine Herausforderung. In einer 
ersten Reaktion des Marktes war 
ein Rückgang der Anfragen um 

rund 90 % zu verkraften. 
Eine ganze Reihe an Bergbahnunterneh-

men hatte in den ersten Wochen Pistenfahr-
zeuge zum Verkauf angeboten, der Kauf war 
von untergeordnetem Interesse. Über die 
schwierige Zeit des Lockdowns hat man sich 
bei PISTENTECH mit Kurzarbeit hinwegge-
holfen.

Mittlerweile merkt man vor Ort eine 
langsame Entspannung und man rechnet 
mit einer positiven Weiterentwicklung, 
wenn auch langsam. Vor dem Hintergrund 
der schwierigen Situation der Seilbahnun-
ternehmen rechnet man künftig allerdings 
mit steigendem Interesse gerade bei ge-
brauchten Fahrzeugen.

Mietkauf und Leasing entwicken sich bei 
PISTENTECH nicht erst seit Corona zu einer 
nteressanten Finanzierungsvariante. „Kun-
en müssen nicht gleich Tausende Euro für 
en Ankauf einer z. B. generalüberholten 
aschine in die Hand nehmen, sondern 

önnen die Gesamtinvestition auf einen in-
ividuell passenden Zeitraum aufteilen“, so 
eschäftsführer Antonios Karakikes. Er ist 
er Überzeugung, dass solche Finanzie-
ungsvarianten gerade zu Coronazeiten bei 
en Kunden vermehrt auf Interesse stoßen 
erden. 

Die Preise gebrauchter Pistenfahrzeuge 
ewegen sich natürlich nicht in den Dimen-
ionen wie jene von Neufahrzeugen, son-
ern im Bereich zwischen 10 bis 40 % vom 
rsprungspreis. Dennoch muss von den 
unden generell und speziell in wirtschaft-

ich herausfordernden Zeiten natürlich 
angfristig kalkuliert werden. Wenn Kunden 
icht mit der eigenen Hausbank arbeiten 
ollen, hat PISTENTECH einen Partner an 
er Hand, der Profi in diesem Bereich ist.
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Christian Schmickler
in-Win-Situation für alle
er Leasing-Spezialist konnte 2019 sein 
0-jähriges Jubiläum feiern. Als Familienbe-
rieb mit mittelständischer Prägung hat 

an sich Leasing und Mietkauf von Mobi-
ien aller Art zum Ziel gesetzt, und das ab ei-
em Betrag von ca. 5.000 Euro netto. Die 
easingobjekte reichen von der gewerbli-
hen Kaffeemaschine über alles, was rollt, 
aggert oder fährt, bis hin zu Werkzeugma-
chinen oder EDV-Anlagen. Bei der Betreu-
ng der Kunden stehen persönliche Bera-

ung und die Abstimmung des Projekts auf 
ie individuellen Belange im Mittelpunkt. 
ktiv ist man dabei in Deutschland und 
sterreich.

Die Zusammenarbeit mit PISTENTECH 
urde 2019 gestartet. Ein Hotelbetrieb hatte 

nteresse an einer gebrauchten Pistenraupe 
on PISTENTECH, Kostenpunkt 13.000 Euro. 
as Geschäft wurde dann zur allseitigen Zu-

riedenheit in die Wege geleitet und abge-
ickelt.
MOUNTAINMANAGER 4/2020
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Geprüfte Auflage 
Audited Circulation
In der Folge hat man sich entschlossen, 
bei Bedarf auch weiterhin auf partner-
schaftlicher Basis zusammenzuarbeiten. 
„Wenn wir die Finanzierung von Leasingge-
schäften auf die Beine stellen, ist es für 
 PISTENTECH in manchen Fällen sicher ein-
facher, den Verkauf eines gebrauchten Pis-
tenfahrzeugs abzuschließen. Im Endeffekt 
ist es eine Win-Win-Situation für alle Betei-
ligten: PISTENTECH verkauft ein Fahrzeug 
schnell oder überhaupt, der Kunde kann ein 
solches leasen und von den Leasingvortei-
len profitieren und unser Leasing-Partner 
hat einen neuen Kunden gewonnen“, so 
 Antonios Karakikes.

Die Vorteile eines Leasingkaufs liegen 
auf der Hand. Investitionen sind unabhän-
gig von der Hausbank möglich, Ressourcen 
können optimal genutzt werden. Dazu er-
möglicht eine Finanzierung durch Leasing 
steuerliche Vorteile, die Bilanzkennzahlen 
werden dadurch nicht negativ beeinflusst. 
Eine Leasingfinanzierung ist somit bilanz-
neutral. 

Leasingraten sind individuell an den je-
weiligen Leasingnehmer anpassbar. Dazu 
ist man in der Lage, spezielle Leasingange-
bote innerhalb weniger Tage zur Verfügung 
zu stellen. „Als Finanzierungsinstrument, 
mit dem auf die jeweilige Wirtschaftslage 
flexibel reagiert werden kann, stellt Leasing 
jedenfalls auch zu Coronazeiten eine inte-
ressante Finanzierungsvariante dar“, so 
 Karakikes.

Wünsche des Marktes  
Rechnung tragen
Auf Wunsch der Kunden bietet man bei 
 PISTENTECH jetzt auch gebrauchte general-
überholte Pistenmaschinen an. Derzeit wer-
den mehrere Pistenfahrzeuge auf diese 
 Weise für Kunden bereitgemacht. Auf aus-
MOUNTAINMANAGER 4/2020
getauschte bzw. im höchsten Standard ge-
neralüberholte Fahrzeugteile gewährt man 
dem Kunden eine ein- bis zweijährige Ga-
rantie. Dazu ist PISTENTECH in Deutschland 
eine Partnerschaft eingegangen, die es dem 
Unternehmen ermöglicht, eine General-
überholung des gesamten Hydrauliksys-
tems und des Motors anzubieten, also Fahr-
pumpen, Arbeitspumpen Winden- sowie 
Bremspumpen, und das zu ausgesprochen 
interessanten und fairen Preisen. Diese 
 Generalüberholung im Bereich der Pumpen 
wird nicht nur für Pistenfahrzeuge ange-
 boten, sondern für alle Interessenten in 
 diesem Bereich. 
Als Besonderheit ist  PISTENTECH durch ei-
nen neuen Lieferanten auch in der Lage, 
neue Planetengetriebe und Zahnradpum-
pen anzubieten, auch hier zu absolut fairen 
Preisen. Die Fertigung nach Maß von Hy-
draulikschläuchen bzw. Hydraulikschlauch-
paketen gibt es nicht nur für die Pistenfahr-
zeugkunden, sondern für alle Interessenten. 
Hier arbeitet man mit  einem der drei größ-
ten Hersteller und kann daher auch in die-
51
em Bereich schnell und individuell reagie-
en und faire Preise anbieten.

Auf Kundenwunsch werden für die ge-
rauchten Pistenfahrzeuge auch neue Ket-
en angebote. Dafür arbeitet man bereits 
ahrelang mit der Hans Hall GmbH zusam-

en oder ordert bei den Pistenfahrzeug-
erstellern, wenn der Kunde Originalketten 
ünscht.

Mit seinem erweiterten Portfolio beweist 
ISTENTECH einmal mehr, dass man für sei-
e Kunden in mittlerweile mehr als 50 Län-
ern der Welt sein Bestes gibt, alle Wünsche 
u erfüllen. Auch Sonderwünsche werden 
rofessionell und flexibel ausgeführt. So 
at man etwa 6 PistenBully mit kompletten 
mbauten für den Einsatz in der tropischen 
uckerrohrindustrie in Asien geliefert.

chritt zur grünen Energie
rüne Energie ist bei PISTENTECH nicht 
ur ein Schlagwort, sondern gelebte 
irmen philosophie. So hat man auf dem 
üro- und Werkstattdach eine leistungsstar-
e 80 kW/h-Photovoltaikanlage installiert, 

it der eigener E-Strom erzeugt werden 
ann. Strom, der nicht selbst verbraucht 
ird, speist man ins Stromnetz ein. Für den 
eg zur Firma haben Firmenchef und Mit-

rbeiter schon eine Reihe E-Bikes im Einsatz, 
azu hat man ein E-Firmenauto gekauft. 
ngedacht sind dann in weiterer Folge auch 
berdachte Parkplätze mit E-Ladestation. lw
lick auf das Angebot  
ebrauchter Pistenfahrzeuge, 
m Hintergrund die Werkstatt  
it Photovoltaik. 
eu bietet man bei 
ISTENTECH die Gene-
alüberholung des ge-
amten Hydraulik-
ystems und des 
otors. 

otos: PISTENTECH

mailto:connection@arcturianstargate.at
mailto:weithaleripr@aon.at
mailto:tbka68@aol.com
mailto:g.bartsch@mountain-manager.com
mailto:b.faulhaber@eubuco.de
mailto:f.freitag@eubuco.de
http://www.mountain-manager.com
mailto:vertrieb@eubuco.de


 

 

Einfache Saisonvorbereitung

Vermessung &  
PistenManagement 

aus einer Hand

Ab Herbst bietet ARENA Geländeaktualisierungen per Drohnenbefliegung an.
Im Sommer und Herbst werden in Ski-
gebieten zahlreiche bauliche Verän-
derungen vorgenommen – Leitun-
gen werden erneuert, Schneipunkte 
ergänzt und Pistenabschnitte ver-

breitert. Damit SchneehöhenMessung und 
PistenManagement ab Saisonbeginn wie-
der optimal funktionieren, müssen die Ver-
änderungen allerdings auch Eingang in den 
zugrundeliegenden Datenbestand finden. 
Bisher waren Bergbahnen dazu auf die Leis-

tung externer Vermessungsbüros angewie-
sen. Dieser Weg kann nun abgekürzt wer-
den, denn ab Herbst bietet ARENA die 
Vermessung kleinräumiger baulicher Ände-
rungen per Drohnenbefliegung an. Und 
auch die Erfassung der Infrastrukturdaten 
wird zukünftig noch einfacher: Mittels App 
und koppelbarer Antenne können diese 
vom Pistenteam selbst eingemessen wer-
den – ganz unkompliziert und kostengüns-
tig. 

Die Entwicklung hin zur selbständigen 
Datenerfassung wird in Fachkreisen unter 
dem Titel „Demokratisierung der Geodaten-
erfassung“ diskutiert. Als innovativer Bran-
chenexperte, bei dem bereits von Beginn an 
Geodaten- und PistenManagement optimal 
ineinandergriffen, kann ARENA seinen Kun-
den auch in diesem Bereich Top-Leistungen 
bieten.
Höhere Datenqualität  
dank Drohnenbefliegung
Ab Herbst 2020 wird ARENA die Vermes-
sung kleinräumiger baulicher Änderungen 
mittels Drohne anbieten. Dies ist für die 
Kunden nicht nur eine kostengünstige Lö-
sung, sondern auch eine äußerst praktische, 
da die Aufbereitung des aktualisierten Ge-
ländemodells für die SchneehöhenMes-
sung bereits jetzt stets über ARENA läuft. 
Darüber hinaus sorgt die Drohnenbeflie-
gung für einen weiteren wesentlichen Vor-
teil: Verglichen mit der terrestrischen Da-
tenerfassung generiert der kleine 
Flugkörper in kürzerer Zeit eine weitaus hö-
here Punktdichte. Für die Schneehöhen-
Messung muss die Datenmenge später zwar 
wieder etwas reduziert werden, mittels in-
telligenter Ausdünnung kann jedoch dort, 

wo nötig, höchste Detailgenauigkeit ge-
währleistet werden – etwa bei Geländeüber-
gängen. So ermöglicht dieses neue Vermes-
sungsangebot, neben der einfacheren 
Abwicklung, auch die Generierung einer 
besseren Datengrundlage für die Schneehö-
henMessung.

Datenaktualisierung  
ohne Organisationsaufwand
Wer an einer Befliegung interessiert ist, mel-
det sich am besten bereits während der Bau-
tätigkeit. Auf diese Weise kann das ARENA 
Team auch für die anfrageintensive Herbst-
zeit sicher Ressourcen freihalten. Sobald der 
Umbau abgeschlossen ist, wird dann mit 
Blick auf das Wetter ein konkreter Termin 
für die Vermessung vereinbart und schon 
geht’s los: Das digitale Geländemodell wird 

aktualisiert und direkt in die Maschinen 
eingespielt – alles aus einer Hand. Abgese-
hen von der Abklärung der Überflugser-
laubnis mit den Grundstückseignern sowie 
gegebenenfalls das Mähen der Grundstücke 
sind seitens der Skigebiete keine Vorkehrun-
gen zu treffen. ARENA übernimmt alle wei-
teren Formalitäten. Die Befliegung selbst 
nimmt, je nach Umfang, in etwa einen hal-
ben Tag bis Tag in Anspruch. 

Infrastrukturpunkte  
selbst einmessen
Für all jene Skigebiete, die bezüglich der Ver-
messung generell etwas unabhängiger wer-
den wollen und auch während der Saison 
Datenaktualisierungen vornehmen möch-
ten, hat ARENA noch eine weitere attraktive 
Lösung. Eine optimale Basis für alle Vorha-
ben in dieser Richtung bietet etwa „ArcGIS 
Pro“ von Esri – DIE Software zur Verwaltung 
von Geodaten. Für eine überschaubare Jah-
resgebühr erhalten ARENA Kunden eine 
Nutzungslizenz, die neben dem Programm 
selbst unter anderem die App „Collector for 
ArcGIS Pro“ enthält. Auf diese Weise benöti-
gen Skigebiete nur noch eine Antenne, die 
sich mit ihrem smarten, mobilen Endgerät 
koppeln lässt, und schon können Infrastruk-
turdaten wie Schneipunkte selbst einge-
messen werden. Interessierte erhalten ent-
sprechende Pakete – bestehend aus eigener 
Antenne, ArcGIS Pro Lizenzgebühr fürs ers-
te Jahr inklusive Installation und Einschu-
lung – bei ARENA bereits ab 5.000 Euro.

Vorbereitung der 
Drohnenbefliegung 
© ARENA / Simon Back
Max Mündler,  
GF Robert Sölkner 
und Sebastian  
Fischer  
von ARENA  
© ARENA / Simon Back
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ECHNIK PISTENMANAGEMENT
Harte Tests für den elektrischen PistenBully 100 E

Update!

Die Vorstellung des PistenBully 100 E, der weltweit ersten elektrisch 

etriebenen Pistenraupe, hat auf der Interalpin 2019 für Furore gesorgt. Und 
alle enorm angespornt!
M ittlerweile hat der PistenBully 100 E ein paar Macken 
abbekommen. Aber das ist kein Wunder – denn die 
Tests, die man mit ihm inzwischen durchgeführt hat, 
haben eben ihren Tribut gefordert. Und sich gelohnt.

Das A und O ist Sicherheit
Zuerst in der Skihalle und über den Sommer dann auf dem Glet-
scher: Andreas Mayer, der verantwortliche Versuchsingenieur bei 
Kässbohrer, begleitet die Tests dieses Studien-Fahrzeuges schon von 
Beginn an. Ausgiebig fährt er den kleinen grünen PistenBully den 
Berg rauf und wieder runter. Zweck: die Erfassung weiterer Messda-
ten mit dem Ziel, die Leistung des Fahrzeuges bzw. dessen Fahrstra-
tegie weiter zu optimieren. Dazu gehören vor allem Komponenten-
tests, um die Sicherheit des Fahrzeuges zu garantieren, sei es der 
Radantrieb oder natürlich allem voran die Hochvoltbatterie.

Verschiedene Szenarien
Für ein umfassendes Bild sind einfach viele Tests nötig. Dafür wer-
den alle denkbaren Einsatzzwecke simuliert, Fahrten mit abgestuf-
ten Drehzahlen, Geschwindigkeiten, Fräseinstellungen usw. Und 
zwar unter möglichst unterschiedlichen Voraussetzungen. Darum 
war der PistenBully 100 E nun auch wieder für einige Wochen im 
Schnee, um sich unter verschiedenen Pisten- und Schneebedingun-
gen zu beweisen.

Resultate!
Dass er im Schnee zuhause ist, ist keine Frage. Dass er eindrucksvoll 
leise ist und man nur die Ketten rattern hört, noch ungewohnt – aber 
daran gewöhnt man sich ja gerne! Jetzt werden alle Messdaten in-
tensiv ausgewertet, um eventuell manche Komponenten noch fei-
ner abzustufen und deren Leistungsbedarf optimal zu definieren. 
Und dann darf man gespannt sein auf die Feedbacks im nächsten 
Winter!

PR
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STEIL BERGAUF!
AUSBILDUNG wird bei Kässbohrer schon immer großgeschrie-
ben. Dieses Bemühen gipfelt für die Auszubildenden jetzt in 
ihrem neuen topmodernen Ausbildungscenter.
Ganz nach dem Motto „steil bergauf“ hat die Kässbohrer 
 Geländefahrzeug AG für ihre Auszubildenden ein neues Aus-
bildungscenter errichtet und ebnet somit den Weg für eine 
steile Karriere. Das neue Gebäude bietet alles, was man für ei-
ne erfolgreiche Ausbildung benötigt. So gehört unter anderem 
ein kompletter Maschinenpark mit neuester Technik zum In-
ventar: Dreh- und Fräsmaschinen, Werkbänke mit Zubehör, ein 
Hallenkran und zwei Hebebühnen. Die gewerblichen Auszubil-
denden können hier an zwei PKWs und einem eigenen Pisten-
Bully alle theoretischen Inhalte der Ausbildung direkt in der 
Praxis testen. Auch ein voll ausgestatteter Schulungsraum, ein 
eigener Aufenthaltsraum und ein topmoderner Konferenzraum 
gehören zur Einrichtung. Dass die Auszubildenden dabei in-
tensiv betreut und individuell auf das künftige Berufsleben 
vorbereitet werden, ist für Kässbohrer selbstverständlich.

Nicht umsonst gehört die Kässbohrer Geländefahrzeug AG zu 
den Besten Ausbildungsbetrieben in ganz Deutschland! Als ei-
ner der Besten wurde das Unternehmen aus Laupheim mit 
dem Siegel „Deutschlands beste Ausbildungsbetriebe 2020“ 
ausgezeichnet.
Nähere Informationen zu den verschiedenen Ausbildungsbe-
rufen und deren Inhalte gibt es auf der Website der Kässboh-
rer Geländefahrzeug AG:

Das neue Ausbildungscenter von Kässbohrer: ein kleines Unterneh-
men im Unternehmen.
ww.pistenbully.com
Die erste rein elektrisch 
 angetriebene Pistenraupe der 
Kässbohrer Geländefahrzeug AG 
ist der Startschuss in eine noch 
sauberere Zukunft! 
Fotos: Kässbohrer Geländefahrzeug AG
Testzentrale Fahrerhaus: 
 Zusammen mit Lorenz 
 Schöllenberger von der Mattro 
Production GmbH, Experten  
für elektrische Antriebe, 
 sammelt Andreas Mayer (vorn) 
verschiedenste Fahrzeugdaten.
6,5 Stunden braucht  
die Batterie aktuell zum 
vollständigen Laden –  
um dann 2,5 bis 3 Stunden 
zu arbeiten.

http://www.pistenbully.com
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Führungswechsel bei PRINOTH

Werner Amort übergibt 
an Klaus Tonhäuser
Mit 12. Juni 2020 hat Klaus Tonhäuser die Funktion als Präsident der Firmengruppe 
RINOTH übernommen und folgt somit auf Werner Amort, der seit 2004 das Unternehmen erfolgreich 

führte und nun in denPRINOTH Aufsichtsrat wechselt.
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N ach über 16 Jahren an der Spitze 
von PRINOTH, dem weltweit 
führenden Unternehmen in den 
Bereichen Pistenfahrzeuge, Ket-
tennutzfahrzeuge und Vegetati-

onsmanagement, hat Werner Amort Mitte 
Juni 2020 den Vorsitz der Firmengruppe 
PRINOTH abgegeben.

Werner Amort war seit 1991 bei LEITNER 
tätig und hat 2004 die Führung der Unter-
nehmensgruppe PRINOTH von Michael 
 Seeber übernommen. Wenige Jahre zuvor, 
im Jahre 2000, hatte Michael Seeber zu-
kunftsorientiert das historische Grödner 
Unternehmen PRINOTH erworben und zu 
nachhaltigem Wachstum gebracht. Danach 
hat Werner Amort nicht nur die strategische 
Erweiterung und Diversifikation in die Ge-
schäftsbereiche Kettennutzfahrzeuge und 
Vegetationsmanagement, sondern auch die 
permanente Neu- und Weiterentwicklung 
des Produktportfolios unter seiner Führung 
maßgeblich vorangetrieben. „Ich erachte es 
als großes Glück, dass ich ein Teil der Erfolgs-
geschichte, sei es der Unternehmensgruppe 
HTI als auch der Unternehmensgruppe 
 PRINOTH sein durfte. Ich kann nur DANKE 
sagen. Danke an alle, die mir diese Möglich-
keit gegeben haben. Danke an alle Kollegen, 
Mitarbeiter, Partner, Kunden, Freunde, die 
ber all die Jahre ihren Beitrag geleistet ha-
en“ betont Werner Amort.

Die Führung der PRINOTH Firmengrup-
e wird ab Juni 2020 Klaus Tonhäuser über-
ehmen, der sich in erster Linie als Ge-
chäftsführer von Rosenbauer (weltweit 
rößter Hersteller von Feuerlöschfahrzeu-
en) einen Namen gemacht hat und letzthin 
eschäftsführer von Poloplast war. In seiner 
euen Funktion als Vorstandsvorsitzender 
on PRINOTH werden ihm die beiden Vor-
tände Horst Haller (Geschäftsführer des 
eschäftsbereiches Pistenfahrzeuge) und 
lessandro Ferrari (Geschäftsführer der Ge-
chäftsbereiche Kettennutzfahrzeuge und 
egetationsmanagement) zur Seite stehen.

„Ich freue mich sehr, Mitglied des 
PRINOTH Teams zu sein und dieses angese-

ene Unternehmen leiten zu dürfen. 
PRINOTH steht für Kundenorientierung, 

ualität, Innovation und Nachhaltigkeit – 
llesamt Eigenschaften, mit denen ich mich 
ollumfänglich identifiziere. Gemeinsam 
it meinen Kollegen werden wir den 
achstumskurs und den erfolgreichen Weg 

on PRINOTH weiter gestalten und das Un-
ernehmen in die Zukunft führen“, erklärt 
laus Tonhäuser. Werner Amort wird wei-

erhin dem Unternehmen zur Seite stehen 
nd Michael Seeber in seiner Funktion als 
56
orsitzender des PRINOTH Aufsichtsrates 
achfolgen.

Anton Seeber, Präsident der Unterneh-
ensgruppe HTI, der auch PRINOTH ange-

ört, ergänzt: „Werner Amort hat in den letz-
en 30 Jahren einen wichtigen Beitrag zum 

achstum unserer Unternehmensgruppe 
eleistet. Zuerst mit großem Einsatz bei 
EITNER und anschließend, ab 2004 mehr 
nd mehr bei PRINOTH. Ich bin überzeugt, 
ass Klaus Tonhäuser mit den beiden Ge-
chäftsführern Horst Haller und Alessandro 
errari den erfolgreichen Weg der Unter-
ehmensgruppe PRINOTH in Richtung In-
ovation und Diversifizierung weiterfüh-

en wird.“ PR
Klaus Tonhäuser 
(li.) folgt auf Werner 
Amort (re.) als Vor -
standsvorsitzender 
von PRINOTH. 
 Fotos: PRINOTH
orst Haller,  
orstand PRINOTH.
MOUNT
Alessandro Ferrari, 
Vorstand PRINOTH.
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Klenkhart & Partner Consulting

Ökologisch sensible 
lanungen im alpinen Raum
Klenkhart & Partner steht seit Jahrzehnten für innovative und ökologisch sensible 
lanungen im alpinen Raum. Infrastrukturverbesserungen in den Skigebieten sind ihr 

täglich Brot und für erfolgreiche Tourismusdestinationen unabdingbar. 
Die jüngsten Projekte bezeugen das Know-how des erfahrenen  

Tiroler Ingenieurbüros.
Durch ihren Background aus der 
Wildbach- und Lawinenverbau-
ung zeichnet Klenkhart & Part-
ner u. a. auch ein landschafts-
ökologisches Bewusstsein aus. 

Strukturierte Pistenbaumaßnahmen 
sind notwendig, um ein effizientes Pisten-
management zu ermöglichen. Vorausset-
zung dafür ist eine Skifahrerstromanalyse. 
Der eine mag es gern beschaulich, der ande-

re eher sportlich – die meisten Menschen 
eint jedoch der Gedanke, den höchsten 
Punkt zu erreichen. 

Stellvertretend für viele aktuelle Projekte 
sind hier einige Beispiele genannt:

Ehrwalder Wettersteinbahnen
Die Ehrwalder Wettersteinbahnen erfreuen 
sich auch bei den Gästen aus dem Bayeri-
schen Raum größter Beliebtheit. Einzige 

Wermutstropfen im idealen Familien-Skige-
biet: die Abfahrten von der Bergstation wa-
ren ausschließlich sportlicheren Skifahrern 
vorbehalten. So erhielten Klenkhart & Part-
ner den Auftrag für die Planung einer blau-
en Piste bzw. der Entschärfung der Einfahrt. 
Die Problematik des Steilhang Racing S wur-
de mittels einer Umfahrungspiste in der ers-
ten Rechtskurve gelöst. Diese zusätzliche 
Einfahrt wurde mittels einer max. 7 m ho-
57
Von den Ehrwalder Wetter-
steinbahnen erhielten 

Klenkhart & Partner den 
 Auftrag für die Planung 

 einer blauen Piste von der 
Bergstation bzw. der 

 Entschärfung der Einfahrt. 
© Klenkhart & Partner (4)
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hen Bewehrte-Erde-Konstruktion realisiert. 
Der weitere Verlauf wurde im Erdbau herge-
stellt und dann in einen bestehenden Fahr-
weg eingeleitet, der außerdem etwas ver-
breitert wurde. So finden nun auch 
Anfänger entspannt ihren Weg von der 
Bergstation ins Tal. Das Klenkhart Team 
zeichnete für die gesamte Projektsteuerung 
inkl. der naturschutz- und forstrechtlichen 
Aufgaben verantwortlich.

Bergbahnen Westendorf
Bei den Bergbahnen in Westendorf wurde 
kräftig investiert. Das jüngste Projekt – die 
neue 8 SB Fleiding – hat ihre Feuertaufe im 
vergangenen Winter bestens bestanden. 
Auf Basis eines detaillierten Masterplanes 
wurden bereits 2018 vorausschauende Pis-
tenkorrekturen vorgenommen. Speziell die 
bei allen Skifahrern sehr beliebte Höhnin-
ger Abfahrt ist von starker Frequenz gekenn-
zeichnet. Um hier den Skifahrerstrom etwas 
zu entflechten, wurde mittels eines langge-
zogenen Geländeausgleiches die bis dato 
mittelschwere Abfahrt auf ein leichtes Ni-
veau adaptiert. Diese Pistenkorrektur ent-
spannt die Situation bei starkem Andrang 
und bietet den Benutzern der neuen Flei-
dingbahn eine leichte Alternative. Der neu 
gestaltete Abfahrtsbereich diente während 
der Bauphase als Zufahrt für die neue Berg-
station. Zusätzlich wurde der bestehende 
Schlepplift Laubkogel um ca. 30 m nach 
oben versetzt und neu konzipiert. 

Dieser Lift wird vor allem von Anfängern 
genutzt. Daher erschien es sinnvoll, das 
Quergefälle am Hang zu beseitigen. Das ist 
perfekt gelungen – vor allem Kinder finden 
it diesem Tellerlift und der neuen Piste ein 
andschaftlich reizvolles Anfängergebiet di-
ekt an der Bergstation der Alpenrosen-
ahn.

iftgesellschaft Obergurgl
ie Liftgesellschaft Obergurgl GmbH be-

reibt im Gemeindegebiet von Sölden das 
kigebiet Obergurgl, welches sich mit dem 
achbarskigebiet Hochgurgl in einem Kar-

enverbund befindet. Die 1989 errichtete 
estkogelabfahrt basiert aufgrund der 
chwierigen Geländeverhältnisse zum Teil 
uf Hangbrücken aus Stahl, die auf soge-
annte Krainerwände aufgesetzt wurden. 
iese Hangbrücken kamen nach und nach 
ns Ende der technischen Lebensdauer, so 
ass ein gefahrloses Präparieren mit dem 
istengerät nicht mehr möglich ist. Daher 
egann man bereits 2017 ein Sanierungs-
onzept zu erstellen, welches den Ersatz der 
estehenden Hangbrücken durch Bewehr-
e-Erde-Konstruktionen vorsieht. Dadurch 
assen sich auch größere Böschungshöhen 

irtschaftlich herstellen. 
In einem ersten Schritt wurde die Hang-

rücke an der Familienabfahrt saniert. Im 
erbst 2018 wurde mit der Sanierung der 
rei Hangbrücken an der Festkogelabfahrt 
egonnen. Die oberste der drei Hangbrü-
ken wurde zu einem Großteil noch im 
erbst errichtet, die Fertigstellung erfolgt 

m Sommer 2019. Klenkhart & Partner 
eichneten auch hier für die Planung, die Er-
tellung der naturschutz- und forstrechtli-
hen Einreichunterlagen sowie die techni-
che Oberbauaufsicht verantwortlich.
58
rojekte in Oberstdorf
berstdorf rüstet auf. Egal ob es sich um die 

nfrastrukturverbesserungen für die Nordi-
che WM 2021 handelt, das Projekt der neu-
n Nebelhornbahn oder Sanierungen nach 
aturereignissen, die Tiroler Planer sind be-
ehrte Partner. Während im Jahr 2019 am 
ebelhorn trotz laufenden Betriebes bereits 
n der zweiten Sektion der Bahn gebaut 
urde, ging es im Zwischenstationsbereich 
arum, eine effiziente Anbindung an die 
mliegenden Skiabfahrten zu planen. Für 
en optimalen Verlauf wurden an die 
5.000 m³ Erde bewegt, die nun für perfekte 
erhältnisse sorgen.

Im Bereich der Fellhornbahn kam es im 
erbst 2019 aufgrund von Starkregen zu ei-
er Hangexplosion in der Nähe der Skiab-

ahrt „Stützl-Umgehung“, die großflächige 
aterialablagerungen auf der Skipiste ver-

rsachten. Um die Gefahr weiterer Erosio-
en und Hangrutschungen zu bannen bzw. 
orkehrungen für die Wintersaison zu tref-
en, wurde als Sofortmaßnahme ein Sanie-
ungskonzept mit 63 lfm rückverankerten 
olzankerwänden ausgearbeitet. Ein 

chneezaun sorgt für die Absturzsicherung. 
usätzlich wurden auch umfangreiche 
rainagemaßnahmen geplant und umge-

etzt. Diese erfolgten in Form von Kiesrip-
en, die der dauerhaften Hangentwässe-
ung dienen. Trotz widrigster Wetterbedin-
ungen konnten alle Arbeiten rechtzeitig 
um Start der Wintersaison abgeschlossen 
erden. 
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Naturspeicherteich am Söllereck
Die Oberstdorfer Bergbahn AG setzt seit 
dem Jahr 2019 ein umfangreiches Moderni-
sierungsprogramm inklusive der Erweite-
rung der Beschneiungsanlage um. Seit dem 
Frühjahr 2020 wird an einem neuen Spei-
cherteich mit einem Fassungsvermögen 
von 80.000 m³ gearbeitet. Dieser Speicher-
teich entsteht an gleicher Stelle wie der zu 
kleine Bestandsteich und wird als Natur-
speicherteich ausgeführt. Durch die ent-
sprechende Gestaltung wird der Teich per-
fekt in das Umgebungsgelände eingepasst. 
Die Rekultivierung erfolgt Zug um Zug mit 
vorher sorgfältig abgetragenen Rasensoden. 
Dies führt zu einer Aufwertung des Land-
schaftsbildes und ermöglicht eine ideale 
touristische Sommernutzung. Auf den 
Hauptabfahrten wird das Leitungssystem 
größer dimensioniert. Eine Kühlturmanlage 
sorgt für eine verbesserte Gesamtpumpleis-
tung. Zusätzliche Schneischächte und 
Schneeerzeuger auf Schneitürmen runden 
das Equipment ab. 
Das erklärte Ziel lautet: „Das Söllereck ver-
fügt über die modernste und schlagkräftigs-
te Beschneiungsanlage im Alpenraum. Die 
Grundbeschneiung aller Hauptabfahrten 
erfolgt in weniger als 30 Stunden“. Der Bau-
fortschritt läuft nach Plan – der neue Spei-
cherteich ist ab Ende Juli füllbereit und steht 
für die Wintersaison bereit.

Dienten am Hochkönig
In Dienten wird seit Jahren kräftig investiert. 
Im Vorfeld der Planungen für die neue Ga-
bühelbahn wurde 2018 mit dem ersten Bau-
abschnitt, der auch eine Pistenkorrektur be-
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inhaltete, begonnen. 2019 folgte der Bau des 
neuen Speicherteiches, der am Platz der al-
ten Bergstation errichtet wurde. Dem Na-
turschutz wurde dabei voll Rechnung getra-
gen, indem man während der Bauarbeiten 
an die 35.000 Amphibien in speziell an -
gelegte Biotope übersiedelte. Natur- und 
Umweltanwaltschaft zeigten sich erfreut 
über den sensiblen Umgang mit den kleins-
ten Teichbewohnern. Der neue Speicher-
teich verfügt über ein Nutzvolumen von 
37.000 m³ und sorgt auch für die entspre-
chende Schneesicherheit im Frühjahr. 
Gleichzeitig wurde ein Betriebsgebäude mit 
Pumpstation errichtet.

Das Feldleitungsnetz wurde in Richtung 
Bergstation Gabühel geringfügig erweitert. 
Das Aushubmaterial des Teiches konnte für 
Pistenbaumaßnahmen verwendet werden. 
Somit wurden die Pistenanbindungen nach 
Dienten und in Richtung Hinterthal deut-
lich verbessert.

Zillertaler Gletscherbahnen
Die Zillertaler Gletscherbahnen sorgen für 
weitere Schneesicherheit. Die stark frequen-
tierte Piste „Unterer Kasererweg“, welche die 
Talstation der Sechsersesselbahn „Lärm-
stange 2“ mit dem Tuxer Fernerhaus verbin-
det, liegt unterhalb des Gletscherrandes. 
Dies stellte die Betreiber vor allem im 
Herbst vor große Herausforderungen. 
Schlussendlich entschloss man sich, diesen 
Pistenbereich mit einer Schneileitung zu 
versehen. Die ca. 520 m lange Schneileitung 
wurde mit 3 Schneischächten versehen und 
im September 2019 fertiggestellt. So konnte 
man schneesicher in die neue Saison star-
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en. Klenkhart & Partner sorgten auch hier 
ür die wasser- und naturschutzrechtliche 
inreichung und übernahm die technische 
berbauaufsicht.

auchenee Liftgesellschaft
ie Zauchensee Liftgesellschaft errichtete 

017 auf Basis des Masterplanes von Klenk-
art & Partner den Speicherteich Ke-
ahdhöhe mit einem Fassungsvermögen 

on 110.000 m³. Der neue Speicherteich in 
adstadt-Altenmarkt fügt sich auf dem, 
uch in technischer Hinsicht, perfekten 
tandort sehr gut in die Natur ein. Durch 
eine hohe Lage auf über 1.500 Höhenme-
ern kann das gesamte Skigebiet mit einer 
ur geringen Pumpleistung beschneit wer-
en, was eine enorme Energieersparnis be-
eutet. Ebenso lag beim Bau des Speicher-

eichs ein Hauptfokus auf der Nachahmung 
er Natur. Es wurde speziell auf den Erhalt 
er Feuchtbiotope in der Nähe des Projekt-
ebietes durch entsprechende Auszäunung 
eachtet. Außerdem wurden zwei kleinere 
aldmoore zum hinteren Bereich des Tei-

hes umgesiedelt. In diesen Tümpeln bleibt 
er wertvolle Lebensbereich für die Tiere er-
alten. Zudem sah der Plan vor, den bereits 

991 errichteten Teich Vogeltenn vor Ablauf 
es Wasserrechts an den Stand der Technik 
nzupassen. Der Speicherteich wurde mit 
inem Volumen von 11.000 m³ neu errichtet 
nd dient im Sommer als Retentionsbecken 

ür Pistenwässer. Zudem wurde ein Über-
auf installiert, der in der neuen Pumpstati-
n im Winter abgeschiebert werden kann. 
iese Bevorratung ergänzt die Anlagenleis-

ung des Speichers Kemahdhöhe. pr/mak
istenkorrekturen  
ei den Bergbahnen 
estendorf.

n Obergurgl wurde  
in Sanierungskonzept 
rstellt, welches den 
rsatz der bestehenden 
angbrücken durch 
ewehrte-Erde-Konstru
tionen vorsieht. 

m Söllereck in Oberst-
orf wird derzeit ein 
aturnaher Speicher-
eich mit 80.000 m³ 
olumen errichtet.
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IMMOOS:

„One-Stop-Shop“ 
für Sicherheit
Evacuation and
safety solutions
Bei persönlichen Schutzausrüstungen und Bergungsmaterial ist Verfügbarkeit  
icht verhandelbar. Der Schweizer Spezialist Immoos unterstützt Seilbahnen mit einem 
breiten Beratungs- und Serviceangebot bei der richtigen Auswahl der Ausrüstungen,  

deren Unterhalt und den vorgeschriebenen periodischen Überprüfungen.
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www.immoos.com
T ritt bei Seilbahnen eine Störung 
auf und macht die Bergung von 
Fahrgästen notwendig, muss das 
Bergungsmaterial in einwandfrei-
em Zustand und sofort einsatzbe-

reit sein. Ebenso bei routinemäßigen Arbei-
ten in absturzgefährdeten Bereichen: Auch 
hier müssen sich Mitarbeiter auf ihre Aus-
rüstungen verlassen können, um die anfal-
lenden Aufgaben ohne Verzögerungen und 
dennoch sicher ausführen zu können. Ent-
sprechend wichtig sind die regelmäßige 
Wartung und Überprüfung von persönli-
chen Schutzausrüstungen (PSA) und Ber-
gungsmaterial, wie sie heutzutage als akri-
bisch zu dokumentierende Regel-Revisio-
nen ohnehin überall behördlich vorge-
schrieben sind.

Die Kosten im Griff
Gemessen am betrieblichen und organisa-
torischen Aufwand dieser Arbeiten sollten 
auch bei PSA und Bergungsvorrichtungen – 
wie bei allen anderen Ausrüstungen, Fahr-
eugen oder Betriebsmitteln – die War-
ungskosten und die technisch vorgegebene 
ebrauchsdauer bereits bei der Anschaf-

ung genau im Auge behalten werden. Ein 
icht ganz einfaches Unterfangen ange-
ichts der Vielzahl der notwendigen Aus -
üstungen, stark variierender Spezialvor-
chriften und unterschiedlicher Hersteller-
ngaben. „Hier den Überblick zu behalten, 
st tatsächlich schwer,“ erklärt Florian Im-

oos, Geschäftsleiter des traditionsreichen 
chweizer Sicherheitsausrüsters. „Wer nicht 
enau die Spezifikationen studiert oder gar 
on vorneherein nur über den Preis geht, 
ird schon einmal von der einen oder ande-

en abgelaufenen Frist kalt erwischt oder 
iskiert massive Zusatzkosten bei der In-
tandhaltung.“

Dabei geht es beileibe nicht nur um die 
assenden technischen oder Service-Eigen-
chaften der einzelnen Produkte, sondern 
uch um die notwendige fachliche Qualifi-
ation für Wartungs- oder Revisionsarbei-
en. Lassen sich diese im Haus von der eige-
60
en Mannschaft erledigen, können eigene 
itarbeiter offiziell dazu befähigt werden, 

der sind Revisionen mit entsprechendem 
ogistischem Aufwand und zusätzlichen 
osten extern zu vergeben?

In Anlehnung an den alten Leitsatz ‚Wo 
epariert wird, da kauft man auch!‘, der gera-
e im globalisierten Online-Marktgesche-
en eine neue Bedeutung erlangt, setzt der 
icherheits-Vollsortimenter IMMOOS hier 
anz gezielt auf ein umfassendes Bera-
ungs- und Serviceangebot: „Auf Wunsch 
rmitteln wir in enger Zusammenarbeit mit 
en Sicherheitsbeauftragten den notwen -
igen Bedarf, sichten und bewerten vorhan-
ene Ausrüstungen und orientieren in 
ransparenten Angeboten über die abseh-
are Gebrauchsdauer inklusive auftreten-
er Servicekosten unserer Eigenmarken 
nd Vertriebslinien,“ erklärt Florian 

mmoos die kundenorientierte Strategie 
es 1997 gegründeten Unternehmens, das 
eit kurzem auch nach ISO-9001 zertifiziert 
st.
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Verbriefter Komplett-Service
Neben der Lieferung aller einschlägigen Si-
cherungs- und Bergeausrüstungen zählen 
auch die Unterstützung beim Aufbau oder 
der Optimierung betrieblicher Bergekon-
zepte, Personalschulungen sowie der Sup-
port bei behördlich vorgeschriebenen Si-
cherheitsmaßnahmen zum umfassenden 
IMMOOS-Angebot, das mit dem IMMOOS 
Safety Management auch maßgeschneider-
te Mietlösungen bereitstellt..

Eine der zentralen Dienstleistungen ist 
die jährlichen Sachkundigenprüfung (SKP), 
in deren Rahmen eine Kontrolle und Zu-
standsbeurteilung der vorhandenen Sicher-
heitsausrüstung einschließlich der behörd-
lich geforderten Dokumentation erfolgt. 
Dabei geht es auch um die Einhaltung fest-
gelegter Revisionsintervalle für bestimmte 
Produkte wie Seilfahr- und Abseilgeräte, die 
nur von autorisierten Experten durchge-
führt werden dürfen. Auch hier setzt 
IMMOOS auf einen hersteller-übergreifen-
den Rundum-Service: Neben den Eigen -
MOUNTAINMANAGER 4/2020
produkten wie dem Seilfahrgerät SS1 und 
Abseilgeräten von Rollgliss oder Mittel-
mann übernehmen die Spezialisten nun 
auch die autorisierte Revision von MILAN-
Abseilgeräten des Herstellers Skylotec. tb
61
www.immoos.com
Sicherheit im Detail: 
Mit umfassender 
 Produktberatung und 
maßgeschneidertem 
Service gewährleistet 
IMMOOS die volle 
 Verfügbarkeit von PSA 
und Bergematerial.
lorian Immoos kontrol-
iert ein Seilfahrgerät 
S1 im Rahmen der  
orgeschriebenen SKP, 
ie IMMOOS als autori-
iertes Unternehmen 
ornimmt.

nfang Juni wurde  
MMOOS nach ISO 
001 zertifiziert (v.l.): 
QS-Auditor Dr. Dirk 
ongert, Qualitäts-Lei-
erin Carla Inderbitzin 
nd CEO Florian Imoos.
lle Fotos: IMMOOS)

http://www.immoos.com
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Sunshine Polishing

länzend aus der Krise

 

Mit dem Aufbereiten von Gondeln, Booten, Wintergärten und Pools poliert  
homas Kothmiller-Uhl mit seinem Team von „Sunshine Polishing“ alles, was über 

die Jahre an Glanz verloren hat: Er sorgt für den klaren Blick nach vorne und  
weiß, warum jetzt die beste Zeit zu glänzen ist. 
d  
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www.gondel.at

GONDELN 
mit Weitblick: 

„einfach wie neu“

10  JAHRE ÖSTERREICH

m.qxp_Layo
N ach einem mehrwöchigen Lock-
down haben wir nun wieder alle 
Hände voll zu tun“, freut sich 
Thomas Kothmiller-Uhl. Wann, 
wenn nicht jetzt, sollen seine 

Kundinnen und Kunden die Möglichkeiten 
haben, so richtig zu strahlen. Mit dem Auf-
bereiten von Gondeln, Booten, Wintergär-
ten und Pools poliert er mit seinem Team al-
les, was über die Jahre an Glanz verloren hat. 
Für Thomas Kothmiller-Uhl ist seine Arbeit 
nämlich vor allem sein Hobby – genaues Ar-
beiten bis ins kleine Detail ist dabei stets 
oberstes Gebot. Der Liebe für das täglich Tun 
konnte auch die Corona-Krise nichts anha-
ben: „Wir arbeiten weiter und starten auch 
neue Projekte, weil wir an die Zukunft glau-
ben. Gerade im Tourismus ist es jetzt beson-
ders wichtig, sich herauszuputzen.“

Weitblick im Tourismus
Die Themen Sauberkeit und Hygiene sind 
sowohl bei Unternehmen als auch bei Pri-
vatpersonen heuer sicherlich präsenter 
denn je – Thomas Kothmiller-Uhl sieht da-
rin eine große Chance für sein Unterneh-
men und setzt dabei auf eine mittlerweile 
ehnjährige Expertise. Sauberkeit und 
ohlfühlen gehen für den Kärntner Touris-

iker Hand in Hand: „Wir sind froh, dass es 
eiter geht und setzen alles daran, unseren 
unden ihren eigenen Glanzmoment zu ga-
antieren.“ Im Tourismus sind es vor allem 
ondeln & Co., die durch die langjährige 
utzung von ski- und wanderwilligen Gäs-

en in Mitleidenschaft gezogen wurden. 
iesem Zustand hat sich der Kärntner Un-

ernehmer angenommen und ist mit seiner 
irma Sunshine Polishing zum Spezialisten 
ür die Aufbereitung von Polykarbonat und 
lexiglas avanciert. Dabei fühlen sich alle 
ei ihrem Job in alpiner Umgebung sehr 
ohl. „Wir wollen Skigebiete auch anlernen, 
amit sie bei Bedarf die Wartung der Gon-
eln selbst abwickeln können. Außerdem 
etzen wir auf langfristigen Service und ei-
en Wartungsplan, damit Gondeln in ihrer 
esamten Lebenszeit ansprechend ausse-
en“, erklärt Kothmiller-Uhl.

ür den Urlaub Zuhause
uch für den genussvollen Urlaub Zuhause 

st es wichtig, dass alles glänzt. Vom verkalk-
en Pool, über den in die Jahre gekommenen 
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intergarten bis zu matten Überdachun-
en sorgt Sunshine Polishing überall für 
trahlende Sauberkeit. Heuer setzt Thomas 
othmiller-Uhl erstmals auch auf das Auf-
ereiten von Booten: „Der Urlaub im eige-
en Garten und den umliegenden Seen wird 
020 ein großes Thema sein. Wir wollen so-
ohl Unternehmen, als auch Privatperso-
en dabei unterstützen, in diesem Jahr rich-

ig gut auszusehen. Aus der Corona-Krise 
ehme ich viele positive Impulse mit und 
tarte mit meinem Team und viel neuer 
nergie ins zehnte Firmenjahr.“ 
Weitere Informationen
Sunshine Polishing e.U

ThomasKothmiller-Uhl . Tel.: 0676 9094052
ffice@sunshinepolishing.at . sunshinepolishing.at
Thomas Kothmiller-Uhl, 
GF von Sunshine  
Polishing Austria 
©Johannes Felsch
Sunshine Polishing bereitet 
nicht nur Seilbahnkabinen, sondern 

auch Boote und Pools auf.
© Johannes Felsch
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Neues Produkt von Axess: 

utritt nur mit MNS-Maske 
und ohne Fieber möglich
Das neue Modul für alle Zutrittskontrollsysteme: Ein Sensor misst  
ie Körpertemperatur und eine Kamera erkennt, ob eine Mund-Nasen-Schutzmaske getragen 

wird. Erst dann öffnet das Gate. 
N eue Gegebenheiten und Voraussetzungen brauchen 
neue Lösungen. So auch das Leben in Corona-Zeiten. 
Hierzu hat Axess nun ein neues Modul auf den Markt 
gebracht. Es erkennt durch die Messung der Körpertem-
peratur, wann eine Person Fieber hat und ob sie einen 

Mund-Nasen-Schutz trägt. Erst dann wird der Zutritt gewährt. Diese 
Funktion ist für Bäder, Museen, Stadien, Messezentren oder Freizeit-
parks wichtig und erlaubt Veranstaltern und Betreibern ihre Türen 
innerhalb der neuen gesetzlichen Bedingungen wieder zu öffnen. 
„Die Anfragen aus den internationalen Märkten haben uns veran-
lasst, hier rasch zu agieren. In Kürze werden wir bereits das erste Sys-
tem installieren“ erklärt Oliver Suter, Vorstand und CSO des Unter-
nehmens. Er war Impulsgeber und konnte gemeinsam mit dem 
Entwicklungsteam in kürzester Zeit dieses neue Produkt fertigstel-
len. In Zukunft wird das Modul in alle Produktlinien integriert und 
mit einer zusätzlichen Gesichtserkennung ergänzt.

Axess liefert seit Anbeginn berührungslos funktionierende Gates 
und hat in den 8 Wochen des Shutdowns diese neue Anwendung 
entwickelt. Einmal mehr ist die Technologie-Schmiede wieder 
Trendsetter und einen Schritt voraus. „Dies gelingt, weil sowohl die 
Software als auch die Hardware im Haus entwickelt wird, und so dy-
namisch auf den Markt reagiert werden kann.“ sagt Claudia Kopetz-

ky, CMO der Axess AG und für das internationale Marketing verant-
wortlich. 

Abgesehen von diesem neuen Produkt sind alle Systeme von 
Axess berührungslos zu bedienen. Die Palette der E-Commerce Pro-
dukte erlaubt die Buchungen von zu Hause aus. Die Ticketausgabe 
erfolgt an den Automaten, welche ebenso ohne Kontakt zu anderen 
Menschen und 24-Stunden verfügbar sind. Vorhandene Tickets kön-
nen im Webshop wieder aufgeladen werden. Der Einsatz von RFID 
oder NFC Technologie erlaubt dann am Zutritt selbst ein Durch-
schreiten ohne jeden weiteren Berührungspunkt. „Social Distan-
cing“ und „Safe Lifestyle“ made easy.

Wir bringen Menschen 
zum Strahlen!

Einschaltung-SunshinePol_Mountain-Manager_200701_03_90 x 128 m
Die Axess AG ist wieder einmal Trendsetter mit ihrem neuen Modul  
für Zutritssysteme (vl.): Claudia Kopetzky (CMO und Pressesprecherin) 
und Oliver Suter (CSO und Vorstand).
© AXESS AG
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