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Genuss statt Ballermann 
stoppt Corona 
Seit Monaten gibt es fast kein anderes Thema mehr als die Bedro-
hung durch Corona. Hatte der Sommerverlauf mit viel geringeren 
Einbußen als befürchtet für Aufatmen gesorgt, ziehen jetzt wieder 
die düsteren Wolken der Sorge über die kommende Wintersaison 
auf. Selbst im günstigsten Fall rechnet man in der Seilbahnbranche 
mit Gästerückgängen von 15 % – 30 % gegenüber der Rekordsaison 
2018/19. Und dies auch nur, „wenn die Disziplin stimmt und die Lage 
nicht aus dem Ruder läuft“, wie es Dr. Erich Egger, Sprecher der Salz-
burger Seilbahnen, kürzlich formulierte. Das Schlimmste wäre, auf-
grund von Reisewarnungen für diverse Her-
kunftsmärkte nicht erreichbar zu sein – allen 
voran natürlich Deutschland. Allerdings 
 seien laut Gesundheitsminister Rudolf 
Anschober Sicherheit und Tourismus gut 
vereinbar, das hätte die Performance im 
Sommer gezeigt. Besonders wichtig sei, dass 
die Tourismusbranche selbst verstanden 
 habe, dass sehr viel auf die Sicherheit 
 geschaut werden muss.
Außerdem: Eine ganze Wintersaison ohne 
Tourismus? – das wäre auch für Österreichs 
Bundesregierung nicht vorstellbar. Schließ-
lich geht es um eine enorme volkswirtschaft-
liche Bedeutung für das Land (29,17 Mrd. Euro/Jahr Wertschöpfung 
durch den Tourismus). Also wurde am 24. September ein Präven -
tionskonzept für den Winter vorgelegt, für das u. a. die Seilbahn-
branche maßgeblich Vorschläge eingebracht hatte.
Seilbahnen-Obmann Franz Hörl äußert sich zum Ergebnis durchaus 
zufrieden: „ Die Aussagen des Bundeskanzlers sind ein wichtiges 
Signal an die ganze Branche. Vor allem die Klarstellung, dass die Seil-
bahnen unverändert unter denselben Voraussetzungen wie öffent-
liche Verkehrsmittel betrieben werden können, ist essentiell und zu-
dem auch inhaltlich richtig. Er betont dazu, dass 85 % der 
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Seilbahnfahrten in Österreich ohnedies nicht im geschlossenen 
Raum von Kabinenbahnen, sondern unter freiem Himmel in 
Schlepp- und Sesselliften stattfinden. Der Betrieb der Sommerberg-
bahnen hat schließlich gezeigt, dass wir einen sicheren Betrieb ge-
währleisten können und dafür ein ausgereiftes Konzept aufgesetzt 
haben!“
Erfreut äußert sich Hörl auch zu den Aussagen zum Thema einge-
schränktes Apres Ski (im Sitzen). „Es zeigt sich, dass unsere Meinung 
zu diesem Thema geteilt wird. Es darf nicht sein, dass ein paar 

schwarze Schafe den gesamten Wintertou-
rismus gefährden.“
Man wird sehen, ob man damit schon dem 
Ballermann-Tourismus, der ja hauptverant-
wortlich für die Virenverbreitung war, einen 
Riegel vorschieben kann. Manche glauben, 
dass auch Beschränkungen hinsichtlich 
 Alkoholausschank und Öffnungszeiten 
 sowie ruhigere Musik vonnöten sein wer-
den. Pauschal betrachtet, wird der Winter-
tourismus verstärkt in Richtung Erholung 
statt Ballermann gehen müssen. Glaubt 
man Experten wie Tourismusforscher Peter 
Zellmann, zielt ohnehin nur eine Minderheit 

im Skitourismus auf Exzesse ab. Auf dieses umstrittene Segment 
wird man vermutlich getrost verzichten können. Laut Tirols Landes-
hauptmann Günther Platter mache das Aprés Ski ja ohnehin nur 3 % 
vom Winterumsatz aus. Und: „Es kann nicht sein, dass 3 % den Rest 
gefährden!“
Wenn wir dies deutlich im Vorfeld kommunizieren und dank  
der jüngsten innovativen Covid-Testmöglichkeiten sowie Desinfek-
tionsprodukte (siehe Heftschwerpunkt) die vorherrschende 
 Unsicherheit herausnehmen, dann könnte die Wintersaison durch-
aus ein achtbares Ergebnis bringen.
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Restart. Redesign.  
Das Bergerlebnis vor/nach Corona 
J
d
B
d
b
d
n

Zukunftsforscher Mag. Andreas Reiter berät mit seinem ZTB Zukunftsbüro 
(www.ztb-zukunft.com) Unternehmen, Kommunen und Öffentliche  

Institutionen im deutschsprachigen Raum bei strategischen Zukunftsfragen, 
Profilierung und markenkonformer Produkt-Innovation.  

Beim Berg.Bahn.Camp referierte er über das Thema Bergerlebnis2020. 
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K risen beschleunigen immer das 
Neue, erzwingen einen schnellen 
Systemwandel, wie er unter nor-
malen Bedingungen so nicht 
möglich wäre. Gerade auch der 

Tourismus – eine der am stärksten von Coro-
na getroffenen Branchen – wird sich in eini-
gen Teilen neu konfigurieren müssen. Ich 
gehe von einem Abschmelzen der Betriebe 
in der Hotellerie um 10–20 % aus (am 
 gravierendsten natürlich in der Stadt-Hotel-
lerie). Diese Redimensionierung des Touris-
mus erfordert künftig eine verstärkte Kolla-
boration und eine integrierte, von allen 
aktiv getragene Standort-Entwicklung (Leis-
tungsträger, Wirtschaftsbranchen, mit den 
Seilbahnen als Motor).
Die touristische Erlebnis-Ökonomie durch-
läuft jetzt zwei Phasen:
W Transitphase (aktuell)
W     Post-Pandemische Phase

Die Transitphase
Diese Phase wird so lange dauern, bis ein 
Impfstoff auf den Markt kommt (vermut-
lich nicht vor Mitte 2021) oder bis die Gesell-
schaft – der permanenten On-/Off-Bestim-
mungen, des Wechselspiels an Lockerungen 
und Beschränkungen müde – einen ande-
ren, „unaufgeregteren“ Umgang mit dem 
Virus einpflegt, eine Co-Existenz-Kultur. Auf 
Dauer können Wirtschaft und Gesellschaft 
icht mit permanenten Unsicherheiten 
nd massiven Einschränkungen (etwa im 
ourismus durch die Reisewarnungen) le-
en.

Wie auch immer, in dieser aktuellen Pha-
e sind die Erwartungshaltungen klar ge-
ämpft und die Reise-Radien überschaubar 

verreist wird zumeist mit dem eigenen 
kW, in der Regel Heimaturlaub im 
–5-Stunden-Radius). In dieser Phase regiert 
ie Reduktion. Bei den Kunden dominieren 

aut Karmasin-Studie Basis-Motive (Frei-
eit, Natur, Miteinander, Sicherheit) Retro-
ormate (Ferien-Appartements, Camping 
tc.) werden bevorzugt, mobiles Cocooning 
st das Leitmotiv. In der touristischen Pro-
uktsemantik ist Serotonin wichtiger als 
ndorphin – also kein großes Kino. Die Tou-
isten verzichten quasi auf die Steigerung 
er „Lebensintensität” (Tristan Garcia), ein 
lassisches Urlaubs-Versprechen der Erleb-
isökonomie vor Covid-19. 

Urlaub ist motivpsychologisch immer 
uch „wiedergegebene Zeit“ (Valentin Gro-
bner) – man holt sich das zurück, was ei-
em der Alltag vorenthält. Da einem durch 
orona wochenlang erst die Freiheit vorent-
alten wurde, dann das ungezwungene Le-
en, die Lebensfreude, stehen diese jetzt im 
ordergrund. Dabei gilt: Nature Pleasure 
ommt vor Socio Pleasure. Die sinnliche, be-
ehbare Natur wird zum zentralen Sehn-
uchtsraum, zur eskapistischen Heile-Welt. 
ie Menschen sehnen sich nach Bewegung 

n der Natur – Bikes und Wanderausrüstung 
erden wie verrückt gekauft. Raus ins Freie. 
an geht – im wahrsten Sinn des Wortes – 

uf Distanz zu den Alltags-Sorgen und ge-
ießt das stille Glück der Ereignislosigkeit.

Corona ordnet aber auch unser Verhält-
is zu Nähe und Distanz neu – und damit 
uch den Zugriff auf (Dienst-) Leistungen. 
mmer stärker bestimmen Abstands- und 
ygieneregeln die Ausgestaltung der Custo-
er Journey. Diese wird smart und (künftig) 

erührungslos: Sensoren ersetzen Griffe, 
ie Speisekarte gibt’s nur aufs Smartphone, 
pps sorgen für sichere Gästelenkung. Die 

ouristische Reise des Kunden (und des Mit-
rbeiters) wird durch die epidemiologische 
rille gesehen. 

irst come, first serve
s ist aber auch nicht mehr alles selbstver-
tändlich (sofort) verfügbar. Freien Zugang 
u touristischen Leistungen und Attrakti-
nspunkten, POI’s (Events, Museen oder 
estaurants etc.) wird es künftig so nicht 
ehr geben. Da muss man sich schon vor-

er online registrieren, First come, first ser-
e. Time-Slots, aber auch eine Steuerung 
ber Dynamic Pricing (bei Schönwetter er-
öht sich das Ticket für Nutzer) bestimmen 
ittelfristig die touristische Leistungskette. 
MOUNTAINMANAGER 6/2020
Künstliche Intelligenz und biometrische 
Kontrollen sorgen für smarte Gästesteue-
rung: Smart Data (Vernetzung von Gesund-
heits- & Mobilitätsdaten), Registrierung 
(z. B. Liftkarten mit RFID-Chip, Gastronomie 
u. a.), Self Service & Automatisierung sowie 
ein Safety-Management (Schnell-Tests, Safe 
Rooms für Infizierte u. a.) werden sich z. B. 
bei den Bergbahnen durchsetzen.

Die Post-Pandemische Phase  
verstärkt die Segmentierung
Die Corona-Krise wirkt wie ein Brennglas 
und verstärkt Entwicklungen, die sich da 
und dort schon vorher angekündigt hatten. 
Die Segmentierung der Märkte geht nach 
Corona in erhöhtem Tempo voran: das Pre-
mium-Segment kommt aus der Krise ge-
stärkt hervor, ebenso nachhaltige Marken 
und der Diskont-Bereich. Schwierig wird es 
in der (undifferenzierten) Mitte – das gilt 
auch für Bergbahnen, die sich nicht klar po-
sitioniert und differenzierte Erlebnisräume 
entwickelt haben.

Das Ende von Corona bringt einen neuen 
Wachstumsschub des angeschlagenen Tou-
rismus mit sich. Das pralle Leben poppt wie-
der auf, der Nachholbedarf der Menschen 
nach unbegrenztem Reisen ist enorm. Den-
noch ist nicht mehr alles so wie vorher. Zum 
einen werden bestimmte Reiseformen stär-
ker hinterfragt, etwa: „Muss ich wirklich 
zum dritten Mal in diesem Jahr auf einen 
Städtetrip?“, zum andern sind einige Seg-
MOUNTAINMANAGER 6/2020
mente deutlich zurückgefahren (z.B. der 
 Geschäftstourismus, der nachhaltig durch 
Video-Calls verändert wurde). Es geht weni-
ger um Nachhaltigkeit (diese ist ohnehin 
ein Basiskriterium), als vielmehr um gene-
relle Achtsamkeit und Produkt-Wahrheit: 
wo kommt das Produkt her, wie ist es her -
gestellt worden, welche Philosophie steckt 
dahinter usf.

Das Berg-Erlebnis  
wird neu konfiguriert
Auch das Berg-Erlebnis wird neu konfigu-
riert: mehr denn je sind berührende Mar-
ken-Erlebnisse an den Kontaktpunkten 
wichtig (der Berg als begehbare Marke), eine 
neue (wertige) Chillout-Kultur (anstelle des 
Après-Ski) macht sich breit, Outdoor ver-
drängt nachhaltig Indoor (auch in der Gas-
tronomie und im Meeting-Segment, das mit 
neuen Formaten stärker in die Natur einge-
bettet ist). Ein intelligentes Crowd Manage-
ment (etwa über Kundendaten-Plattfor-
men) steigert die betriebliche Performance 
und individualisiert für Kunden das Nutzer-
7

rlebnis. Das Berg-Erlebnis wird immersiver 
nd smarter zugleich.

Nachdem die Distancing-Barrieren gefal-
en sind, gibt es in der Post-Corona-Phase 
inen gewaltigen Boom an haptischen, mul-
isensuellen Formaten. Socio Pleasure in-

itten der alpinen Natur. Die Erlebnis-
Ökonomie zündet eine neue Stufe: die 

enschen entwickeln einen gewaltigen 
achholbedarf an gemeinschaftlichen Er-

ebnissen, kollektiven Dopamin-Ausschüt-
ungen und spektakulären Events. Nein, 
ein billiger Ballermann und keine Mega-
vents à la Ischgl. Es startet nun die Ära der 
ikro-Erlebnisse, hochwertig und alle Sinne 

erührend (LechZürs macht dies z. B. seit 
ahren mit dem Berg-Event Fantastic Gon-
olas, der Lichtkunst, Musik und alpine 
ergwelt wunderbar verschränkt und auch 
ie Bergbahn als interaktive Bühne mit ein-
ezieht. Denn darum geht es beim Erlebnis 
er Zukunft: das Drinnen mit dem Draußen 
eu zu verschränken, interaktive Erlebnisse 
u generieren, die die Menschen emotional 
eu aufladen. 
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„
Das Ende von Corona wird einen neuen  

Wachstumsschub für den angeschlagenen 
ourismus mit sich bringen, der Nachholbedarf 

der Menschen ist enorm. Dennoch ist alles  
nicht mehr so wie vorher.
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Sattel-Hochstuckli AG wird 70

okus Nachhaltigkeit

2020 kann die Sattel-Hochstuckli AG ihren 70. Geburtstag feiern.  

Das Unternehmen setzt eine 4-Jahreszeiten-Strategie um und stellt dabei 
nachhaltiges Wirtschaften in den Fokus.
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360 Perspektiven GmbH       Mohsgasse 1       A-1030 Wien
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J edes Jahr nutzen rund 200.000 Gäste 
das Angebot der Sattel-Hochstuckli AG. 
Schon vor einigen Jahren hat man hier 
auf eine Vierjahreszeiten-Strategie 
umgestellt, sodass sich der Umsatz je 

zur Hälfte auf die Sommer- und Winter-
monate verteilt.

Bei ihrem Angebot hat es sich die Sattel-
Hochstuckli AG auch zur Aufgabe gemacht, 
die Berge für zukünftige Generationen als 
Ausflugs- und Erholungsraum zu erhalten. 
„Auf dieser Grundlage basierend wollen wir 
uns zusammen mit unseren Mitarbeitern 
und in vertrauensvoller Zusammenarbeit 
mit unseren Geschäftspartnern, Sponsoren, 
Lieferanten, Landeigentümern und Behör-
den weiterentwickeln“, so das Anliegen.
Vor diesem Hintergrund ist es nicht ver-
underlich, dass die Bergbahn-Gesellschaft 
ber das Qualitäts-Gütesiegel Stufe I des 
chweizer Tourismus verfügt. Dabei handelt 
s sich um ein Qualitätssicherungs-Tool, das 
nternehmen im schweizerischen Touris-
usmarkt die Möglichkeit bietet, ihre 
ienstleistungen im Rahmen einer Quali-
8

ätsprüfung zu bewerten und mit einem 
ntsprechenden Gütesiegel für 3 Jahre zu 
okumentieren.

ür die Nachwelt bewahren
esonders stolz zeigt man sich vor Ort über 
ie TourCert-Zertifizierung für nachhaltiges 
irtschaften, mit der die Sattel-Hochstuckli 

G als weltweit erstes Bergbahnunterneh-
en 2018 ausgezeichnet wurde. Dazu Theo 

aumann, seit Anfang Juni 2020 Geschäfts-
ührer der Sattel-Hochstuckli AG: „Nachhal-
igkeit ist nicht einfach zu kommunizieren. 
ehr viele verbinden Nachhaltigkeit mit 

grün’ bzw. der Dimension ‚Ökologie’. Eben-
alls kann man Nachhaltigkeit schwer fas-
en. Das TourCert Label hilft uns, Nachhal-
igkeit nach außen zu kommunizieren und 
ird somit von unseren Gästen wahrge-
ommen.“

Bei ihren Bemühungen um Nachhaltig-
eit arbeitet die Sattel-Hochstuckli AG mit 

Oben links: Die erste 
Drehgondelbahn der 
Welt führt von Sattel 
auf den Hochstuckli.

Ladestation  
für E-Bikes.
MOUNTAINMANAGER 6/2020
der Hochschule Luzern (HSLU/ITW) zusam-
men, die Wegbegleiter zum Erlangen der 
TourCert-Zertifizierung war. Verweisen 
kann man mittlerweile auf eine ganze Reihe 
an Faktoren, die ressourcenschonendes 
Handeln in den Blickpunkt rücken:

Strom aus regionaler erneuerbarer Was-
serkraft: Die Seilbahnen der Gesellschaft 
fahren mit Strom aus regionaler Wasser-
kraft. Dabei arbeitet das Unternehmen eng 
mit dem lokalen Stromanbieter ebs Energie 
AG zusammen.

Eco-Diesel und Partikelfilter: Alle Pisten-
fahrzeuge sind mit Partikelfiltern ausgerüs-
tet, dazu nutzt man vor Ort nur Eco-Diesel.

Stromtankstellen: Rund um die Talsta-
 tion der Sattel-Hochstuckli stehen Strom-
tankstellen der ebs Energie AG zur Verfü-
gung. Dazu gibt es eine Stromtankstelle 
beim Parkplatz Kreisel sowie auf dem Park-
platz hinter der Lutz-Hütte. Eine Ladung 
kostet CHF 3. Alle Stromtankstellen werden 
von der ebs Energie AG zur Verfügung ge-
stellt und sind 24 Stunden zugänglich.
www.360perspektiven.com     
E-Bike Ladestation: Eine Ladestation für 
E-Bikes befindet sich direkt neben dem Ein-
gang der Drehgondelbahn an der Talstation. 
Neu ist eine Ladestation von bike-energy di-
rekt vor dem Berggasthaus Mostelberg. Die 
ebs E-Bikeladestationen sind Bestandteil 
des Förderprogrammes des Muotastrom-
Fonds der ebs Energie AG. Der „E-Bike 
Tower“ ermöglicht einfaches und schnelles 
Aufladen und bietet für alle gängigen E-
 ikes entsprechende Ladekabel.

Gesellschaft wird 70
2020 kann die Sattel-Hochstuckli AG den 
70. Geburtstag der Gesellschaft und der Er-
schließung des 1.566 m hohen Hochstuckli 
von Sattel aus feiern. Dazu hat man sich für 
die Gäste etwas Besonderes einfallen lassen. 
So gibt es u. a. besondere Angebote für alle 
Geburtstagskinder, die den Berg besuchen. 
Während der Sommersaison gibt es jeden 7. 
des Monats 70 % Rabatt auf die Tageskarte 
und Kombi-Ticket Rondos Kinderwelt.
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 Telefon: +43 1 36 60 360       E-Mail: office@360perspektiven
Seit 2018 ist die  
Sattel-Hochstuckli AG 
TourCert zertifiziert.
ektiven   
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MAGAZIN ÖKOLOGIE
Planai-Bahnen setzen auf Sonnenstrom

mweltfreundlich am Berg

Standseilbahn Biel-Magglingen mit 
neuem Energiespeichersystem
72 Solarmodule versorgen die Bergstation der 10er-Kabinenbahn auf  
der Planai mit umweltfreundlichem Strom. Die CO2-Ersparnis beträgt rund 

8.000 kg/Jahr.
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Die komplett erneuerte Magglingenbahn erhöht die Verfügbarkeit und senkt die Betriebskosten. Mit dem erstmalig ein-
gesetzten Energiespeichersystem werden die Leistungskosten reduziert und die zurückgewonnene Energie besser genutzt.
Die generatorisch erzeugte Energie lässt sich speichern und steht somit bei Bedarf zur Verfügung. Dadurch sinken –
als Teil der Betriebskosten – die Aufwände für die Energie signifikant, weil die Bahn im regulären Betrieb weniger Strom
vom Netz beziehen muss.

doppelmayr.com
garaventa.com
S eit Ende 2019 ist die hochmoder-
ne 10er-Kabinenbahn auf der Pla-
nai in Betrieb – und seit diesem 
Sommer wird die Bergstation mit 
umweltfreundlichem Sonnen-

strom betrieben. Damit setzen die Planai-
Hochwurzen-Bahnen ein sonniges Zeichen 
für den Klimaschutz. Umgesetzt wurde das 
Solarkraftwerk am Dach der Planai Bergsta-
tion von Wien Energie, Österreichs größtem 
Photovoltaikbetreiber. „Dieses Projekt ist 
ein Paradebeispiel dafür, wie wir mit bun-
desländerübergreifenden Kooperationen 
Schwung in den Klimaschutz bringen“, freut 
sich Michael Strebl, Geschäftsführer von 
Wien Energie. „Gerade beim Ausbau der So-
larkraft zählt  jedes einzelne Projekt, damit 
die Energiewende gelingt. Gleichzeitig 
schaffen wir mit unseren nachhaltigen In-
vestitionen Wertschöpfung hier vor Ort. Das 
ist Klimaschutz in der Region für die Re-
 gion!“ Insgesamt investiert Wien Energie in 
den nächsten zehn Jahren 1,2 Milliarden 
Euro in Klimaschutzprojekte, rund 500 Mil-
lionen davon allein in Photovoltaik.
it 117 Quadratmetern in eine 
achhaltige Zukunft 
ie Photovoltaikanlage wurde im Herbst 

019 im Zuge des Neubaus der Planai 10er-
abinenbahn gemeinsam mit Wien Energie 
rrichtet. Bei der neuen Planai Bergstation 
uf 1.830 m Seehöhe sind 72 Stück hocheffi-
iente Photovoltaikelemente vom Typ 

Peimar installiert. Auf einer Fläche von 
17,14 m2 wird nun mit einer Leistung von 

ehr als 22 kWp Sonnenstrom produziert. 
ie CO2-Ersparnis liegt bei rund 8.000 Kilo-
ramm/Jahr. Mit der gewonnenen Solar-
nergie wird der Strombedarf in der Planai 
ergstation und im Hopsiland (inklusive 
chrägaufzug Hopsi-Express und Förder-
and Fahr-Long) abgedeckt. „Mit dieser An-

age machen wir einen wichtigen Schritt in 
ine nachhaltige Zukunft. Für das Jahr 2020 
rwarten wir eine produzierte solare Strom-

enge von ca. 20.000 kWh“, so Planai-Ge-
chäftsführer Georg Bliem. Michael Strebl 
rgänzt: „Und: Diese Anlage ist mit Sicher-
eit das Sonnenkraftwerk mit dem schöns-

en Panoramablick Österreichs!“
10
usblick
ien Energie betreibt aktuell rund 230 Pho-

ovoltaikanlagen, davon 27 BürgerInnen-So-
arkraftwerke. Die installierte Leistung liegt 
ei knapp 50 Megawatt. Das entspricht ei-
er ausgebauten Fläche von rund 750.000 
uadratmetern oder mehr als 100 Fußball-

eldern. Bis 2030 will Wien Energie Sonnen-
trom mit einer Leistung von 600 Megawatt 
rzeugen. Damit können dann umgerech-
et 250.000 Haushalte oder zwei Städte wie 
raz und Linz zusammengenommen ver-

orgt werden.
Und auch die Planai-Bahnen wollen in 

en nächsten Jahren weiter in Solarenergie 
nvestieren. So sollen an zusätzlichen Seil-
ahnstationen und der Busgarage Solarmo-
ule installiert werden. PR/lw
hotovoltaikanlage auf der 
lanai Bergstation.

oto: Harald Steiner
MOUNTAINMANAGER 6/2020



N

d

P
f
d
F

N
N
M

m
s
j
Ö
V
k
 
i
E

MAGAZIN ÖKOLOGIE
 „

AREA 47

achhaltige Unterkünfte 
in Modulbauweise
 

Gewohnt innovativ zeigt sich Österreichs größter Outdoor-Freizeitpark bei  
er Unterbringung seiner Gäste. 13 trendige Living-Module in Holzbauweise 

mit einer Kapazität von 104 Betten lösen die bisherigen Tipis ab. Die  
Investitionssumme für diesen Qualitätsschub mit dem Label  

„Made in Austria“ beläuft sich auf 3,3 Millionen Euro.
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N achhaltig, ökologisch und im 
Trend der Zeit. So lauteten die 
Überlegungen der Verantwort -
lichen in der AREA 47 bei der 
 Suche nach einem Ersatz für die 

bisher genutzten Holz-Tipis. „Wir haben uns 
schon länger nach adäquaten Nachfolge-
modellen umgesehen. Da unsere Unter-
künfte umrahmt 
vom Naturschutzge-
biet im Wald liegen, 
war klar, dass wir 
den Rohstoff Holz 
zum Einsatz bringen 
möchten“, so Christi-
an Schnöller, Ge-
schäftsführer der 
AREA 47. Fündig 
wurde er schließlich 
beim österrei-
chischen Anbieter 
„Wood Space“. Dieser 
bietet individuelle 
Wohnraumlösun-
gen in Blockbauwei-
se für Privat- und 
Unternehmenskun-
den.

Schnell  
aufgestellt
Großer Vorteil der vorgefertigten Module ist 
die kurze Baustellenphase vor Ort. Denn die 
Konstruktion der 13 doppelstöckigen Ein-
heiten erfolgte in einer kleinen Zimmerei 
im Waldviertel. An Vorbereitungsarbeiten 
am Standort in der AREA 47 fielen lediglich 
das Bereitstellen der notwendigen Versor-
gungsleitungen sowie die Errichtung von 

Die vorgefertigten
„Made in Austria“ 
kurze Bauzeiten vo
Foto: Woodspace
unktfundamenten an. „Im Endeffekt er-
olgte bei uns nur noch die Komplettierung 
er Module“, beschreibt Schnöller die rasche 
ertigstellung.

achhaltige Investition
eben ökologischer Bauweise forcieren die 
acher der AREA 47 die Zusammenarbeit 

it heimischen Anbietern. Die Innenaus-
tattung der komfortablen Doppelzimmer 
eweils mit 23 m² Fläche erfolgte durch eine 

tztaler Tischlerei. Ebenso vertrauten die 
erantwortlichen bei den anderen Gewer-
en auf Betriebe aus der Region. Die 

Gesamtinvestition für die 13 Module mit 
nsgesamt 104 Betten beträgt 3,3, Millionen 
uro.

ule  
glichen 

t.
12
usbau der Qualität
ie behaglichen Doppelzimmer sind stan-
ardmäßig mit Dusche/WC sowie einer 
hill Area ausgestattet, die zu einem weite-
en Schlafplatz umfunktioniert werden 
ann. Zudem verfügen die Unterkünfte 
ber ein großes Panoramafenster und eine 
igene Terrasse. „Damit haben wir unser Ziel 

erreicht, die Qualität 
der Unterbringung 
für unsere Kunden 
zu steigern. Wir 
 können und wollen 
nicht größer werden 
im Sinne der Quan -
tität, deshalb soll  
die Wertschöpfung 
wachsen. Zudem 
entsprechen wir in 
Zeiten wie diesen 
dem Wunsch nach 
individuellen Unter-
bringungsmöglich-
keiten“, weiß der Ge-
schäftsführer der 
AREA 47. TV-Geräte 
sind in keiner der 
AREA 47-Unterkünf-
te zu finden. „Wir 
bleiben unserer Li-

ie treu. Aufs Fernsehen lässt sich locker 
erzichten, denn bei uns gibt‘s mehr als ge-
ug zu erleben“, betont Christian Schnöller. 

PR/lw
ww.area47.at
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Bahn-Ski-Angebot für nachhaltige Mobilität

Im Nightjet zum Schnee“ 
startet in die zweite Saison
Die erfolgreiche Kooperation von Seilbahn-Fachverband, ÖBB und Tirol Werbung  
wird weiter ausgebaut – zwei neue Destinationen für das Nightjet-Kombiticket sind 

dazugekommen.
N achhaltige Mobilität wird auch 
im Wintertourismus immer 
wichtiger. Daher haben der 
Fachverband der österrei-
chischen Seilbahnen, die Öster-

reichischen Bundesbahnen (ÖBB) und die 
Tirol Werbung im vergangenen Jahr das Pro-
jekt „Im Nightjet zum Schnee“ gestartet. Ziel 
war der Ausbau des Bahnangebots in Rich-
tung Skigebiete samt entspannter An- und 
Rückreise in den Nachtzügen der ÖBB. Nach 
dem erfolgreichen Start und den zahlrei-
chen positiven Rückmeldungen wurde das 
Angebot für die kommende Saison weiter 
ausgebaut.

Konkret kommen diesen Winter zwei 
weitere Reiseziele hinzu – die Pakete samt 
Bahnfahrt, dem 3-, 4-, 5- oder 6-Tage-Skipass 
sowie Transfer sind nunmehr für die Tiroler 
Skigebiete St. Anton am Arlberg, Stubaier 
Gletscher, Skiwelt Wilder Kaiser – Brixental 
und Skistar St. Johann in Tirol, KitzSki – Ski-
gebiet Kitzbühel und Ski Juwel Alpbachtal 
Wildschönau bei ÖBB Rail Tours unter kom
bitickets@railtours.oebb.at bzw. auf kombi
tickets.railtours.at buchbar. 

Dazu Franz Hörl, Obmann des Fachver-
bandes der Seilbahnen: „Der Erfolg zeigt, 
dass wir hier als Vertretung der Branche am 
Puls der Zeit agiert haben und gemeinsam 
mit unseren Partnern eine Initiative mit 
nachhaltigem Effekt starten konnten. Öster-
reichs Seilbahnen investieren seit vielen 
Jahren intensiv in den Ausbau umwelt-
freundlicher Mobilitätsangebote. Die Reise 
mit dem Zug zählt dabei mit Abstand zu den 
effektivsten Formen, um die Destination 
Österreich sauberer, klimafreundlicher und 
damit noch attraktiver zu machen“.

Auch die Tirol Werbung setzt seit Jahren 
Initiativen, um gemeinsam mit Tourismus- 
und Mobilitätspartnern den öffentlichen 

Verkehr zu stärken. „Das schaffen wir nur ge-
meinsam. Der Ausbau dieses Bahnangebots 
ist ein weiterer Schritt auf diesem Weg, den 
wir trotz der aktuell herausfordernden Si-
tuation zusammen fortsetzen wollen“, 
macht Tirol Werbung-GF Florian Phleps 
deutlich. „Im Nightjet zum Schnee ist eines 
jener Produkte, das die Gäste auf Schiene 
bringt, weil es bequem kombinierbar ist und 
die gesamte Mobilitätskette berücksichtigt.“

Auch Wintersport-Kombitickets 
werden immer beliebter
Bereits seit längerem bieten die ÖBB im Rah-
men der „Wintersport-Kombitickets“ die ge-
meinsame Buchung von Reisen in Tageszü-

gen und Skipässen an. Auch dieses Angebot 
wird von immer mehr Wintersportdestina-
tionen aufgenommen und hilft somit da-
bei, den Individualverkehr in den Touris-
musregionen weiter zu verringern. Ab der 
kommenden Saison werden die Winter-
sport-Kombitickets neu auch für die Skire-
gionen Schladming und Kitzbühel angebo-
ten. Wieder dabei sind die Skigebiete 
Stuhleck, St. Anton am Arlberg, Lech-Zürs, 
Skiwelt Wilder Kaiser – Brixental, Skistar St. 
Johann in Tirol, Gastein, Snow Space Salz-
burg und Zell am See/Kaprun. Tickets kön-
nen ab Mitte November über die Vertriebs-
kanäle der ÖBB erworben werden.

ÖBB, Österreich-Werbung und Fachverband bewerben die nachhaltige Mobilität. Im Bild (v.l.) Andreas Matthä, 
CEO der ÖBB, und Petra Stolba, GF Österreich Werbung. Foto: ÖW
13
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Millionenprojekt auf dem Gornergrat in Zermatt

oom the Matterhorn 

 

Auf dem Gornergrat entsteht eine multimediale Erlebniswelt rund um  
das Matterhorn und den einmaligen Panoramablick auf die  

mliegenden 29 Viertausender. Schon im Sommer 2021 sollen die ersten 
Gäste in allen Dimensionen in die naturnahe Inszenierung  

eintauchen können. 
 

In der Erlebniswelt, die in der Station der ehemali-
gen Luftseilbahn Hohtälli in Zermatt realisiert 
wird, nähern sich die Besucher in drei Zoomstu-
fen dem Matterhorn. In der ersten Stufe besteht 
die Auswahl zwischen zwei virtuellen Gleit-

schirmflügen, dem entspannten Panoramaflug und 
dem erlebnisreichen, sportlichen Flug. Im Fokus des vir-
tuellen Rundflugs per 3-D-Brille in schwebenden Ses-
seln steht jeweils das Matterhorn mit seiner eindrückli-
chen alpinen Landschaft.

Szenarien der vier Jahreszeiten
Die zweite Stufe entführt die Besucher in verschiedens-
te Szenarien der vier Jahreszeiten am Matterhorn – von 
eisigen Schneelandschaften über orkanartige Herbst-
stürme bis hin zu blühenden Frühlingswiesen und lau-
en Sommerabenden. Dank Lichtprojektionen von drei 
Seiten und einer detailgetreuen Matterhornnachbil-
dung empfinden die Besucher die virtuelle Umgebung 
als nahezu reales Erlebnis, bei dem sie selbst agieren 
können. 

In der dritten Stufe richtet sich der Blick schließlich 
auf das reale Matterhorn und die umgebende alpine 
Bergwelt in ihrer ganzen Dimension und Schönheit. Mit 
Periskopen lässt sich diese ganz nahe heranholen. Gra-
fische Ankerpunkte im Blickfeld der Besucher liefern er-
gänzende Informationen zum jeweiligen Thema.

Abgerundet wird die multimediale Inszenierung 
von zahlreichen, erlebbaren Informationen zu histo-
risch bedeutenden Ereignissen, zur hochalpinen Natur 
mit ihrer einzigartigen Flora, Fauna und Gletschern so-
wie zur Geschichte der Gornergrat Bahn. Der Bau für die 
Erlebniswelt hat in diesem Frühjahr begonnen und soll 
im Sommer 2021 für die Besucher geöffnet werden.

Die Ausstellung ist eine faszinierende Ergänzung 
des Besuchs auf dem Gornergrat und bietet ganz neue 
Blickwinkel auf die eindrucksvolle Bergwelt und macht 
diese hautnah erlebbar. Das mit knapp neun Millionen 
Franken veranschlagte Projekt ist ein wichtiger Be-
standteil der naturnahen Weiterentwicklung des Aus-
flugbergs. Bereits Ende 2019 hatte die Gornergrat Bahn 
bei Stadler eine Bestellung von 5 neuen Doppeltriebzü-
gen für 45 Millionen Franken ausgelöst.
Auf dem Gornergrat in Zermatt wird 
eine Erlebniswelt errichtet.
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Infocenter Tiroler Zugspitze 

Infocenter Tiroler Zugspitzbahn

Der Schneekristall
Tiroler Zugspitzbahn

VISCOPE Gornergratbahn Projekt Nebelstein
Niederösterreich

Wetterberg SÄNTIS

Aussichtsplattform
Hochfügen
Produktneuheit für den Sommertourismus von Sesitec und faszinatour

Aqua Chimp –  
er schwimmende Dschungel
Ermutigt durch ein umweltfreundliches Konzept und nachhaltiges Geschäftsmodell  
startet Sesitec aus Burgberg (D) mit Unterstützung von Faszinatour aus Immenstadt (D) 

nach zweijähriger Entwicklungsphase mit einem vollständig schwimmenden  
Klettergarten in den Markt. Dafür kommen u. a. bestehende Speicherseen in Frage!
Maximilianstrasse 2

6020 Innsbruck

0043(0)512-581068

office@idee.at

www.idee.at

www.viscope.at

Maximilianstrasse 2

Wir inszenieren Ihren Berg !

WildeWasserWeg Stubai
D ie Zusammenarbeit von Faszinatour, europäischem 
Marktführer im Bereich Konzeption und Bau von Hoch-
seilgärten und Sesitec, einem der Weltmarktführer für 
Wakeboard- und Wasserskianlagen scheint für die Ge-
burt einer neuen Freizeitattraktion prädestiniert zu sein. 

Denn vereint man die Kompetenzbereiche aus Klettern und Wasser-
sport, so kann man sich sicher sein, dass daraus etwas hervorgeht, 
das zu spannenden Ergebnissen führt.

Bester Beweis dafür ist der allererste Aqua Chimp im Wild Shore 
Adventure Park in Delamere, Großbritannien (siehe Bilder). Das 
 dortige Setup, das zusätzlich über zwei außen liegende Ziplines mit 
ausgeklügeltem Rückholsystem ohne Strombedarf verfügt, erlaubt 
eine Gesamtkapazität von 73 Personen pro Stunde und eignet sich 
ideal für Schulklassen, Jugendclubs, Unternehmen, Kinder, Eltern, 
Abenteurer und Sportler. Trotz des kalten Klimas in England sowie 
der aktuellen Coronabestimmungen ist der Parcours ein voller 
 Erfolg und übertrifft durch den geringen Personal- und Wartungs-
aufwand bereits jetzt die Erwartungen hinsichtlich Auslastung und 
Rentabilität.
16
Nutzung ohne Kletterausrüstung
Aqua Chimp ermöglicht die kommerzielle Nutzung ohne Kletter-
ausrüstung und bietet dennoch ein sehr hohes Maß an Kundensi-
cherheit. Eine Herausforderung für Jung und Alt, obwohl dabei im-
mer der Spaßfaktor im Vordergrund steht. Eine interessante 
Möglichkeit zur Erweiterung des Sommerangebots für Bergdestina-
tionen, vor allem durch die supplementäre Nutzungsmöglichkeit 
bereits bestehender Speicherseen! Für die schnelle und einfache In-
stallation, welche bei schwieriger Zugänglichkeit auch ohne Maschi-
neneinsatz möglich ist, sind keine Fundamente notwendig und ge-
rade kleinere Konfigurationen können problemlos mit einem 
Autokran entnommen und wieder eingesetzt werden.

Das Grundgerüst von Aqua Chimp besteht aus einer schwim-
menden (Über- und Unterwasser) Stahlkonstruktion und großen 
HDPE-Kunststoff Schwimmkörpern, ähnlich einer Seeboje. Die 
Grundform basiert dabei auf einem Quadrat von sechs auf sechs 
Meter. Darüber hinaus kann der Parcours modular und individuell 
erweitert werden. Aqua Chimp kann auf jedem Gewässer ab einer 
Wassertiefe von 2,5 m installiert werden, da sein Design vollständig 
MOUNTAINMANAGER 6/2020
schwimmend ist. Die einfache und flexible Verankerung im See wird 
hierbei von Gewichtsankern (z. B. aus Beton) gewährleistet, welche in 
den See gelegt werden und jederzeit wieder entnommen werden 
können. Diese halten die Konstruktion unter Wasser mit Hilfe von 
Stahlketten in Position. 

Der sichere Einsatz von Aqua Chimp ist bis zu einer Wellenhöhe 
von 1 m möglich und durch seine offene Struktur gegen Wind und 
Sturm absolut unempfindlich.

Die Kletterelemente sind einfach anzubringen und werden an 
den Pfosten bzw. an der oberen Traverse verschraubt. Diese können 
nach Belieben variiert werden, sind in verschiedene Schwierigkeits-
grade unterteilt und können jederzeit ausgetauscht werden.

Umweltfreundlich und unsinkbar
Das Tolle an dem Konzept ist, dass alle verwendeten Materialien ab-
solut umweltfreundlich sind. Der für die schaumgefüllten 
Schwimmkörper verwendete HDPE-Kunststoff verursacht während 
seiner Verwendung keine schädlichen Emissionen und macht den 
Parcours unsinkbar. Außerdem gibt HDPE keine giftigen Chemika-
lien in den Boden oder das Wasser ab. Die Kletterelemente bestehen 
aus Polypropylenseilen mit Stahlkern (PP) und recycelten Kunststof-
fen. Polypropylen ist für die Lagerung von Lebensmitteln und Ge-
tränken zugelassen. Die Plattformen auf den Bojen bestehen aus 
EPDM, das auslaugungsbeständig ist und keine giftigen Substanzen 
enthält. Daher ist es unschädlich für Fische, Pflanzen und Vögel. 
Aqua Chimp und seine Partner setzen die Idee des Umweltschutzes 
in allen Projektzyklen um, auch während der Produktion.

Aktuell entwickelt Sesitec weitere Einsatzmöglichkeiten von 
Aqua Chimp. Geplant ist zum einen die permanente Installation am 
Seegrund für flache, künstliche Seen, womit die Notwendigkeit der 
Schwimmkörper entfällt, sowie einer Variante an Land in niedriger 
Kletterhöhe mit geeignetem Fallschutzmaterial wie z. B. Rinden-
mulch. pr
MOUNTAINMANAGER 6/2020
er vollständig 
chwimmende Kletter-
arten Aqua Chimp ist 
ine neue Möglichkeit 
ür das Sommerangebot 
ei Bergbahnen.
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Die umweltfreundlichen 
Kletterelemente 
 bestehen aus Poly -
propylenseilen mit 
Stahlkern (PP) und 
 recycelten Kunst -
stoffen.
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MAGAZIN TRENDS
IDEE Concept & Exhibition Engineering präsentiert

Zweite Etappe  
er Erlebniswelt Säntis eröffnet
 
Die Innsbrucker Kreativwerkstatt IDEE Concept & Exhibition Engineering  
hat die interaktive Erlebniswelt auf dem Säntisgipfel (CH) zum Thema 

Schnee und Eis“ erweitert. So wie bereits die erste Etappe vom Vorjahr „Der 
Wetterbeg“ begeistert nun auch die Fortsetzung aller Generationen,  

bestätigt GF Bruno Vattioni.
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D as Thema „Schnee und Eis“ ist 
das zweite Kapitel von insge-
samt vier geplanten Inszenie-
rungsstufen und beansprucht 
300 m2 Fläche im 4. Stock des 

Bergstationsgebäudes. Der 2.500 m hohe 
Säntis ist nicht nur der höchste Gipfel im 
Appenzeller Land und bietet einen 6-Län-
derblick, er zählt seit 1882 zu den bedeu-
tendsten alpinen Wetterstationen und dank 
der modernen Säntis-Schwebebahn wurde 
diese markante Landmarke auch zu einer 
touristischen Attraktion. 2017 wurde der Be-
chluss gefasst, das Erlebnis „Bergwelt“ in-
eraktiv und haptisch zu inszenieren und 
en Gipfelbereich zu einem Besuchermag-
eten zu machen, der auch schlechtwetter-

auglich ist. Die auf mehrere Jahre angelegte 
rneuerung wird von der IDEE Concept & 
ngineering Gmbh durchgeführt, die sich  

n einem Wettbewerb gegen namhafte Kon-
urrenz durchsetzen konnte. Die ersten 

beiden Etappen „Wetterberg“ und „Eiswelt“ 
ind von den Besuchern aller Generationen 
ereits begeistert angenommen worden.  
Auf die Erlebniswelt sind wir sehr stolz, weil 
18
ie auf sehr interessante und interaktive 
eise das Besondere des Säntis zeigt und 

uf spielerische Art und Weise Wissen über 
nsere Umwelt vermittelt. Und vor allem 
acht sie einen Besuch auf dem Säntis auch 

ann lohnenswert, wenn das Wetter mal 
icht strahlend ist. Auch Kinder sind an wis-
enschaftlichen und technischen Fragen 
ehr interessiert, wenn diese entsprechend 
ufbereitet sind. Interaktive Installationen, 
ie man anfassen oder gar steuern kann, 
achen die Wissensvermittlung zum Aben-

euer“, sagt GF Bruno Vattioni..
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Interaktiver Indoor-Rundgang zum 
Thema „Schnee und Eis“
Der zweite Teil wurde im Juni eröffnet und 
ist u. a. eine Referenz an den Gletscher „Blau-
schnee“ an der schattigen Nordostseite des 
Säntis.
Den Besuchern wird auf faszinierende Wei-
se alles rund um Schnee, Eis, Eiskristalle und 
Gletscher vorgestellt. Der interaktive In-
door-Rundgang bietet Spannung für Jung 
und Alt, wenn man z. B. die Vielfalt der fili-
granen Schneeflocken entdeckt, die in tau-
send Variationen verzaubern. 

Einige Beispiele von Highlights in 
den 10 Stationen
+ H2O-Molekül bis zu großer Eismasse und 

zur Eiszeit; Holografie
+ 6eckiges, interaktives Kristallgitter 
+ Überdimensionale Schneeflocke + PC-

Programm zum Zeichnen
+ Modelle kleiner und großer Gletscher 

vom Aletsch bis Grönland
+ Lawinen-Tisch
+ Eine große Karte, welche die Alpen zur 

 Eiszeit bzw. die Rückbildung innerhalb 
von 20.000 Jahren zeigt

Wie für Ausstellungs-Inszenierungen von 
IDEE typisch, werden hier wieder Spiel, Spaß 
und Wissenschaft optimal kombiniert. Die 
beiden Geschäftsführer Marius Massimo 
und Norbert Span sind bekanntlich studier-
te Meteorologen und haben ihre Kompe-
tenz am naturwissenschaftlichen Sektor 
schon oft unter Beweis gestellt wie z. B. am 
Kaunertaler Gletscher, Nationalparkhaus 
Mittersill oder Schneekristall-Besucherzen-
trum auf der Zugspitze.

Die Fortsetzung der Inszenierungen auf 
dem Säntis steht auch bereits fest: 2021 mit 
dem Thema „Geologie“ und 2020 mit der 
„Geschichte vom Säntis und der Seilbahn“. 

„Haus des Wassers“ in Krimml
Ein anderes aktuelles Projekt von IDEE Con-
cept & Engineering hat ebenfalls mit einem 
Naturphänomen zu tun: eine Ausstellung 
in den WasserWunderWelten Krimml (A) bei 
den berühmten Krimmler Wasserfällen – 
mit 380 m übrigens die höchsten in Europa. 
Dieses innovative Erlebniszentrum ist eine 
Kombination von Edutainment, sinnlichem 
Erleben und aktivem Mitmachen. 

Der Ausstellungsbereich „Haus des Was-
sers“ ist mit spannenden Experimenten 
und einem neuen WasserKino der Wissens-
vermittlung gewidmet. Im Außenbereich 
können Besucher selbst aktiv werden: Bo-
den und Wände werden mit Projektionen 
bespielt, die durch Berühren oder Betreten 
beeinflusst und verändert werden können. 
Mit dieser Multimediaeinrichtung tauchen 
Besucher spielerisch in vier Wasserwelten 
ein: Beginnend mit der Aulandschaft am 
oberen Wasserfall der Ache, wo interaktiv 
mit projizierten Schmetterlingen, Gräsern 
und Fischen gespielt werden kann. Weiter 
geht es zu einer Wasserstufe, wo Besucher 
scheinbar mitten im Wasserfall stehen und 
durch einen Wasserfall nach vermeintli-
chen Schätzen greifen können. Drittes The-
ma ist die Unterwasserwelt, in der Besucher 
durch einen optischen Schrumpfungspro-
ess auf die Größe von Mikroben verkleinert 
erden. In der vierten Themenwelt geht es 

n rasend schnellem Tempo wieder an die 
asseroberfläche und zurück an den Aus-

angspunkt der Reise. 

nfotainment zieht  
0.000 Besucher an
avon abgesehen erfahren Besucher alles 
ber das nasse Element: wieviel Liter Wasser 
enötigt ein Mensch pro Tag? Wie wirkt sich 
ie globale Erwärmung auf die weltweiten 
asservorkommen aus? Wieviel Liter Was-

er verbraucht ein Mitteleuropäer pro Tag 
nd wieviel Kubikmeter Wasser rauschen 

äglich die Krimmler Wasserfälle hinab? 
nd es wird der Weg des Wassers von den 
olken über den Hohen Tauern bis zu den 

osenden Wasserfällen in Krimml darge-
tellt. 

Dass die WasserWelten Krimml seit ihrer 
iedereröffnung im Jahr 2013 ca. 40.000 

nternationale Besucher/Jahr anziehen und 
omit zu den attraktivsten Sehenswürdig-
eiten im Salzburger Land gehören, hat also 
icht zuletzt mit den Inszenierungen von 

DEE zu tun…
Derzeit arbeitet die Innsbrucker Kreativ-

chmiede übrigens an einem kürzlich ge-
onnen Projekt für die Zwölferhornbahn in 

t. Gilgen (S), bei dem es auf einem Wander-
eg um das Thema „Zeit“ gehen wird.

mak
ür die neue Ausstellung „Schnee und Eis“ 
auf dem Säntis, zeichnet IDEE  

Concept & Engineering verantwortlich.
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Eiswelt Säntis, Detail 
vom Lawinentisch.
Im „Haus des Wassers“ der  
WasserWunderWelt Krimml wurde 
eine neue Ausstellung zum  Thema 
 „Faszination Wasser“ umgesetzt.
Im „Haus des 
 Wassers“ erfahren 
Besucher alles über 
das nasse Element.
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Neue ZIPLINE in Annaberg

rfreuliche Zwischenbilanz 
in der ersten Sommersaison
Eine der spektakulärsten Touristenattraktionen in Niederösterreich – die  Zipline Annaberg von RopeRunner® 
– kann zufrieden auf den bisherigen Verlauf ihrer ersten Sommersaison zurückblicken. 
Einzigartig und passend für jede Anlage von 140 bis 630 kNm Drehmoment: das  
Antriebssystem LEITNER DirectDrive. Die Eigenentwicklung ist weltweit  

bereits mehr als 200-mal im Einsatz. Die Segmentbauweise des Motors garantiert eine 
maximale Verfügbarkeit, ist energiesparend und besonders nachhaltig. 

 www.leitner.com | #leitnerropeways

Individualität ist Teil unseres Standards.

Der LEITNER DirectDrive
Am 1. September konnte bereits der 15.000ste ‚Fluggast‘ 
begrüßt werden. Die Zipline ist damit auf dem besten 
Weg, trotz des verspäteten Saisonstarts Ende Mai, ein 
höchst erfreuliches Ergebnis einzufahren. Mit diesem 
einzigartigen Freizeitabenteuer konnten neue Gäste-

schichten für die Region begeistert werden“, freut sich Wirtschafts- 
und Tourismuslandesrat Jochen Danninger.

Vergangenes Jahr wurde in Annaberg Niederösterreichs erste 
und bislang einzige Zipline errichtet. Nach dem erfolgreichen Probe-
betrieb im Herbst 2019 erfolgte Ende Mai die offizielle Eröffnung. 
„Rund um unsere Bergbahnen sind in den vergangenen Jahren un-

verwechselbare, zielgruppenspezifische Tourismusangebote ent-
standen, die die Grundlage für die Vermarktung der Regionen im 
Sommer bilden. Das zeigt sich auch in Annaberg, wo in der aktuellen 
Sommersaison neben der Zipline auch der Sesselliftbetrieb für ei-
nen Ausflug auf das Hennesteck sehr gut angenommen wurde. Ins-
gesamt konnten von Ende Mai bis zum 23. August rund 17.000 Pas-
sagiere bei den Annaberger Liften begrüßt werden“, erläutert 
Danninger.

Die Zipline Annaberg ist knapp 1,4 Kilometer lang. Die Fluggäste 
erreichen bei der rund 90 Sekunden dauernden Talfahrt bis zu 120 
Stundenkilometer und überwinden eine Höhendifferenz von 386 
Metern. 

Buchbar via Online- Reservierungssystem 
„Die Zipline Annaberg hat als neue Attraktion die Erwartungen voll 
und ganz erfüllt. Mit dem Online-Reservierungssystem kann jeder 
Gast von zu Hause aus bequem seine Flugzeit buchen und direkt ins 
Sommererlebnis starten, ohne zuerst zur Kassa zu müssen. Wir freu-
en uns mit Claudia Kalteis aus Mariazell den bereits 15.000 Fluggast 
bei unserer Zipline begrüßen zu können“, so Karl Weber, Geschäfts-
führer der Annaberger Lifte.

„Mit der Zipline ist eine Attraktion für die ganze Familie entstan-
den, die auch im Sommer viele Gäste nach Annaberg bringt. Mit An-
geboten wie diesem werden unsere Bergregionen zu attraktiven 
Ganzjahresdestinationen erweitert“, sind sich ecoplus Geschäfts-
führer Helmut Miernicki sowie Markus Redl und Martin Fassl, Ge-
schäftsführer der ecoplus-Tochter Niederösterreichische Bergbah-
nen – Beteiligungsgesellschaft m.b.H. (NÖ-BBG), einig. 

Die ZIPLINE verfügt über  
4 parallele Strecken.
20
V.l.: Die Annaberger Bürger-
meisterin Claudia Kubelka, 
Karl Weber, Geschäftsführer 
der Annaberger Lifte, 
 Beatrice Kalteis, Claudia 
Kalteis, Tourismuslandesrat 
Jochen Danninger, und 
 ecoplus Geschäftsführer 
Helmut Miernicki freuen 
sich über den 15.000. 
 Besucher der ZIPLINE 
 Annaberg.
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n Hoch-Imst steht die Mutter 
der Elektro-Trial-Parks
Der im Jahr 2013 eröffnete E-Trial Park in Hoch-Imst an der Talstation  
er Seilbahn ist nicht nur der erste, sondern mit 5.000 m2 Fläche auch der 

größte und (wahrscheinlich) erfolgreichste dieser Art in Österreich.  
Als neuer Betreiber agiert seit Anfang des Jahres  

Marco Huter.
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R einhard Deutschmann, GF von 
Osetbikes Austria, hat seinerzeit 
in Hoch-Imst (Tirol) den ersten 
Elektro-Trial Park als passende 
Ergänzung zum bestehenden Fa-

milypark mit dem Alpine Coaster (längste 
Ganzjahresrodelbahn der Alpen) Bungee-
Trampolinen und Segways. etc errichtet. In 
Folge entstand durch begeisterte Besucher 
der Wunsch nach weiteren solchen Parks. 
Heute lässt sich bereits eine stattliche Liste 
in Österreich präsentieren:

+ Alpbach + Theresienfeld
+ Grossarl + Puchegg
+ Gosau + Gleisdorf
+ Flachau + Ratten
+ Hirschegg + Finkenberg
+ Spielberg + Fügen
+ Stuben am Arlberg + Kaltenbach
+ Hauser Kaibling + Schruns
+ Königsleiten + Tonwerk Dorfen 
+ Zell am See  (D)

Außerdem haben Einheimische plötzlich 
begonnen, sich selbst E-Trials zu kaufen und 
es wurden Trainingsgruppen gebildet sowie 
Wettkämpfe veranstaltet – eine richtige Sze-
ne ist entstanden.

Wäre Deutschmann 2013 nicht von der 
Idee überzeugt gewesen, dass dieser speziel-
le Sport Kindern bzw. Jugendlichen Spaß 
macht, indem es die Geschicklichkeit und 
den Gleichgewichtssinn schult bzw. heraus-
fordert, und zugleich ein ökologisch saube-
res, attraktives Angebot im Tourismus ist, 
würde es diese Szene heute nicht geben…

Im Laufe der Jahre wurde der E-Trial Park 
Hoch-Imst immer wieder ausgebaut und 
um Hindernisse erweitert, um attraktiv und 
dynamisch für alle Nutzergruppen zu blei-
en. Derzeit gibt es 3 Streckenführungen 
it über 50 Hindernissen für Anfänger, 

ortgeschrittene und Profis folgender Auf-
eilung:
 300 m Anfänger Strecke (mit Kurven und 

Hügeln),
 300 m Fortgeschrittenen Parcour (mit 

kleinen Steinen, Baumstämmen und Pa-
letten),

 1200 m² reiner Hindernis Parcour (von 
Baumstämmen bis zu großen Traktor-
Reifen, Steinen, und Holz-Rampen) für 
Profis.

eit Anfang 2020 wird der Park von Marco 
uter betrieben, der bereits zuvor hier zwei 

ahre als Mitarbeiter sowie E-Trial Trainer 
ätig war bzw. immer noch ist.

er Erfolg hat viele Väter
as den E-Trial Park so erfolgreich macht – 
an zählt bis zu 100 Fahrten am Tag, hat sei-

er Meinung nach mehrere Gründe. Zum ei-
en gelingt der Einstieg in diesen faszinie-

enden Outdoor-Sport für Jung (schon ab 7 
ahren) und Junggebliebene dank der akku-
etriebenen E-Trial-Bikes spielend einfach – 
uch wenn es auf den ersten Blick nicht so 
ussieht. Denn Geschwindigkeit, Gasannah-

e und Leistung sind bei allen Modellen 
tufenlos regulierbar. Damit es von der ers-
en Minute an Spaß macht, steht ein ge-
chultes Team bereit. Abgesehen von der 
inführung werden in Hoch-Imst auch täg-

ich E-Trial-Trainings angeboten. Beim Trial 
eht es bekanntlich in erster Linie um Ge-
chicklichkeit: Entscheidend sind hier Koor-
ination, Motorik, Konzentration und Spaß 
n der Sache. Und eben Übung. Die Benut-
ung des E-Trial Parks kostet pro Minute für 
inder 1,– €, für Jugendliche 1,30,– € und für 
22
rwachsene 1,50 €. Bei einer privaten Trai-
ingsstunde kann auch der 1500 m² große 
ereins Park im Wald, direkt nebenan be-
ucht werden. Insgesamt stehen 7 Elektrobi-
es zum Verleih bereit, darunter 2 Typen für 
ugendliche/Erwachsene. 

s gibt einen Boom zum Trial
um anderen hat man in Hoch-Imst einen 
ynergieffekt durch die wie o. e. umliegen-
en Attraktionen. Die Leute kommen zu-
ächst zum Alpine Coaster-Fahren und 

werden dann auch auf den E-Trial-Park auf-
erksam. Sie wollen einmal etwas Neues 

ersuchen – und kommen unter Umstän-
en davon nicht mehr los! „Manche kehren 

ünf Mal am Tag wieder, manche reisen 
 Stunden aus der Schweiz oder Deutsch-

and an, weil unser E-Trial Park der nächstge-
egene ist“, erzählt Huter. „Und überhaupt 
ibt es derzeit anscheinend einen Boom im 
ußerfern nach Imst zum Trial fahren!“

Dies umso mehr, weil für die ganze Fami-
ie ein Programm vorhanden ist, das einen 
agesausflug füllt. Neben Coaster-Rodeln 
nd Jumpen bzw. E-Trial Fahren kann man 

m nahen Umfeld des Family Parks einen 
öffentlichen Spielplatz, eine E-Quad-Bahn 
ür Kleinkinder, einen Badesee, eine Tennis-
nlage sowie gemütliche Cafés und Restau-
ants aufsuchen. Oder die erdgeschichtlich 
nteressante Rosengartenschlucht.

Und schließlich trägt zum Erfolg vermut-
ich auch bei, dass das Elektro-Trial Fahren 
m Zeitgeist der geforderten Nachhaltigkeit 
iegt: Ohne CO2-Emissionen, Gestank und 
ärm kann man hier Aktivitäten ausführen 
zw. anbieten. Das wird für das Image der 
ergbahnen bzw. dem Tourismus schlecht-
in von Jahr zu Jahr immer wichtiger.
MOUNTAINMANAGER 6/2020
Eine Szene hat sich entwickelt
Wie auch immer, es hat sich in Imst und 
Umgebung eine lebhafte Szene entwickelt. 
Dafür wurde u. a. vor Jahren der Verein TSVI 
(Trialsport Verein Imst) gegründet. Vereins-
mitglieder können mit eigenem E-Trialbike 
den Park kostenlos nutzen – wie übrigens al-
le Osetbike-Parks in Österreich!

Viele Leute sind nach dem Probieren be-
geistert, dass sie immer wieder kommen – 
und manche schaffen sich auch selbst ein 
E-Trialbike an. Auch Erwachsene erkennen 
nämlich, dass Elektromotorräder nicht nur 
etwas für Kids sind, sondern sogar besser als 
Benzinbikes gehen.

Erfreulicherweise ist für Kaufwillige die 
Zentrale von Osetbikes Austria samt neuem 
Schauraum gleich in unmittelbarer Nähe 
vom E-Trial Park Hoch-Imst, nämlich im Ge-
werbepark Arzl. mak
Das Gelände des E-Trial Parks Hoch Imst  
aus der Vogelperspektive.

Beim Trialsport stehen Geschicklichkeit,  
Konzentration und Koordination der Motorik 
im Vordergrund. 

Marco Huter ist seit Anfang 2020  
der neue Geschäftsführer im Osetbikes  
E-Trial Park Hoch-Imst.
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PACT und AMX bringen den iCQT auf den Markt

Neuer interaktiver Covid  
uick Test schließt die Lücke
 

Die bisherigen Covid-Tests sind speziell für Zugänge bei Bergbahnen, Hotels, Events oder Sportstätten  
entweder zu ungenau, zu zeitaufwändig oder zu kostenintensiv. Nun bringen die Firmen  

ACT Group Innsbruck und AMX Linz in Kooperation den interaktiven „iCQT“ Quicktest auf den Markt,
 der in 20 Sek. um 7 Cent 88 Prozent Trefferquote liefert. 
z
r

p
d
f
t
w
d
e
K
e
n

W
A
d
n
a
b
m
b
t
+

+
+

+
+

P
D
s
m
t
k
g
5
m
m

D I Meinhard Schwaiger von AMX 
suchte bereits im April nach 
 Lösungen für eine neuen, sehr 
zuverlässigen aber sofort ergeb-
nisverfügbaren und automati-

sierbaren praxistauglichen Covid-Test, der 
einen weitgehend reibungslosen Betrieb für 
Bergbahnen, Hotels oder Events aller Art er-
möglichen kann. Denn alle bisher angewen-
deten Varianten hatten irgendeinen Nach-
teil. 

Da wären einmal die Fiebermessungen, 
wie sie bereits zu Beginn der Krise z. B. bei 
Flughäfen etc. eingesetzt wurden. Diese 
bringen insofern wenig, da nur 40 % der 
Menschen mit Fieber auf diesen Infekt rea-
gieren. Die anderen 60 % fallen sozusagen 
durch den Rost… Davon abgesehen, müsste 
man erst einmal die tatsächliche Körper-
kerntemperatur erfassen. Diese lässt sich 
mit Gewissheit jedoch nur bei den Tränen-
kanälen der Augen und bei geöffnetem 
Mund unterhalb der Zunge feststellen. Wär-
mebildkameras erfassen allerdings nur 
pauschal die Gesichter, wobei aber die Tem-
peratur von Stirn und Wange von der Umge-
bung beeinflusst ist. Außerdem werden 
mehrere Personen gleichzeitig erfasst, was 
das Herausfiltern eines Infizierten weiter er-
schwert.

Ein anderer Ansatz
Daher verfolgte DI Meinhard Schwaiger, Ge-
schäftsführer von AMX (Automation Tech-
nologies) und Patentanmelder, einen ande-
ren Ansatz. „Wir haben eine Stele designt, 
welche der Testperson via Animation eine 
Einschulung gibt, wie sie das Gesicht zur Ka-
mera ausrichten muss bzw. näher kommen 
soll, damit die Tränenkanäle erfasst werden 
können. Dann wird um Öffnung des Mun-
es und Hochstrecken der Zunge gebeten. 
ierauf wird über einen mathematischen 
lgorithmus herausgefunden, ob die Mes-

ung wirklich korrekt war.
Und trotzdem ist auch auf diese Weise 

rst ein Erkennungspotenzial von 40 % da-
it möglich. Daher galt es, auch andere 

ymptome zu berücksichtigen. Laut jünge-
en wissenschaftlichen Untersuchungen 
tellte sich vor allem das olfaktorische 
ymptom, also der Geschmacks- und Ge-
uchsverlust, mit 82 % als sehr signifikant 
eraus. Daher haben wir zusätzlich einen 
24
weiten Test eingeführt, der auf den Ge-
uchssinn abzielt“, erklärt Schwaiger.

Dazu wird seitlich an der Station ein Pa-
ierstreifen (1,5 cm x 15 cm) ausgegeben, auf 
em zuvor vom Apparat ein Geruchstrop-

en nach dem Zufallsprinzip aus 6 bis 9 un-
erscheidbaren Duftstoffen aufgebracht 
urde. Die Testperson wird nun aufgefor-
ert, das richtige der auf dem Bildschirm 
ingeblendeten Symbole anzuklicken. Die 
ombination beider Tests ergibt schließlich 
ine Trefferquote bis zu 88 % – und das nach 
ur ca. 20 Sekunden.

eitere Vorteile dieser Methode
bgesehen davon, dass andere Testmetho-
en mit dem Ergebnis einige Tage oder 
euere Varianten auch nur ca. 6 Stunden 
uf sich warten lassen – was einen unmittel-
aren Zutritt für Seilbahnen oder Hotels un-
öglich macht (wer soll da wo warten?) – 

ietet der iCQT Test noch einige andere Vor-
eile:
 kein medizinisches Personal wird benö-

tigt
 kein Transport von Proben
 umweltschonend, weil kein Plastikmüll 

anfällt
  inklusive Besucherdatenerfassung
  extrem günstig (ca. 7 Cent/Probe)

roblemlos oft wiederholbar
ie PCR-Tests brauchen hingegen medizini-

ches Fachpersonal, produzieren Plastik-
üll und verursachen empfindliche Kos-

en. Der neue 20 Minuten Schnelltest, wie er 
ürzlich an der Wirtschaftsuni Wien durch-
eführt wurde, verursachte Kosten von 25 – 
0 Euro pro Person. Bei einer Vorlesung ka-

en da 70.000 Euro zusammen. Das macht 
an nicht jeden Tag…
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Hingegen lässt sich der iCQT Test pro-
blemlos oft wiederholen, wodurch man 
dem sogenannten „Goldstandard“ der La-
bortests von 98 % Trefferquote im Endeffekt 
dann recht nahe kommt.

Abwicklung in der Praxis
Die Umsetzung in der Praxis würde dann so 
aussehen, dass eine Bergbahn beim Haupt-
zugang dem Ticketbereich vorgelagert mög-
lichst mehrere iCQT Stationen aufstellt, um 
auch in Stoßzeiten keine langen Warte-
schlangen zu erzeugen. Leute, die den Test 
positiv absolvieren, sind dann z. B. berech-
tigt, diese Arena zu betreten und ein Ticket 
zu lösen oder z. B. bei Wochenkarte die Zu-
trittsschranken zu passieren.

Im Hotel kann man die Station vor dem 
Eingang platzieren und ankommende Gäste 
testen lassen. Dies empfiehlt sich auch je-
weils abends, wenn ein Gast in sein Hotel zu-
rückkehren möchte.

Der nächste Schritt in der Markteinfüh-
rung von iCQT sieht vor, dass das innovative 
Testprodukt etwa Ende Oktober auf Testan-
lagen mit ausgewählten Testpartnern – da-
runter auch eine medizinische Einrichtung 
– laufen wird.

Als Vertriebspartner fungiert wie o. e. die 
PACT Group Innsbruck mit Geschäftsführer 
DI (FH) Florian Danner, die üblicherweise 
Ladeneinrichtungen sowie Kunden-Interak-
tionsanwendungen für Shops und Shop-
ping-Center entwickelt, produziert und 
weltweit installiert.

Auf jeden Fall wird das Produkt dazu bei-
tragen können, die vorherrschende Unsi-
cherheit in vielen Branchen – allen voran 
Tourismus, Sport und Events – ein gutes 
Stück herauszunehmen. Letztlich kann nur 
so eine weitere wirtschaftliche Talfahrt 
 entschärft werden. Denn die aus Angst bzw. 
Unsicherheit hervorgerufene Zurückhal-
tung bringt bekanntlich alle Kreisläufe zum 
Erliegen.

mak
Etwa so soll  
das  innovative 
 Testprodukt iCQT 
innen aussehen.
ot
os

: P
AC

T

MOU
DI Meinhard 
Schwaiger, 
 Patentinhaber  
von iCQT und 
Geschäfts führer 
von AMX.
NTAINMANAGER 6/2020
Chart: Die zwei wichtigsten Covid-19 Symptome.
Nur Advanced Fever Screening gibt die Körperkerntemperatur exakt wider.
Der Verlust des Geruchssinns wird ebenfalls getestet.
25
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Ischgls Devise für Winter 20/21:

Safety first

+43  660 7355491

anfrage@pact-group.com
www.pact-group.com
Die Entscheidungsträger im Tiroler Paznaun haben ein vielschichtiges 
 Maßnahmenpaket erarbeitet, um die Gesundheit und Sicherheit von Gästen, 

MitarbeiterInnen und Einheimischen bestmöglich zu gewährleisten.  
Das traditionelle Top of the Mountain-Konzert entfällt heuer.
GESICHTSVISIERE
MUND-NASEN-SCHUTZ
MNS MASKENSPENDER

DESINFEKTIONSSPENDER

TRENNWAND SYSTEME
MOBILE PLEXIGLAS-

SCHUTZWÄNDE

KUNDENSTOPPER MIT
PERSONENZÄHLFUNKTION

UND AMPELANZEIGE
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D ie Gesundheit hat oberste Priori-
tät“, zeigen sich Bürgermeister 
Werner Kurz, die TVB-Vorstände 
Alexander von der Thannen, Ar-
nold Tschiderer und Michael 

Zangerl sowie Markus Walser und Günther 
Zangerl, die zwei Vorstände der Silvrettaseil-
bahn AG, einig. Um große Menschenan-
sammlungen zu vermeiden, werde es heuer 
zu Beginn der Saison auch kein Top of the 
Mountain-Konzert geben. „Wir wollen die 
Natur und unser weitläufiges bis in das 
Schweizer Samnaun reichende Top-Ski -
gebiet mit einer täglich präparierten Pisten-
fläche von 500 Hektar in den Mittelpunkt 
stellen. Die Details zum alternativen Win-
terstart werden wir im Herbst vorstellen“, 
betonen die Verantwortlichen.
mfangreiche Testungen  
nd Gesundheitsnachweis
ie Vorbereitungen rund um spezielle Ge-

undheits- und Hygienerichtlinien wurden 
n Abstimmung mit Experten sowie den 
ergbahnunternehmen des Tales und von 
amnaun hingegen bereits abgeschlossen. 
it einem Bündel an Maßnahmen rund um 
esundheits- und Sicherheitsstandards 

etzt man ganz bewusst einen Schwerpunkt 
nd wird weit über behördliche Vorgaben 
inaus eine gemeinsame Vorgangsweise im 
esamten Paznaun realisieren.

So sollten in der kommenden Wintersai-
on alle MitarbeiterInnen mit einem aktuel-
en negativen Covid-19-Test anreisen bzw. 
or Ort noch vor Saisonstart getestet wer-
en. Während der Wintersaison bietet man 
en MitarbeiterInnen dann eine laufende 
estmöglichkeit, um sowohl Gäste als auch 
rbeitskollegInnen bestmöglich zu schüt-
en.

estmöglichkeit für Gäste
en Gästen wird empfohlen, bereits beim 
heck-In in den Hotelbetrieben ein negati-
es Testergebnis, welches nicht älter als 72 
tunden ist, vorzuweisen. „Wer kein Tester-
ebnis vorlegen kann, für den besteht das 
ngebot einer freiwilligen Testmöglichkeit 

n der örtlichen Gäste-Screeningstation“, 
räzisiert TVB-Obmann Alexander von der 
hannen. Zusätzlich sollte beim Check-In ei-
e Temperaturmessung vollzogen und ein 
urzer Fragebogen beantwortet und unter-
chrieben werden. In Ausarbeitung befindet 
sich derzeit auch eine personalisierte Con-
tact-Tracing App, die den Kontaktkreis von 
Einzelfällen der Gäste feststellt und damit 
ebenfalls zur Sicherheit beiträgt.

Abwassermonitoring  
zur Früherkennung 
„Im Sinne der Prävention setzt man im Paz-
naun auch auf Abwassermonitoring, eine 
Initiative des Landes Tirol, die in Zusam-
menarbeit mit der Universität Innsbruck 
landesweit eingesetzt wird“, bekräftigt Bür-
germeister Werner Kurz. Diese laufenden 
Abwassertests sollen mit hoher Genauigkeit 
die Früherkennung von potenziellen Infek-
tionen ermöglichen.

„Auch im Skigebiet ist es eines unserer 
zentralen Anliegen, durch entsprechende 
Gesundheits- und Hygienemaßnahmen die 
Sicherheit bestmöglich zu gewährleisten. 
Die Maßnahmen stimmen mit den aktuel-
len rechtlichen Vorgaben überein, gehen in 
weiten Teilen aber deutlich über diese Min-
destanforderungen hinaus“, erklärt Günt-
her Zangerl.

Maßnahmen bei den Seilbahnen
Konkret werden alle Seilbahnkabinen lau-
fend mittels Kaltvernebelungsgeräten des-
infiziert, um 99,99 Prozent der Viren, Bakte-
rien und Sporen in den Seilbahnkabinen zu 
eliminieren. Dieselbe Methode wird auch in 
den Skibussen sowie in Sportshops, Skide-
pots, WC-Anlagen, Aufzugskabinen und den 
Erste-Hilfe-Stationen täglich angewendet. 
Bei allen Bediensteten werden täglich vor 
Arbeitsbeginn Fiebermessungen durchge-
führt – ein wichtiger Baustein neben einer 
verpflichtenden Eingangstestung samt 
möglichen Folgetestungen jener Teile der 
Belegschaft, die im Kundenkontakt stehen.

Maßnahmen für SkifahrerInnen
Für die WintersportlerInnen gilt es bei Fahr-
ten mit Sesselbahnen und Liften in jedem 
Fall einen Mund-Nasenschutz zu tragen – 
hierfür hat die Silvrettaseilbahn AG 
600.000 Multifunktionstücher ange-
schafft, welche die Gäste beim Kauf eines 
Skipasses als kostenlose Zugabe erhalten. 
Der Mund-Nasenschutz ist auch an neural-
gischen und besonders gekennzeichneten 
Bereichen verpflichtend; ebenso werden al-
le Bediensteten mit Kundenkontakt einen 
solchen Schutz tragen. Die Anstehbereiche 
werden unabhängig von den aktuellen 
rechtlichen Vorgaben technisch so organi-
siert, dass eng zusammenstehende Perso-
nengruppen möglichst vermieden werden. 
„Um die Einhaltung eines ausreichenden Si-
cherheitsabstandes zu gewährleisten, wer-
den wir – abhängig von der Auslastung – 
auch die Zutritte zu unseren Gastronomie-
betrieben am Berg, die im Hinblick auf er-
forderliche Hygiene-Schutzmaßnahmen 
aktuell adaptiert werden, limitieren“, so 
Markus Walser.

Après-Ski massiv eingeschränkt
Einig zeigen sich die Verantwortlichen auch 
rund um geplante Maßnahmen zur Ein-
dämmung des „Partytourismus“: „Gesetz -
liche Vorgaben werden diesen Bereich 
 drastisch einschränken, Après-Ski beispiels-
weise wird es in der bisherigen Form diesen 
Winter so nicht mehr geben.“ Abgesehen 
von behördlichen Auflagen für die kom-
mende Saison werde man aber auch in die-
sem Segment langfristig qualitative Maß-
nahmen in Ischgl setzen. Die Details zu den 
in finaler Abstimmung stehenden Be-
schränkungen werden ebenfalls im Herbst 
rechtzeitig zum Start der Wintersaison prä-
zisiert.
Ischgl will vom Party -
tourismus wegkommen  
und künftig noch mehr auf 
Qualität, Naturerlebnis 
 sowie maßvolles Aprés-Ski 
setzen.
ie Silvrett Arena Ischgl bietet mit ihren 
00 ha Pisten zur Saison 20/21 nicht  
ur genügend Abstand, sondern auch  
in  vielschichtiges Maßnahmenpaket zu  
icherheit und Gesundheit der Gäste.
otos: TVB Pznaun-Ischgl
27

ANTIBAKTERIELLE
TOUCH-SCREEN-REINIGER

EU



M

v

b
e
G
s
d
G
A

d
+
A
s
s
l
a
+
D
u
+
A
g
+
A

AGAZIN SICHERHEIT 
M
m 
ECO CLEAN – neues Hightech-Department der SMI Snow Makers Gruppe aus Thun

Profi-Hygienekonzepte  
Vorsprung durch Innovation
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Die SMI Snow Makers AG Gruppe (CH) hat in Anbetracht der CORONA-Situation und den damit 
erbundenen Maßnahmen und Bedürfnissen den Servicezweig ECO CLEAN mit großem Aufwand

entwickelt und stetig verbessert. Dieser bietet spezielle Hygiene- und Desinfektionskonzepte 
für Bergbahnen, Hotels, Freizeitparks und öffentlichen Verkehr.
Load Here Plattform
Die „LOAD HERE” PLATTFORM von Chairkit:

>> Ideale Positionierung der Fahrgäste
>> Mit und ohne Förderband lieferbar
>> Auch für fix geklemmte Anlagen
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Das neue Markenzeichen “Save 
and clean“
Betriebe, die sich für das ECO CLEAN-Kon-
zept und die dazugehörigen Produkte inte-
ressieren, werden von der SMI Snow Makers 
AG detailliert beraten, und anschließend 
wird gemeinsam nach einer Bedarfserhe-
bung mit dem notwendigen Know-how ein 
Desinfektions- und Sicherheitskonzept er-
arbeitet sowie alle erforderlichen Desinfek-
tionsgeräte und-Mittel definiert. Die für den 
Gast sichtbaren und auch kommunizierten 
Maßnahmen tragen ungeahnt zu einem 
Wohlfühleffekt bei und führen zu einer po-
sitiven Mund-zu-Mund-Propaganda bzw. ei-
nem Imagegewinn. 

Insofern kann das Desinfektions-, Sicher-
heits- und Hygienekonzept auch als Marke-
tinginstrument benutzt werden. Es wird 
zum Markenzeichen “Save and Clean“.

„Spätestens dann, wenn der internatio-
nale Tourismus wiedereinsetzt, werden die 
Desinfektions- und Schutzmaßnahmen 
eim Gast einen enorm hohen Stellenwert 
innehmen. Denn gerade internationale 
äste sind in dieser Beziehung viel an-

pruchsvoller und weiter fortgeschritten als 
er normale Durchschnitt“, ist Marco Bieri, 
eschäftsführer von der SMI Snow Makers 
G bzw. ECO CLEAN überzeugt.

Grundsätzlich existieren vier (ergänzen-
e) Desinfektionskonzepte:
 Flächendesinfektion:
uf rein mineralischer oder auf Wasser-

toffperoxid-Basis; Bei den anwendungs-
pezifischen Konzentrationen unbedenk-
ich für Menschen, Bekleidung, Umwelt und 
lle Materialien 
 Aerosoldesinfektion:
urch Kaltvernebelung, UVC-Licht-Systeme 
nd bipolarer Ionisation
 Handdesinfektion:
uf Alkoholbasis mit Zugabe von hautpfle-
enden Produkten
 Crowd Desinfektion:
uf Wasserstoffperoxid-Basis H2O2 mit ECO 
28
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LEAN Wipes (Tücher) aus der Dispenser Big 
ox. Der Mitarbeiter oder Gast nimmt beim 
ingang ein Wipe Tuch und reinigt bis zu 
einem Arbeitsplatz oder Bestimmungsort 
selbst in der Gondel) alle Türgriffe, Zutritts-
ode Tastaturen, Handläufe, Fenstergriffe, 
omputertastatur und alles was man so an-

asst. Anschließend wird das Tuch in einem 
eschlossenen Abfalleimer oder Kehricht-
ack entsorgt. 

arum Sprüh-Fogger einsetzen?
as „Fogging“ ist nicht ein Waschen oder 
einigen im herkömmlichen Sinn, sondern 
ine sehr effiziente Art, durch feine Nebel al-
e Oberflächen und Ritzen zu erreichen. Der 
eine Nebel haftet dank dem natürlichen 
dhäsions-Prinzip überall. Die Oberflächen 
erden nicht nass und tropfend, sondern 
er Nebel setzt sich fest, verdampft und löst 
ich nach der Desinfektion auf, ohne jegli-
he Rückstände zu hinterlassen.

„Fogging“ ist eine äußerst zeitsparende 
rt der Groß- und Kleinflächen-Desinfekti-
n. Die Desinfektion erfolgt minuten-
chnell und zu 99,9 %.

Die von ECO CLEAN angebotenen 5 Ultra 
ow Volume Sprühgeräte (Fogger) ULV Mini, 
LV L5/L10, ULV Budget, ULV Maxi und ULV 
ackpack (Rucksack-Prinzip) sind alle spe-
iell für Desinfektionen von Flächen und 
uftaerosolen geeignet, mit denen ein Gast 
blicherweise in Berührung kommt – also 
ufzüge, Handläufe, Türklinken, Ticket-

chalter, Automaten, Autos, Busse, Bahn -
agen, Parkhäuser, Büroräumlichkeiten, 
MOUNTAINMANAGER 6/2020
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WC-Anlagen, Gastrobereiche, Hotels, Well-
ness-Bereiche, Spitäler aber auch elektroni-
sche Geräte wie Tastaturen, Automaten, 
 Displays, Handys, etc. Sie zeichnen sich da-
durch aus, dass sie durch die Sprühvernebe-
lung eine sichere Desinfektion der Berüh-
rungsflächen und der Raumluft garantie-
ren. Außerdem sind sie äußerst schnell, 
 einfach in der Anwendung und wenig perso-
nalintensiv. Im Gegensatz zur Verneblungs-
technik ist die herkömmliche Handwisch-
reinigung um ein Mehrfaches zeitauf -
wändiger und absolut nicht sicher, da die 
menschliche Ungenauigkeit als Unsicher-
heitsfaktor mithilft.

Personen- und Hand- 
Desinfektion mit berührungsfreien 
Dispensern
Das Sortiment von ECO CLEAN beinhaltet 
auch Strom unabhängige, berührungsfreie, 
freistehende oder wandmontierbare Sen-
sor-Dispenser mit 1 l – 5 l Liter Tankinhalt in 
edlem Chromstahl-Design. Die Sensor-Dis-
penser werden – wenn gewünscht – auch in 
MOUNTAINMANAGER 6/2020

CHAIRKIT Offic

Freisinger Straß
D-85435 Erding
T +49 8122 982
F +49 8122 982
office@chairkit.

AIRKIT Fördertechnik GmbH

xentaler Straße 59
6300 Wörgl
43 5332 764 83
43 5332 732 46
ce@chairkit.com
kompletten Zutritts-Hygienestationen ein-
gebaut, mit Sensor-Dispensern, feuchten 
Handtüchern, mit Handpapierrolle und da-
zugehörigen geschlossenen Abfalleimer.

Diese berührungsfreien und hochwerti-
gen Handdispenser sind aus Volledelstahl 
mit Batteriebetrieb oder Akkubetrieb er-
hältlich. Der Ständer Sensor Tower kann ge-
rade dort aufgestellt werden, wo der Perso-
nenfluss stattfindet, z. B. bei Eingängen, in 
Durchgängen, beim Drehkreuz, beim Ein-
gang zum Tagungsraum, vor dem Restau-
rantzutritt, Kiosk etc. 
29

CHAIRKIT North America Inc.

PO Box 1013
Camas, WA 98607
T +1 503 780 9036
F +1 360 838 1749
office.usa@chairkit.com
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omplette Desinfektions-
utrittssysteme
as ECO CLEAN-Programm umfasst auch 
anze Desinfektions-Zutrittssysteme wie 
. B. 
 HYGIENE DOOR aus Edelstahl
ersonendesinfektion für Zutrittsbereiche 

nklusive Schuhdesinfektions-Bassin.
utomatikausführung mit Zutrittssensor. 
usätzlich mit Handdesinfektions-Dispen-
er berührungslos.
 HYGIENE GATE OZON
zon Desinfektion 360°, Zweiwegsystem. 
ollautomatische Funktion mit Sensor 
The only kit your 

s gibt unzählige Einsatzmöglichkeiten 
ür die ECO CLEAN Produkte auch bei Bergbahnen.
otos: SMI Snowmakers AG
inifogger Kaltvernebler 
it Schlauch.
ULV ECO CLEAN Kaltverneblermit 5 l oder 
10 l Tank eignet sich auch für größere Räume
wie Pendelbahn-Kabinen.
www.chairkit.com

chair needs.
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beim Zutritt, Innenbeleuchtung und inte-
grierter Schuhdesinfektion.
Der Ozon-Zutrittsgate benötigt keine Desin-
fektionsmittel, das Ozon wird vor Ort aus 
der Umgebungsluft in der Kabine produ-
ziert. Der Ozon-Prozess tötet Viruszellen 
schnell ab und ist dadurch sehr effektiv ge-
gen die Bekämpfung, auch gegen COVID19!

High-Tech Desinfektion  
mit UV-Licht
Eine der größten Übertragungswege von Co-
rona-Viren sind die Luftaerosole. Mit der 
UV-Licht-Desinfektion, welche eine nicht 
sichtbare Strahlung darstellt und sich im 
Spektrum von 200–280 nm (Nanometer) 
befindet, können Aerosole sowie Oberflä-
chen zu 99,9 % schnell und einfach von Vi-
ren befreit werden.
Die UV-Desinfektion beinhaltet grundsätz-
lich 2 Varianten:
i
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. Offene UVC Lichtdesinfektion, bei der kei-
e Personen im Raum anwesend sein dür-

en. Mit dieser Variante werden auch alle 
berflächen von Operationssälen desinfi-

iert. Ebenso können Gondelbahn-Kabinen 
it Personen Erkennungs-Sensoren und 

ewegungs-Meldern ausgestattet werden. 
edes Mal wenn die Kabine unbemannt 
ährt und die Türen geschlossen sind, schal-
et die UVC Beleuchtung für ca. 3 bis 5 min. 
in und sowohl die Aerosole wie auch alle 
berflächen sind virenfrei. Nachdem die 

ensoren eine besetzte Gondel registrieren, 
iederholt sich die Desinfektion nach dem 

ntladen auf der nächsten Leerfahrt. Bei of-
enen Türen ist UVC Licht aus und gesperrt.

. Geschlossene UV-Desinfektion: Die 
aumluft wird durch einen Ventilator in 
en Desinfektionszylinder, welcher an der 
and oder Decke montiert und mit einer 
V-Licht-Röhre ausgestattet ist, angesogen 
nd auf der anderen Seite zu 99,9 % wieder 

n den Raum abgegeben (geschlossenes Sys-
em). Die Desinfektion mit UV-Licht bietet 
eitere höchsteffiziente Applikationen zur 

infachen Montage in bestehende festein-
ebaute Lüftungs- und Klimasysteme. ECO 
LEAN arbeitet auch hier an Nachrüstsyste-
en für Bergrestauration,  Büroräumlich-

eiten, Sitzungszimmer, Kongresssäle,  etc.

esunde und virenfreie Luft durch 
ipolar-Ionisation: 
Copy the nature“
30

Bergbahnen Engelberg-
Trübsee-Titlis AG  
Desinfektion  
mit ECO CLEAN MINI
urch die COVID-19 Situation wurde die Bi-
olar-Ionisation in Hochsicherheitslaboren 
it den für die Viren-Forschung nötigen 

ertifikaten auf die Wirkung von Corona-Vi-
en untersucht und eine 99,9 %-ige Zerstö-
ung der Viren in sehr kurzer Zeit bestätigt. 
arallel zur UVC-Entwicklung treibt die ECO 
LEAN Abteilung die Entwicklung von Ioni-
ations-Desinfektionssystemen voran.

Wichtig: Der große Vorteil der Ionisie-
ung ist, dass zu jeder Zeit der Desinfektion 
m betroffenen Raum auch Menschen pro-
lemlos anwesend sein können. Die Ionisati-
n wurde der Natur abgeschaut und gibt 
en Menschen zusätzlich das Gefühl von fri-
cher Umgebungsluft. Des Weiteren haben 
angfristige Studien gezeigt, dass bei ioni-
ierten Büroräumlichkeiten ein Wohlfühlef-
ekt entsteht, die Krankheitsanfälligkeit, 
onzentrationsschwierigkeiten und Ermü-
ungserscheinungen der Mitarbeiter dras-
isch reduziert, die Leistungsfähigkeit je-
och deutlich gesteigert wird. 

Ionisationssysteme wie auch UVC-Syste-
e können mit fertigen Einbaumodulen 

infachst in bestehende Lüftungs- und Kli-
asysteme montiert werden. Die 1. Variante 

om Auto-Luftreiniger steht bereits zur Ver-
ügung. ECO CLEAN entwickelt diese Varian-
e für die Seilbahnindustrie in den Gondel-
ahn-Kabinen weiter mit fertigen Plug and 
lay Kits samt eigenem Solar Panel. 
E

ECO CLEAN 

in Unternehmen der SMI Snow Makers AG Gruppe 
Switzerland
Marco Bieri

Rüttiweg 15 . CH-3608 Thun
mobile: +41 (0) 79 310 27 36
fixnet: +41 (0) 33 439 03 03

skype: marco.bieri1
Der ULV ECO CLEAN Backpack ist speziell 
für größere Räume und längerdauernde 
Desinfektions-Prozesse wie z. B. für Pistenfahrzeug-
Garagen, Ticketschalter-Bereiche oder Werkstätten.
 Tower Dispenser mit Sensor 
erührungsfrei mit Akku oder 
atteriebetrieb.
4 Kleine Desinfektions Wunder-
werke 12/24 Volt: Bipolare Ioni-
sation beseitigt 99,9% Viren auf
 Flächen und bei Aerosolen.
1 Offene UVC Licht-Desinfektion für Operationssäle, 
Hotelzimmer, Restaurants etc. ohne Anwesenheit 
von Menschen. Desinfektion-Dauer 5 bis 10 Minuten. 
 Geschlossene UVC 
esinfektion als Wandgerät.
MOUNTAINMANAGER 6/2020 MOUNTAINMANAGER 6/2020
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DEMACLENKO

Vollautomatisches  
esinfektionssystem für 

Kabinenbahnen 

n Vorbereitung auf die neue Wintersaison stellt die Covid-19-Pandemie die Skigebiete 

vor allem im Hinblick auf Hygienevorkehrungen vor noch nie dagewesene  
Herausforderungen. Einer der neuralgischen Punkte: geschlossene Kabinenbahnen.  

DEMACLENKO, hat ein vollautomatisches System entwickelt, mit dem Skigebiete  
die Desinfektion der Kabinen ohne personellen Mehraufwand  

bewerkstelligen können.
uf Grund der Auswirkungen der 
Covid-19-Pandemie versuchen 
viele Betriebe, sich breiter auf-
zustellen und nach neuen 
 Geschäftsfeldern und Anwen-

dungsmöglichkeiten zu suchen, wobei Krea-
tivität und Innovationskraft gefragt sind. So 
hat auch DEMACLENKO die Chance zur stra-
tegischen Weiterentwicklung genutzt: „Wir 
haben bereits zu Beginn der Krise versucht, 
neue Geschäftsfelder auszuloten und unse-
re Produktpalette zu diversifizieren. Lang-
fristig ist die Diversifikation eine strategi-
sche Notwendigkeit, um das Wachstum und 
die Zukunft des Unternehmens zu sichern“, 
erklärt Andreas Lambacher, CEO von 
 DEMACLENKO. „Auf Basis unseres Know-
hows in der Beschneiung und bereits vor-
handener Technologien und  Ressourcen 
wurden deshalb bereits im März verschiede-
ne Tests gestartet, um Desinfek -
tionsmaßnahmen mit Schneeerzeugern 
durchzuführen“. In kürzester Zeit ist daraus 
ein effizientes, vollautomatisches Desinfek-
tionssystem mit einem speziellen Ventila-
tor gereift, der eine exakt dosierbare und 
 flächendeckende Zerstäubung der Desin-
fektionsflüssigkeit ermöglicht.

Das System hat sich besonders bei der 
Desinfektion von geschlossenen Kabinen-
bahnen bewährt. Sie zählen zu den neuralgi-
schen Punkten eines Skigebietes, wenn es 
um die Einhaltung der Hygieneregeln geht. 
Deshalb zeigen zahlreiche Skigebiete großes 
Interesse an der Desinfektionslösung von 

DEMACLENKO und es konnten bereits eini-
ge Aufträge erfolgreich abgewickelt werden.

Im Skigebiet Plose in Südtirol war das 
System während des Sommers bereits im 
Einsatz. Alessandro Marzola, Geschäftsfüh-
rer der Plose Ski AG, blickt zuversichtlich auf 
die neue Wintersaison und betont: „Oberste 
Priorität für mich als Betreiber liegt darin, 
unseren Gästen höchste Sicherheits- und 
Hygienestandards zu garantieren. Aus die-
sem Grund haben wir uns für die Lösung 
von DEMACLENKO entschieden. Mit diesem 
System haben wir sehr gute Erfahrungen ge-
macht und sind bestens gerüstet, was die 
Umsetzung der Hygienerichtlinien in unse-
ren Kabinenbahnen betrifft. Der größte Vor-

teil liegt darin, dass das System vollautoma-
tisch betrieben werden kann. “

Die Desinfektionslösung von 
 DEMACLENKO eignet sich für jedes Modell 
von Seilbahnkabine. Sie ist auch mit Winter-
Package erhältlich, um den reibungslosen 
Betrieb in der bevorstehenden kalten Jah-
reszeit zu garantieren. Durch den autono-
men Betrieb bedarf es keines personellen 
Mehraufwands, da Intervalle und Sprühzei-
ten individuell nach Bedarf voreingestellt 
und automatisch gestartet werden können. 
Der Bahnbetrieb muss nicht gestoppt wer-
den, da die Desinfektion während des 
Durchlaufs der Kabine in der Tal- oder Berg-
station erfolgt. PR

Desinfektion Kabine  
im Skigebiet Plose.  
Foto: DEMACLENKO
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AGAZIN SICHERHEIT & GESUNDHEIT
CI und PLANLICHT präsentieren innovative Hygiene-Technologie für Winter

Tiroler Startup 
kann die Ski-Saison retten
 
ine Leuchtkonsole befreit Gondeln von Corona-Viren mittels UV-Licht.
Die innovative Technologie „seTUBE“ stammt von der Firma 

PLANLICHT aus Vomp, die mit MCI dafür extra das Joint Venture 
CARE BY LIGHT GmbH gegründet hat.
Bacher Harald GmbH | 5732 Mühlbach i. Pzg. 111 | Austria | T +43/6566/7275

...ich hab so richtig

Bock auf dein Revier!
COVID19-Viren gefährden Men-
schenleben, bringen die Gesund-
heitssysteme an den Rand ihrer 
Leistungsfähigkeit und halten 
die Weltwirtschaft in Atem. Be-

sonders die in Österreich und Tirol so wich-
tige Tourismuswirtschaft hat seit Ausbruch 
der Krise massive Einbußen erlitten. Vor die-
sem Hintergrund sind technologische Lö-
sungen nötig, welche die gesundheitlichen 
Risiken reduzieren und den Wirtschafts-
kreislauf in Schwung bringen können.

„seTUBE“ besitzt dieses Potenzial. Es eli-
miniert Keime und Mikroorganismen (Vi-
ren, Bakterien, Pilze etc.) in Gondeln und Be-
förderungskabinen mittels UV-C Lichts 
effizient, berührungslos und rückstandfrei 
in kürzester Zeit und tötet somit an Oberflä-
chen haftende Krankheitserreger ab, womit 
Schmierinfektionen verhindert werden. 

„Diese in sehr kurzer Zeit entwickelte 
LED-Plattformtechnologie ist für ein sehr 
breites Anwendungsspektrum zur Desin-
fektion einsetzbar. Unsere Untersuchungen 
in Zusammenarbeit mit der Medizin Uni-

versität Innsbruck zeigen, dass die Viren, 
Bakterien und Pilze dadurch zuverlässig ab-
getötet werden“, erklärt Michael Kraxner, 
der die Forschung am MCI leitet. 
Die Form der technischen Reinigung durch 
Licht verzichtet dabei ganz auf Chemie: 
Kein Quecksilber, kein Ozon – 100% rück-
standsfrei. Die mobil einsetzbare „seTube“ 
Leuchtkonsole mit eingebautem Akku ist 
hocheffizient, zuverlässig wirksam und 
lässt sich kabellos transportieren und an-
wenden.

„Unser Angebot gibt nicht nur Gästen 
und Gastgebern ein sicheres Gefühl, son-
dern auch ein wissenschaftlich validiertes 
System von Sauberkeit und Hygiene“, er-
klärt Felicitas Kohler, Geschäftsführerin 
PLANLICHT das Konzept.

Skitickets mühelos  
keimfrei machen
Die technische Desinfektion von Lift-Gon-
deln mittels UV-C Lichts ist eine von mehre-
ren Lösungen, mit denen die ‚CARE BY 
LIGHT GmbH‘, das Joint Venture von MCI 

und Planlicht, die Beförderung in Bergbah-
nen gesundheitlich sicher machen will. Mit 
„seCube Card“ können beispielsweise Skiti-
ckets – wie sie heutzutage als wiederver-
wendbare Plastikkarten genutzt werden – 
mühelos keimfrei gemacht werden. 

Hoteliers, die sich auf den sicheren Auf-
enthalt ihrer Gäste vorbereiten, setzen auf 
„seTube Mini“. In kürzester Zeit desinfiziert 
die UV-Tischleuchte Masken, Mützen, 
Sturmhauben, Skibrillen und sogar Skihel-
me. Ronald Stärz, Leiter des Emerging Appli-
cations Lab am MCI erklärt: „In dieser he-
rausfordernden Zeit zeigt sich, dass Tiroler 
Know-how neue, interessante Geschäftsfel-
der eröffnen kann. Industrie und MCI haben 
ihre gemeinsamen Kräfte gebündelt, um 
‚seTUBE‘ zu entwickeln. Damit ist die Tiroler 
Seilbahnwirtschaft in dieser Wintersaison 
und sogar im Fall einer nächsten Pandemie 
– die leider nicht ausgeschlossen ist – in der 
Lage schnell zu reagieren und damit den Be-
trieb aufrecht zu erhalten.“
MO32
Von links: Gerald 
 Kohler, Felicitas Kohler 
von PLANLICHT und 
 Ronald Stärz sowie 
 Harald Schöbel vom 
MCI mit dem „seTUBE 
Gondola“ Prototyp. 
Foto: MCI Planlicht/Spiess
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Technische Daten 10-MGD Hexenwasser

Seilbahnbau

Seilbahnplanung

DOPPELMAYR/ 
GARAVENTA

Obenauer Seilbahn -
planungs GmbH, 

G
DOPPELMAYR/GARAVENTA

Ein Erlebnis 
von Anfang an
 Architektur

Talstation

Bergstation

Christian Obenauer

I-Unit ZT GmbH, 
DI Dr. Volker Miklautz 

738 m

1.157 m
019 hat die Berg- & Skilift Hochsöll GmbH & Co.KG mit den Bauarbeiten
für ihre neue 10er-Kabinenbahn begonnen. Im Juli 2020 

wurde das „Hexenwerk“ in Betrieb genommen.
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Höhenunterschied

Schräge Länge

Anzahl Kabinen

Fahrgeschwindigkeit

Fahrzeit

Förderleistung

419 m

1.830 m

72

6 m/s

6:59 min.

3.200 P/h
D ie BergErlebnisWelt „Hexenwas-
ser“ in Söll hat sich in den letz-
ten Jahren zu einem Besucher-
magnet entwickelt. Jeden Tag 
kann man hier die Natur bei je-

dem Wetter und in vielen Facetten an zahl-
reichen Stationen kennenlernen. Damit 
auch die Fahrt dorthin zum Erlebnis wird, 
hat die Berg- & Skilift Hochsöll GmbH & Co.
KG die bisherige 8er-Kabinenbahn aus dem 
Jahr 1988, die DOPPELMAYR gebaut hat, 
durch eine topmoderne 10er-Kabinenbahn 
D-Line ebenfalls von DOPPELMAYR ersetzt. 
Warum die Modernisierung durchgeführt 
wurde, hat nicht nur technische Gründe: 
„Früher diente der Bau einer neuen Gondel-
bahn rein dem Zweck des Transports. Heute 
ist die Fahrt mit der Gondel für viele ein ei-
enes  Erlebnis. Deshalb haben wir uns dazu 
ntschieden ein ungewöhnliches Gondel-
onzept zu kreieren. In der neuen 10er Gon-
elbahn, welche selbstverständlich aus 
echnischer Sicht und im Bereich Komfort 
en höchsten Standard erfüllt, spielt näm-

ich die sogenannte ‚Hexophonie’. Jede der 
2 Kabinen wird durch eine individuelle Ge-
taltung und ein eigenes Motiv zu einem 
nikat. Die Söller Einheimischen von jung 
is alt haben der Gondel ihre Stimme ge-
chenkt und 72 unterschiedliche Kurz -
eschichten passend zu den Motiven 
ingesprochen. Außerdem hat die Bundes-
usikkapelle Söll mit 72 Tonspuren eine 

schräge Hexenmusik’ die ‚Hexophonie’ auf-
enommen, welche die Geschichten unter-
alt.“ 
34
Begonnen haben die Bauarbeiten im 
ärz 2019 mit Vorbereitungsarbeiten ent-

ang der Trasse und für die Talstation. Im 
ahr darauf hat man dann mit dem Bau der 
euen Tal- und Bergstation und in der Folge 
it den Montagearbeiten für die Seilbahn-

echnik weitergemacht. Durch Corona hatte 
s beim Bau ca. 3 Wochen Verzögerung gege-
en, dennoch konnte man die Bahn dann 

m Juli 2020 in Betrieb stellen.

ptimal abgestimmt
ie neue Talstation wurde auf 738 m Seehö-
e gebaut. Hier finden das Kassenareal und 
ie hydraulische Spannstation Platz. Eben-

alls im Tal wurde der Kabinenbahnhof für 
lle 72 Kabinen realisiert. Dazu gibt es ein 
mfangreiches Angebot für Sportler. Das 
MOUNTAINMANAGER 6/2020
Sporthaus Edinger hat seinen Shop auf rund 
1.600 m2 erweitert und bietet alles rund um 
die Vermietung von Ski- und Boardausrüs-
tung bis hin zu einem Depot und einer gro-
ßen Auswahl an Sportbekleidung.

Für die architektonische Gestaltung hat 
man sich die I-Unit ZT GmbH aus Innsbruck 
geholt. Sie hat durch die großzügige Ver-
wendung von Holz für eine gute Einbettung 
der Stationsbauten in die umgebende Land-
schaft gesorgt und dennoch Akzente ge-
setzt.

Die Bergstation wurde auf 1.157 m eben-
falls neu gebaut. Hier wurde der Antrieb po-
sitioniert.

Die schräge Länge der Bahn beträgt 
1.830 m, die maximale Fahrgeschwindigkeit 
6 m/s. Im Vergleich mit der früheren 8er-Ka-
MOUNTAINMANAGER 6/2020
binenbahn, mit der 2.700 P/h transportiert 
werden konnten, wurde die Beförderungs-
kapazität auf 3.600 P/h optimiert. Die Dau-
er der Fahrt beträgt nicht ganz 7 Minuten.

Zum Einsatz kommen insgesamt 72 
CWA-Kabinen, die jeweils 10 Personen be-
quem Platz bieten. Die Kabinen wurden in 
Design und mit eingespielten Geschichten 
und Musikstücken individuell gestaltet, so-
dass jede Kabine ein Unikat ist.

Erweiterung der Erlebniswelt
Neu gestaltet ist im Bereich der Bergstation 
der erweiterte Erlebnisshop Rabennest, der 
im Vergleich mit zuvor jetzt rund dreimal so 
groß ist. Er wurde als „heimeliges Plätzchen 
voller Geheimnisse und Schätze für Raben-
eltern und Rabenkinder konzipiert“, wo man 
35
mmer persönlich auf eine echte Hexenwas-
er-Hexe trifft, die sich im Rabennest zu 
ause fühlt. Neu ist außerdem das „Hexen-
aus“. Dafür wurde ein Hof unterhalb des 

Bergdoktorhauses“ abgetragen und an an-
erer Stelle aufgebaut.

Investiert wurden in die Bergbahntech-
ik und die Infrastruktur insgesamt rund 22 
io. Euro.

lw
Im Juli wurde die neue 
Hexenwasserbahn in 
Betrieb genommen.  
Fotos:Berg- & Skilift Hochsöll GmbH & Co.
KG
Walter Eisen-
mann (li.) und 
Mario Gruber, 
Geschäftsfüh-
rer Berg- 
& Skilift Hochsöll 
mbH & Co.KG.
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odernste Technik 
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Technische Daten 38-FUL Merkurbahn

Seilbahntechnik

Schräge Länge

Höhenunterschied

GARAVENTA

1.181 m

365 m

wollen.
Die Standseilbahn auf den Baden-Badener Hausberg Merkur wurde  
eneralüberholt. Retro-Design und moderne Technik wurden harmo-

nisch kombiniert.
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 Fahrgeschwindigkeit

Kapazität

Fahrzeit

8 m/s

462 P/h

3,5 Minuten

www.pistenmanagement.at
D ie Merkurbahn ist eine Stand-
seilbahn, die in Baden-Baden 
auf den gleichnamigen Berg 
Merkur führt. Auf ihrer Fahrt 
überwindet sie rund 370 Höhen-

meter und Steigungen zwischen 23 bis ma-
ximal 55 Prozent. Damit ist die Bahn nicht 
nur eine der steilsten, sondern mit einer 
Länge von 1.182 m auch eine der längsten 
Standseilbahnen Deutschlands.

Diese Bahn wurde von der Maschinenfa-
brik Esslingen gebaut und 1913 in Betrieb ge-
stellt. In den mehr als 100 Jahren ihres Be-
stehens wurde sie mehrmals generalsaniert, 
so etwa 1977 durch von Roll (das Unterneh-
men wurde 1996 von Doppelmayr über-
nommen). Damals wurde die Bahn nach ei-
ner längeren Stillstandzeit komplett 
erneuert und für den vollautomatischen Be-
trieb ausgelegt. Auch 2019 wurde vom Be-
treiber der Bahn, den Stadtwerken Baden-
Baden, wieder eine Generalsanierung in 
Auftrag gegeben, weil ansonsten die Kon-
zession ausgelaufen wäre.
Ausgeführt wurden die Arbeiten von 
GARAVENTA. Investiert wurden rund 8 Mil-
ionen Euro. Mit den Demontagearbeiten 

urde Anfang Januar 2020 begonnen. 
urch den coronabedingten Lockdown 
urden die zu diesem Zeitpunkt glückli-

herweise weit fortgeschrittenen Arbeiten 
nterbrochen, konnten dann aber mit Son-
erbewilligung und unter Einhaltung aller 
icherheitsauflagen wieder weitergeführt 
erden. Am 22. Mai war die Bahn fertig, der 
ffentliche Betrieb wurde schließlich im Ju-
i aufgenommen.

op für Wanderer, Biker  
nd Naturliebhaber
ie Anforderungen des Betreibers sahen 
icht nur die Installation modernster Tech-
ik vor, sondern auch die Aufgabe, den 
ausberg von Baden-Baden künftig barrie-

efrei erreichbar zu machen. Dazu sollte die 
tandseilbahn ihren Retro-Charme nicht 
erlieren, immerhin hatten sich die Bürger 

n einer Befragung, wie die Wagen der künf-
36
igen Bahn aussehen sollten, für den Retro-
ook entschieden.

Die jetzigen 2 neuen Wagen von CWA 
ind mit braunen Planken versehen und 
ieten jeweils 38 Personen gut Platz. Früher 
atten in einem Wagen nur 30 Fahrgäste be-

ördert werden können. Auch die Maße ha-
en sich verändert. Im Vergleich mit der 
orgängerversion sind die neuen Wagen 
und 1 m länger, dafür aber 20 cm schmäler, 
as Gewicht eines Wagens beträgt nun rund 
 t im Vergleich zu früher 6,5 t. Nach der Ge-
eralsanierung sorgen außerdem eine Pa-
oramaverglasung sowie ein durchdachtes 
elüftungssystem für ein komfortables 
ahrklima.

Aus technischer Sicht wurden die Moto-
en und die Elektrotechnik komplett erneu-
rt. Zudem wurde eine neuartige Längen-
ompensation im Antrieb eingebaut. „Da 
ie Bahn barrierefrei ausgeführt ist und so-
it die Fahrzeuge immer an einem definier-

en Haltepunkt in den Stationen stehen 
üssen, ist es notwendig, geometrische 
MOUNTAINMANAGER 6/2020
Streckenlängenunterschiede (Ausweiche in 
Kurve) sowie betriebliche Einflüsse (Tempe-
ratur, Beladungszustand der Fahrzeuge) 
auszugleichen. Dies erfolgt mittels einer 
Verschiebeseilscheibe im Antrieb, die wäh-
rend der Fahrt hydraulisch verschwenkt 
wird“, so Andreas Bonifazi, Mediensprecher 
GARAVENTA.

Der Betrieb der Anlage erfolgt automa-
tisch, Fahrgäste können den Wagen per 
Knopfdruck in Bewegung setzen. Die 
Höchstgeschwindigkeit beträgt 8 m/s, frü-
her 6 m/s.

Um einen barrierefreien Zugang zu er-
möglichen, wurden die Gebäude unter Ein-
haltung aller denkmalpflegerischen Aufla-
gen angepasst. In der Bergstation ist ein 
Aufzug installiert, der auch den Zugang zur 
Aussichtsterrasse barrierefrei macht.

lw
M

Einfahrt 
der Merkurbahn in 

die Bergstation. 
Fotos: GARAVENTA
OUNTAINMANAGER 6/2020
Strecke der  
Merkur Bergbahn.
37
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LEITNER/Planai-Hochwurzen-Bahnen GmbH

öchster Komfort 
für den Gast
Technische Daten CD8C Lärchkogel

Seilbahnbau

Höhe Talstation

Höhe Bergstation

Höhenunterschied

LEITNER

1.336,60 m

1.758,70 m

422,10 m
Besucherströme entflechten und Komfort optimieren – das gelingt der Planai- 
Hochwurzen-Bahnen GmbH mit der neuen Lärchkogelbahn. Trotz Corona und den 

 damit verbundenen Sicherheitsvorschriften liegen die Bauarbeiten für die  
moderne 8er-Lärchkogelbahn von LEITNER gut im Zeitplan.
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Länge

Fahrzeit

Fahrgeschwindigkeit

Förderleistung

Anzahl der Stützen

Anzahl der Fahrzeuge

1.228 m

3 min 43 s.

5,5 m/s

3.500 P/h

14

62 Sessel

 
2 6 Jahre war die frühere 4er-Sessel-
bahn „Lärchkogel“ in Betrieb und 
hat vor Ort gute Dienste geleistet. 
Immerhin wurden in dieser Zeit 
über 25 Mio. Gäste befördert. Da-

mit gehört die Lärchkogelbahn, die an einer 
wichtigen Schnittstelle im Skigebiet liegt, zu 
den dort am häufigsten benutzten Auf-
stiegsanlagen. In den letzten Jahren, speziell 
nach der Eröffnung der neuen, leistungs-
starken 10er-Planai-Bahn und der dabei 
 erfolgten Abtragung des Planai 3er-Sessellif-
tes wurde allerdings immer offensicht -
licher, dass man mit der Beförderungskapa-
zität an Grenzen stößt.
Deshalb entschloss man sich zum Ersatz 
er Anlage durch eine moderne 8er-Sessel-
ahn. Der Auftrag zum Bau ging an LEITNER. 
er Südtiroler Seilbahnhersteller war vor 26 

ahren auch für den Bau der 4er-Sesselbahn 
erantwortlich, die schon damals als eine 
er ersten Bahnen mit Wetterschutzhauben 
usgerüstet wurde. Die 4er-Sesselbahn wur-
e nach ihrer Demontage ans slowakische 
kigebiet Zuberec-Janovky verkauft, wo sie 
iederaufgebaut wird.

Für LEITNER ist die moderne 8er-Sessel-
ahn nunmehr die 10. Aufstiegsanlage und 
abei die 4. 8er-Sesselbahn, die man für die 
lanai-Hochwurzen-Bahnen GmbH bauen 
38
ann. Dazu Dir. Georg Bliem: „Ich möchte 
m Besonderen die konstruktive und stetig 
orausschauende Zusammenarbeit mit 
EITNER hervorheben, beginnend bei den 
rsten Feinplanungen bis hin zu den Aus-
ührungen bei allen unseren Seilbahnpro-
ekten. Bei Seilbahnbauten geht es aber 
uch um Schnittstellen zu allen Professio-
isten auf den Seilbahnbaustellen. LEITNER 
erfügt über sehr fachkundige Mitarbeiter, 
elche auch bei herausfordernden Situatio-
en Coolness und Flexibilität zeigen. Das 
chätzen wir sehr im Hause Schladming-
lanai – aber auch alle weiteren beauftrag-
en Firmen.“
MOUNTAINMANAGER 6/2020
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Höchster Fahrgastkomfort
Ursprünglich war geplant, am 4. Mai 2020 
mit den Demontagearbeiten zu starten. Co-
rona brachte eine Verschiebung um rund 1 
Monat. Sofort nach der erfolgreichen Bau-
verhandlung wurde dann aber am 9. Juni 
mit den Bauarbeiten begonnen, die trotz 
der Verschiebung gut im Zeitplan liegen. Die 
hohen Anforderungen, die ein Bauen in Co-
ronazeiten mit sich bringt, werden gut ge-
meistert. Dabei kommen der Planai-Hoch-
wurzen-Bahnen GmbH und LEITNER die 
Erfahrungen zugute, die man bei den vielen 
Projekten der letzten Jahre gemeinsam sam-
meln konnte. „Die Zusammenarbeit funk-
tioniert wirklich gut, man muss LEITNER 
großes Lob aussprechen. Sie hatten trotz Co-
rona alles rechtzeitig zur Stelle, sonst hätten 
wir nicht starten können“, so Ing. Reinfried 
Prugger, Projektmanagement Planai-Hoch-
wurzen-Bahnen GmbH, und Robert Rainer, 
Projektleiter LEITNER, ergänzt: „Die Sessel 
und der Motor wurden in Telfs produziert, 
weitere Komponenten wurden rechtzeitig 
nach Telfs geliefert, damit es beim Bau keine 
Verzögerungen gibt. Bei allen Arbeitsschrit-
ten kommt uns natürlich zugute, dass wir 
durch die langjährige Zusammenarbeit sehr 
gut aufeinander eingespielt sind.“

Die Talstation der Lärchkogelbahn wird 
auf 1.336,6 m Seehöhe völlig neu gebaut, wo-
bei sich die Grundierungsarbeiten durch 
MOUNTAINMANAGER 6/2020
das reichlich vorhandene Hangwasser und 
dadurch notwendige Drainageleitungen 
und Quellfassungen besonders aufwändig 
gestalteten. Im Tal finden die hydraulische 
Abspannung und die Garagierung der Ses-
sel Platz. Die Sesselgarage wird begrünt, so-
dass eine optimale Integration ins Gelände 
erfolgt. Die architektonische Gestaltung der 
Stationsbauten, die einmal mehr der 
 Kreiner Architektur ZT GmbH (DI Marianne 
Stangel) anvertraut wurde, sieht den Bau ei-
nes schlichten Glaskubus im Planai-Design 
vor, der es den Gästen möglich machen soll, 
einen Blick auf die Technik zu werfen.

Die Bergstation wird auf 1.758,7 m Seehö-
he realisiert. Hier wird der versetzbare 
 LEITNER DirectDrive positioniert. Für diese 
geräuschminimierte und leistungs-
 optimierte Antriebsvariante hat man sich 
entschieden, weil man in den letzten Jahren 
sehr gute Erfahrungen damit gemacht hat. 
Alle Anlagen, die LEITNER seit 2013 für die 
Planai-Hochwurzen-Bahnen GmbH gebaut 
hat, sind mit dem LEITER DirectDrive ausge-
rüstet.

Die Seilbahnstationen im Tal und am 
Berg tragen die Handschrift der bekannten 
Designschmiede Pininfarina. Zusätzlich 
zum augenfälligen Erscheinungsbild bieten 
diese Stationen auch eine Reihe an techni-
schen Vorzügen wie etwa die breitere Über-
dachung, durch die die darunter fahrenden 
39
essel komplett abgedeckt werden, oder die 
ptimierte Wasserableitung, die nicht mehr 
ber Rinnen nach außen, sondern über 

einen Schacht innen erfolgt. Durch die 
größeren Glasflächen wird das Innere der 

tation heller, ein deutliches Plus bei War-
ungsarbeiten. Dazu ist der Aufstieg in die 
tation durch eine Treppe mit nur mehr 
und 45 Grad Neigung einfacher zu bewerk-
telligen.

Die 1.228 m lange Strecke ist videoüber-
acht, mit einer Streckenbeleuchtung ver-

ehen und wird in 3 Minuten und 43 Sekun-
en zurückgelegt. 14 Stützen werden 
assiert. Die Förderleistung wird bei 3.500 
/h liegen und damit nahezu doppelt so 
och sein wie bei der 4er-Sesselbahn mit 
.070 P/h. Dazu ist die neue Lärchkogelbahn 
uch für eine Talbeförderung der Gäste aus-
elegt, die bis zu 25 % der Bergbeförderung 
eträgt.

Die insgesamt 62 8er-Sessel des Typs EVO 
ind mit Wetterschutzhauben und Sitzhei-
ung ausgestattet. Sie werden in den Planai-
arben grün-gelb gehalten und verfügen 
ber eine halbautomatische Kindersiche-

ung. Mit der neuen Lärchkogelbahn wer-
en drei Hauptabfahrten, nämlich die Krai-
er- und Lärchkogelabfahrt sowie die 

M-Startstrecke auf der Planai bedient.
lw
Die Bauarbeiten  
an der Bergstation sind 
weit fortgeschritten.  
Fotos: lw
V. l.: Ing. Reinfried Prugger/Projektmanagement Planai-Hochwurzen-Bahnen GmbH,  
ilvester Grogl/Betriebsleiter Lärchkogelbahn, DI Marianne Stangel/Kreiner Architektur ZT GmbH, 

Hubert Steiner/Montageleiter LEITNER, und Robert Rainer, Projektleitung LEITNER.
In der Talstation laufen 
ie seilbahntechnischen 

Montagearbeiten auf 
Hochtouren.
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Tourismuseinbruch in den Alpen: 
die Corona-Kettenreaktion

Gemeinsam für den Tourismus. 
Gemeinsam für unsere Lebensgrundlage. 
Weil wir alle voneinander abhängig sind.
www.vitalpin.org/corona

Der Tourismus ist keine Insel, er ist Motor des alpinen Wirtschaftssystems. 

Sprich: Geht’s dem Tourismus gut, geht’s uns allen gut. Derzeit wird im alpinen Nächtigungs-

tourismus ein Rückgang von -32 % erwartet. -32 % ist mehr als eine Zahl. Hinter ihr stecken

62.500 Menschen, die ihren Job verlieren. Und das quer durch alle Branchen.

MENSCHEN VERLIEREN
IHREN JOB.

- 5.000
Jobs in Verkehr 

& Logistik- 4.300
Jobs in der

Baubranche

Jobs in sonstigen
Branchen

DAS WÜRDE BEDEUTEN

Jobs in Gastronomie 
& Beherbergung

- 25.500

- 14.900

- 2.500
Jobs von Künstlern &
sonst. Freiberuflern

62.500
Jobs im Handel

- 10.300

AMS
ANAGEMENT STUDIE
Studie „Alpentourismus 2020“ im Auftrag von Vitalpin

Ökonomische Folgen der 
msatzausfälle durch Covid 
Covid-19 führte nicht nur in der Tourismusbranche im Alpenraum 
zu beträchtlichen Umsatzeinbußen, sondern schädigt auch viele mit dem 

Tourismus verflochtene Sektoren über den Alpenraum hinaus. 
Das zeigt eine Studie der Gesellschaft für Angewandte Wirtschaftsforschung, 

die im Auftrag der Interessensgemeinschaft Vitalpin erstellt wurde.
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Lackierung
D ie Studie (Befragung der Mitglie-
der von Vitalpin) analysierte die 
Auswirkungen der Umsatzrück-
gänge der Beherbergungswirt-
schaft 2020 auf das Bruttoregio-

nalprodukt, den Arbeitsmarkt und die 
unselbstständigen Einkommen in den un-
terschiedlichen Wirtschaftszweigen. Studi-
enautor Dr. Stefan D. Haigner zieht folgende 
Bilanz: „Insgesamt zeigt die Studie einmal 
mehr die Bedeutung des Alpentourismus 
als Wirtschaftsfaktor für alle Branchen und 
über den alpinen Raum hinaus.“

Geht es mit dem Tourismus 
 talwärts, trifft es viele Branchen
Die Studie zeigt, dass bei einem erwarteten 
Umsatzrückgang des Nächtigungstouris-
mus von 32,1 Prozent das Bruttoregional-
produkt im alpinen Raum um rund 7.174 
Millionen Euro sinkt. Dazu kommen rund 
732 Millionen Euro Verlust im außeralpinen 
Raum. Des Weiteren ist mit einem Verlust 
von rund 68.400 Arbeitsplätzen quer durch 
alle Branchen zu rechnen (62.551 inneralpin 
und 5.855 außeralpin).

Effekte über die Branche und  
den alpinen Raum hinaus
Destinationen und Betriebe bekamen die 
direkten Auswirkungen der Corona-Krise 
sehr schnell zu spüren. Bei Beauftragung 
der Studie war es uns ein Anliegen, eine rea-
listische Einschätzung dafür zu bekommen, 
was das Ausbleiben der Gäste in den Bergen 
auch für die angrenzenden Branchen be-
deutet. Dass durch die wirtschaftlichen Ver-
flechtungen viele Sektoren betroffen sind, 
war uns klar. Das Ausmaß der negativen Fol-
gewirkungen hat allerdings auch uns über-
rascht“, erklärt Theresa Haid, Geschäfts -
führerin von Vitalpin und zeigt sich 
nachdenklich, denn: „Würden die prognosti-
zierten Umsatzrückgänge im Nächtigungs-
tourismus eintreten, so hieße das, dass z. B. 
auch Handel und Bauwirtschaft massiv be-
troffen sind – konkret verlieren mehr als 
10.000 Verkäuferinnen und Verkäufer im 
österreichischen alpinen Raum ihren Job 
und mehr als 4.000 Personen in der Bau-
branche. Auch Künstlerinnen und Künstler 
sowie Freiberufliche, die bereits durch abge-
sagte Veranstaltungen etc. massive Rück-
gänge verschmerzen müssen, werden er-
neut getroffen und müssen mit einem 
Einkommensverlust von über 73 Mio. € 
rechnen – um nur einige Beispiele zu nen-
nen. Diese Zahlen beweisen deutlich, dass 
ein gesundes Wirtschaften im österrei-
chischen Alpenraum und darüber hinaus 
ohne den Tourismus nicht möglich wäre. 
Am Ende des Tages sind wir auch wegen des 
Fehlens von alternativen Schlüsselindus-
trien stark von einem funktionierenden 
Tourismus abhängig.“ 

Vitalpin Obmann Hannes Parth resü-
miert daher: „Umso wichtiger ist es, sich 
jetzt Gedanken über die kommende Winter-
saison zu machen. Die Verantwortlichen aus 
Politik und Wirtschaft sind gefordert, politi-
sche Rahmenbedingungen zu schaffen, die 
die Angst vor dem Reisen nehmen und den 
Gästen den gewohnten Qualitätsurlaub mit 
hohen Sicherheitsstandards ermöglichen.“

Nächtigungsrückgang  
auch in Südtirol
In Südtirol zeichnet sich ein ähnliches Bild 
ab. Michl Ebner, Präsident der Handelskam-
mer Bozen, schildert die Situation wie folgt: 
„Im ersten Halbjahr 2020 haben sich die 
Nächtigungen in Südtirol nahezu halbiert. 
Dieser Rückgang betrifft neben dem Hote-
lier- und Gastgewerbe viele weitere Wirt-
41

lstrasse 7 | CH – 4901 Langenthal
chaftsbereiche, die stark von der touristi-
chen Nachfrage abhängen, vor allem in den 
eripheren Gebieten. Stark betroffene Be-
eiche sind insbesondere der Einzelhandel, 
ie Produktion und der Großhandel von 
ahrungsmitteln, die Weinwirtschaft und 
ie Personenbeförderung. Diese Studie un-

erstreicht die große Bedeutung des Touris-
us für den Wohlstand und für die Beschäf-

igung im Alpenraum. Daher ist es wichtig, 
ie touristischen Unternehmer und Unter-
ehmerinnen zum Wohle aller in dieser 
chwierigen Krise zu unterstützen.“
Theresa Haid (GF Vitalpin), Hannes Parth (Obmann Vitalpin) und Dr. Stefan D. Haigner (GAW) 
präsentierten die Studie „Alpentourismus 2020“. Foto: Vitalpin/Jochum
 | Tel. +41 62 919 42 42 | calag.ch

hart: Tourismuseinbruch in den Alpen
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ANAGEMENT INTERVIEW
Josef Gruber & Manfred Millinger 
GF Dorfgasteiner Bergbahnen AG 

Großarler GesmbH & Co KG
SERIE 154
Der Kunde soll 
sich sicher fühlen
 l
s
D

Die Geschäftsführung der Großarler und Dorfgasteiner Bergbahnen 
ist seit 1. August wieder komplett. Der MOUNTAIN MANAGER hat das Team

aus Josef Gruber & Manfred Millinger nach ihren Konzepten und den 
Herausforderungen der Zukunft befragt.
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Wie ist die Aufteilung der Agenden im Team 
– wie der Werdegang der beiden Geschäfts-
führer?
Gruber: Wir Geschäftsführer sind schon 
über Jahrzehnte in der Branche. Ich bin in 
beiden Gesellschaften für die kaufmänni-
schen Aufgaben verantwortlich. Meine Be-
rufslaufbahn begann vor 36 Jahren bei den 
Großarler Bergbahnen. Im Jahr 2004 wurde 
ich dann zum Prokuristen und 2011 zum Ge-
schäftsführer der Großarler Bergbahnen be-
stellt. Seit 5 Jahren bin ich zudem auch im 
Vorstand der Dorfgasteiner Bergbahnen AG, 
an der die Großarler Bergbahnen die Mehr-
heitsbeteiligung hält. 
Millinger: Ich bin ein sehr erfahrener Seil-
bahner. Ich begann nach Abschluss der HTL, 
Fachrichtung Elektrotechnik, in Saalfelden 
meine Seilbahnerlaufbahn 1981 bei den 
Gasteiner Bergbahnen. Bereits 1984 absol-
vierte ich die Betriebsleiterprüfung für ver-
schiedene Seilbahnsysteme, unter anderem 
auch für Pendelbahnen. Neben meiner Tä-
tigkeit als Betriebsleiter im Bereich Schloss-
alm war ich 15 Jahre stellvertretender tech-
nischer Leiter. Vor ca. 10 Jahren wurde ich 
zum Prokuristen bestellt. Als Prokurist und 
technischer Leiter verantwortete ich zuletzt 
maßgeblich die technische Umsetzung des 
Generationenprojektes „Schlossalm neu“, 
it einem Kostenvolumen von fast 80 Mill. 
uro. Weiters bin ich in der Ausbildung von 
eilbahnbetriebsleitern und Seilbahnma-
chinisten tätig sowie Mitglied des Bundes- 
nd Landestechnikerkomitees des Fachver-
andes der Seilbahnen. In meiner neuen 
ätigkeit als Geschäftsführer der Großarler 
ergbahnen und als Vorstand der Dorfgast-
iner Bergbahnen AG – am 01. August 2020 
ngetreten – bin ich für die technischen 
genden zuständig.

as ist Ihnen in der Ausübung  
hrer Funktion wichtig?
ruber: Wir sind Problemlöser, Prellbock, 
chutzschild, was auch immer. So in etwa 
chaut die Tagesarbeit aus. Es gibt uns aber 
uch die Möglichkeit, in nicht unmaßgebli-
her Position die Zukunft unserer Heimat 

itzugestalten. Über allem steht das große 
iel, dass sich beide Gesellschaften gut für 
ie Zukunft positionieren und am um-
ämpften Markt behaupten können. Dazu 
raucht es eine Vielzahl von Mitspielern, 
hne die man nur schwer erfolgreich ist: 
itarbeiter, Grundbesitzer, Eigentümer, 

ehörden, die Fremdenverkehrswirtschaft 
nd Dienstleister vor Ort bis hin zu den 
remdkapitalgebern. Und darüber hinaus 
ibt es eine Menge von Partnerschaften die 
42
ur gedeihlichen Entwicklung unverzicht-
ar sind. Es ist dann unsere Aufgabe trotz 
nterschiedlicher Charakteren und unter-
chiedlicher Interessen Lösungen zu finden. 
m Großen und Ganzen glaube ich, gelingt 
ns dieses Miteinander in den Orten nicht 
o schlecht, obwohl schon eine Tendenz zu 
rkennen ist, die zum Nachdenken anregt: 
it zunehmendem Wohlstand steigen auch 

ie Begehrlichkeiten.
illinger: Ich möchte meine Erfahrungen 

m operativen Bereich an meine Kollegen 
eitergeben. Mir ist ein offenes Gesprächs-
lima innerhalb der Unternehmen sehr 
ichtig. Dies ist für mich die Voraussetzung 

ür höchsten Standard im Bereich Technik 
nd Dienstleistung. Ein weiteres Anliegen 

st mir die Ausbildung von jungen Techni-
erinnen und Technikern und das Anbieten 
ines überaus attraktiven Ganzjahres-
rbeitsplatzes.

ie sehen Sie die Rolle der Bergbahnen als 
nternehmen in der Region?
ruber: Gebirgstäler ohne touristische 
ertschöpfung sind eigentlich unvorstell-

ar. Diese Feststellung bedeutet ausdrück-
ich nicht, dass der Tourismus nicht auch 
eine Schattenseiten hat. Letztlich ist er 
ber doch eine der naturverträglichsten 
MOUNTAINMANAGER 6/2020
Wirtschaftsformen, sorgt für eine hohe 
Wohlstandsverteilung, bringt viele Arbeits-
plätze. Die Bergbahnen haben hier die Rolle 
des Leitbetriebes. Im Winter sowieso, aber 
auch im Sommer immer mehr. Nicht nur 
das Wandern, auch der Mountainbikeboom 
spielt hier hinein. Wir schaffen mit Trails – 
und zwar vom Schwierigkeitsgrad in einer 
für die „Breite“ ausgerichteten Form – neue 
Angebote.

Die Großarler BB sind seit 2001 an den 
Dorfgasteiner Bergbahnen beteiligt. Was 
war der Auslöser für diese Beteiligung, wie 
hat sich das entwickelt?
Gruber: Der Skipasspreis steht – pünktlich 
jeden November – in der Kritik. Letztlich ist 
dieser für nicht wenige Seilbahnunterneh-
men aber nicht ausreichend, um große In-
vestitionen zu stemmen. Das wird sich jetzt 
in einer Phase, in der die Unternehmen be-
reits in eine Re-Investitionsphase für ihre 
großen, schweren Seilbahnanlagen kom-
men, wahrscheinlich zunehmend bemerk-
bar machen. In Dorfgastein stand man be-
reits 2001 vor der Situation, dass die 
Errichtung einer Kabinenbahn vom Tal in 
die Mittelstation nur mit Eigenkapitalein-
schuss zu bewerkstelligen war. Dorfgastein 
hat den Nachteil, dass die Bettenentwick-
lung nicht mit der Skigebietsmodernisie-
rung mitgehalten hat. Hier ist ein Missver-
hältnis entstanden. Im Großarltal hingegen 
war insbesondere seit dem Jahr 1990 ein 
starkes touristisches Wachstum zu ver-
zeichnen, welches den Großarler Bergbah-
MOUNTAINMANAGER 6/2020
nen letztlich ermöglicht hat, durch mehr -
fache Eigenkapitaleinschüsse die 
Entwicklung auf Dorfgasteiner Seite des Ski-
bergs zu unterstützen. Die Beteiligung hat 
auch den Vorteil, dass der gesamte Skiberg 
aus der Perspektive des Kunden – frei von 
Gemeindegrenzen und weniger beeinflusst 
von partiellen Interessen – entwickelt wer-
den kann. Eine bergübergreifende Ge-
schäftsführung gibt es schon, das Skigebiet 
wird mit Konzepten bergübergreifend ge-
meinsam entwickelt.

Wie sieht das Angebot in Großarl und Dorf-
gastein im Sommer aus, wie läuft die Saison 
vor dem Hintergrund Corona?
Gruber: Wir sind im Wanderangebot auf bei-
den Seiten gut aufgestellt. In Dorfgastein ist 
der Schneiteich bespielt und zieht viel Pu-
blikum an. Großarl setzt einige Jahre schon 
auf die Mountainbiker und bietet 10 km 
Downhillstrecken im Schwierigkeitsgrad 

„
Gebirgstäler ohne 

touristische Wertschöpfung 
sind unvorstellbar!

“

43
eicht an, sodass sie für möglichst viele un-
erer Kunden nutzbar sind. Auch beim 
ownhillen setzen wir auf Naturerlebnis 
nd so geht die Strecke entlang vieler at-

raktiver Landschaftselemente: Wald, Blu-
enwiese, Schneiteich, Wasserfall usw. Seit 

euer ist Dorfgastein mit dem Großarltal 
ber eine Bikeschaukel verbunden. Die heu-

ige Sommersaison verläuft trotz Corona 
ber den Erwartungen. Die Berge ziehen. 
obei aus Sicht der Seilbahnen der Sommer 

ach wie vor umsatzmäßig eher geringe Be-
eutung hat. Entscheidend ist der Winter.

elchen Stellenwert hat der Sommer 
enerell, sehen Sie hier noch Potenzial?
illinger: Wenn wir uns die Entwicklung 
er letzten Jahre anschauen, hat der Som-
er überdurchschnittliche Umsatzzuwäch-

e. Ich sehe hier großes Potential und da-
ach orientieren wir uns auch. Unsere 

nvestitionspläne beziehen den Sommer in 
ie Betrachtung mit ein. Neue Kabinenbah-
en müssen auch sommertauglich sein, 
lso Tal- und Bergstation dort positioniert 
aben, wo sie quasi ganzjährig erfolgsver-
prechend nutzbar sind. Eine neue Kabi-
enbahn wird auch wahrscheinlich 40 Jah-

e in Betrieb sein und es ist anzunehmen, 
ass es – nicht zuletzt infolge des Klima-
andels – zu weiteren Verschiebungen von 
inter auf Sommer kommt.

elche Gäste sprechen Sie an, gibt es in 
iesem Sommer Unterschiede zur Gäste-
truktur der letzten Jahre?
Fo
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Gruber: Österreich ist sehr stark, neben un-
serem Hauptmarkt Deutschland. In der be-
sonderen Situation, in der sich die ganze 
Welt momentan befindet, kommt unser „Tal 
der Almen“-Konzept besonders entgegen. 
Platz gibt es in unseren Bergen mehr als ge-
nug. Aber auch das Bedürfnis nach Regiona-
lität deckt unsere Sommerausrichtung per-
fekt ab. Die Gästestruktur unserer beiden 
Täler ist unterschiedlich, das Gasteinertal 
ist wesentlich internationaler ausgerichtet 
als das Großarltal. Die Märkte des Gastei-
nertales waren somit im heurigen Sommer 
nicht alle offen, sodass das Großarltal aus 
dieser Perspektive im Sommer 2020 leichte 
Vorteile hatte.

Was erwarten Sie vom kommenden Winter, 
welche Herausforderungen sehen Sie?
Millinger: Wie sich letztlich der kommende 
Winter entwickeln wird, weiß niemand. Wir 
sind vorsichtig optimistisch, gehen aber 
von Einbußen aus. Nachdem die Kosten in 
einem Seilbahnunternehmen kaum redu-
zierbar sind, befürchten wir, dass die Rück-
gänge jedenfalls schmerzhaft sein werden. 

„
Wir sind vorsichtig 

optimistisch, gehen aber 
von Einbußen aus

“

ir werden in unserer guten Partnerschaft 
it Ski amadé gemeinsam alles unterneh-
en, dass der Kunde darauf vertrauen 

ann, einem möglichst sicheren Skivergnü-
en auf Seilbahnen und Pisten nachgehen 
u können. Trotz aller Bemühungen sind 
iele der Maßnahmen, die über Erfolg oder 
isserfolg entscheiden, letztlich außerhalb 

nseres Einflussbereiches, etwa wie über 
ie Reisefreiheit nach Österreich in unseren 
ernmärkten entschieden wird.

ie bereiten Sie sich auf den kommenden 
inter vor?
illinger: Abgesehen von COVID-19 sind die 

orbereitungen wie immer. Wir bringen 
ns im Hinblick auf Beschneiungsschlag-
raft in Stellung und wir werben um ausrei-
hend Mitarbeiter. In der Hinterhand wer-
en wir aber ein Konzept haben, das auf 
inen hoffentlich nicht eintretenden Super-
au hinsichtlich COVID-19 eingeht. Die 
utzung unserer Seilbahnanlagen und Ski-
isten darf nicht der Auslöser für einen 
öglichen Corona-Fall sein. Der Kunde soll 

ich sicher fühlen. Dazu gibt es ein fertiges 
ygiene- und Sicherheitskonzept, das ge-
einsam in Ski amadé erarbeitet wurde. 

ckpunkte sind vielfältige Maßnahmen, die 
ine Infektionsgefahr größtenteils mini-

ieren sollten, wie etwa die Ausgabe eines 
chlauchschals zur Bedeckung von Mund 
nd Nase bei jedem Skipasskauf. Ein leiten-
er Mitarbeiter ist Corona-Zuständiger und 
irft ständig ein Auge auf die Einhaltung 
er Maßnahmen. Aber nicht nur im Som-
er, auch im Winter haben wir auf den Ber-

en viel Platz.

roßarl und Dorfgastein planen die 
erbindung von Großarl nach Dorfgastein-
ühlwinkel. Wie sieht das Projekt konkret 
us, wie viel soll investiert werden?
ruber: Erste Planungsschritte für dieses 
rojekt haben wir bereits 2012 gesetzt. Letzt-

ich soll eine 2. Skischaukel entstehen, die 
nser Urskigebiet im Großarltal „Bergland“ 

„Roslehenalm“) technisch erschließt. Als 
kiroute ist der dort befindliche Skiraum 
chon viele Jahrzehnte an das Skigebiet an-
eschlossen, aber für eine breite Nutzung 
egen Hindernissen in Form von Gegen-

teigungen nicht ideal erreichbar. Am Grat-
unkt des „Kieserls“, einem Vorberg des 
Schuhflickers“, könnten für die Skischaukel 
emeinsam nutzbare Infrastrukturen ent-
tehen. Das Angebot umfasst Bergstationen 
amt gastronomischer Versorgung, Skiab-
ahrtsverbindungen in beide Täler, Kinder-
real, Wanderwege, Bikestrecken etc. Nicht 
ur das Winter- sondern auch das Sommer-
otential ist an diesem Standort durch den 
ochattraktiven Doppel-Gratbereich, der 
ähe zu Almen, Bergen und Seen enorm.

Im Hinblick auf die behördliche Zustim-
ung haben uns UVP- als auch Natur-

chutzfragen über mehrere Jahre beschäf-
igt und haben letztlich in ein äußerst 
mfassendes Ausgleichsmaßnahmenkon-
ept gemündet. Die Unterlagen sind einge-
eicht, wir rechnen mit einer baldigen Ertei-
ung der naturschutz-, wasserrechtlich- und 
orstrechtlichen Bewilligung für diesen Ski-
ebietszusammenschluss. Die seilbahn-
echtliche Einreichung ist derzeit in Ausar-
eitung. Bezüglich der Kosten ist es für eine 
reifbare Aussage noch etwas zu früh. Wir 
efinden uns in einer Detailplanung und 
iese wird dann das tatsächliche Kostenvo-

umen ergeben.
Wie weit ist man bei den Planungen/ 
 Gesprächen, wie sieht der Zeitplan aus?
Gruber: Die seilbahntechnische Ausschrei-
bung läuft, die Stationsplanungen sind im 
Gange. Mit den betroffenen Grundeigentü-
mern gibt es zum Teil bereits Zustimmun-
gen oder zumindest sehr konstruktive Ge-
spräche. Wir sind dankbar, dass die 
Grundeigentümer unsere Visionen hier so 
gut mittragen. Allein das naturschutzrecht-
liche Ausgleichsmaßnahmenkonzept hat 
Flächenbeanspruchungen jenseits von 70 
Hektar erfordert und wurde von allen Betei-
ligten gut und maßvoll mitgetragen. Finan-
ziell sind wir voll gefordert – hinsichtlich 
zeitlicher Umsetzung bedarf es daher eines 
Stufenplanes. Im Großarltal könnte man 
schneller mit ersten Maßnahmen begin-
nen, etwa schon 2021, Bauarbeiten auf Dorf-
gasteiner Seite sehen wir etwas verzögerter. 
Die Pistenanbindung vom Kieserl Richtung 
Dorfgastein sollte im ersten Schritt mit -
realisiert werden. Bereits im ersten Investi-
tionsschritt wird der präparierte Skiraum 
durch die seilbahntechnische Anbindung 
des Großarltaler Urskigebietes erheblich 
größer und wird dem Kunden voll zugute-
kommen.

Was sehen Sie als die größten 
 Herausforderungen für die Zukunft?
45
illinger: Abgesehen von der derzeitigen 
orona-Krise gibt es für die Seilbahngesell-
chaften zukünftig sehr große Herausforde-
ungen. Die Klimakrise mit den damit ver-
undenen Kosten für die technische 
eschneiung ist eine davon. Durch immer 

eistungsstärkere Beschneiungsanlagen mit 
en dazugehörigen Wasser- und Energie-
ersorgungen steigen die Kosten enorm. 
uch der Überprüfungsaufwand für Spei-
herteiche, Seilbahnen und andere techni-
che Einrichtungen wächst stetig. Das In-
tandhalten bzw. Ersetzen von teilweise in 
ie Jahre gekommenen Anlagen ist eine 
eitere Herausforderung.

Ebenfalls zunehmend schwieriger wird 
ie Verfügbarkeit von hochqualifizierten 
acharbeitern. Mit der Einführung des Lehr-
erufes Seilbahntechniker ist hier ein 
chritt in die richtige Richtung erfolgt. Eine 
undierte Ausbildung ist für die Ausübung 
es verantwortungsvollen Berufs eines Seil-
ahners unerlässlich. 

lw
ulseck Winter.
Skigebietszusammen-
schluss Großarltal-Dorf-
gastein – Verhandlung 
Naturschutz, Forst, 
Wasserrecht.
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MARKETING NEWS
Mehr als Seilbahnen

Sicherheit  
in jeder Situation
Pilatus in einer interaktiven 360°-Tour

as Bergerlebnis
für Daheim
„Digital inspirieren – Live erleben“: Unter diesem Motto präsentiert die 
PILATUS-BAHNEN AG seit diesem Sommer den Luzerner Hausberg Pilatus

virtuell realitätsnah und umfassend.
www.seilbahnen.ch 

Lawinenauslösesysteme  
der Inauen-Schätti AG

Eine breite Produktpalette für die  
optimale Lawinen sicherheit am Berg 
und im Tal.
D ie Vielfalt des Berges und das ge-
samte Angebot kann man durch 
die virtuelle Präsentation ganz 
bequem von zu Hause aus ent-
decken. Eine perfekte Art, um 

sich inspirieren zu lassen für die echten 
 Erlebnisse am Berg. Realisiert hat die 
360°-Tour die 360 Perspektiven GmbH aus 
Wien. „Dieser Frühling hat uns gezeigt, was 
passiert, wenn wir unsere Lieblingsberge 
auf einmal nicht mehr besuchen können. 
Manch einen hat das akute Bergweh ge-
packt. Da kommt die innovative interaktive 
360°-Pilatus Erlebnistour wie gerufen“, so 
der Tenor bei der PILATUS- BAHNEN AG. 
Und Tobias Thut, Leiter für Marketing & Ver-
kauf der PILATUS-BAHNEN AG, ergänzt: 
„Wir bieten unseren Gästen ein umfangrei-
ches Erlebnis und es besteht ein vielfältiges 
Angebot für Familien und Abenteuerlusti-
ge. Mit der neuen 360°-Pilatus Erlebnistour 
bringen wir in einer interaktiven 360°-Karte 
mit Live-Status) den Pilatus aus dem Her-
en der Zentralschweiz direkt in die Wohn-
immer unserer Gäste im In- und Ausland. 
deal als Vorbereitung auf unser neues Hike 

 Sleep Angebot, wo wandern mit schlafen 
uf dem Pilatus kombiniert wird.“ 

in virtueller  
60°-Bergerlebnisführer

n der 360°-Tour kann man über eine inter-
ktive Karte diverse Erlebnisstationen an-
teuern, diese in 360° entdecken und über 
Hot-Spots“ Informationen einholen. Zu-
ätzlich sorgen 360°-Drohnenaufnahmen 
ür Inspiration und Verlinkungen zu Bu-
hungs- und Reservierungsportalen. Videos 

achen es einfach, in die Erlebnisse einzu-
auchen. Die 360°-Pilatus-Präsentation bie-
et einen realitätsnahen Überblick, infor-

iert spielerisch und zeigt die schönsten 
eiten der Region mit einem erstmalig ein-
esetzten LIVE-Status der Bahnen.
Innerhalb von Sekunden fliegt man von 
er Süd- auf die Nordseite des Bergmassivs. 
o springt man unmittelbar von den gemüt-
ichen Tree-Tents im Wald zur Gipfelschau 
ei Sonnenaufgang. Mit einer Virtual Reali-
y-Brille können User zudem direkt in Land-
chaften sowie Räumlichkeiten eintauchen 
nd sich intuitiv und selbstbestimmt darin 
ewegen. „Wir schenken erholungs- und 
benteuersuchenden Menschen ein virtuel-
es Erlebnis, das Lust auf mehr macht“, er-
lärt Tobias Thut. Denn nur eines kann die-
es virtuelle Erlebnis überbieten – der reale 
esuch.

Und das virtuelle Erlebnis wird auch sehr 
ut angenommen. So sind die Besucherzah-

en ausgesprochen erfreulich, „die Seite ist 
ktuell unter den Top 10 der meistbesuch-
en Seiten“, wie Marco Thali, Leiter Marke-
ing und Verkauf sowie Projektleiter der 
60°-Seite, ausführt. Dazu gibt es viele posi-
ive Rückmeldungen. PR/lw
BER DIE 360 PERSPEKTIVEN GMBH

60 Perspektiven GmbH ist eine österreichische 360°-Content-
anufaktur und Premium-Anbieter von 360°-Touren sowie 
irtual Reality-Lösungen. Sie deckt das gesamte Produktions-
pektrum inhouse ab – von der Konzeption bis hin zur Erstellung 
es qualitativ hochwertigen Contents. Auf der Referenzliste 
tehen Tourismusverbände, Hotels, Betriebe aus Industrie und 
ewerbe sowie zahlreiche B2B-Kunden aus allen möglichen 
ranchen. 
ber das Projekt der PILATUS-BAHNEN AG sagt GF Gerald 
töllnberger: „Mit der 360°-Inszenierung der Vorzeige-Berg-
estination Pilatus konnten wir unser erstes internationales 
restigeprojekt realisieren, das zukunftsweisend für die ganze 
ranche ist. Unser Ansatz dabei ist: DIGITAL INSPIRIEREN – 
IVE ERLEBEN. Mit wenigen Clicks bekommt der User einen 
uthentischen, realitätsnahen und schnellen Überblick der 
estination mit ihrem vielfältigen touristischen Angebot und 
en konkreten Möglichkeiten vor Ort. Einzigartige 360°-Präsen-
ationen überzeugen zukünftige Gäste und Besucher und ma-
hen Lust, diese live zu besuchen. Damit schaffen wir ein perfek-
es Zusammenspiel zwischen realer und digitaler Erlebniswelt, 
aßgeschneidert und im Look & Feel der jeweiligen Destina -

ion!“
Die PILATUS-BAHNEN AG bietet  
eine interaktive 360°-Erlebnistour.
Fotos: PILATUS-BAHNEN AG



MOUNTAINMANAGER 6/202048 MO

b

d

w
D

F

T
u
 H
n
v

Chairkit:

Neues Management 
eim Fördertechnik-

Spezialisten 

Nach über 20 gemeinsamen Jahren ziehen sich 

DI(FH) Manfred Huber und Helmut Farthofer aus 
em operativen Geschäft der Chairkit Fördertechnik 

GmbH zurück und übergeben die Geschäftsführung 
an ihre Nachfolger Alexander Huber, B.Sc. und  

Ing. Thomas Hauser. 
m  
Während der letzten zwei Jahrzehnte konnte sich Chairkit vom 
Pionier zum Marktführer für Einstiegsförderbänder und Erst-

ausstatter der großen Seilbahnhersteller etablieren. 
Nicht nur im Wintersport werden die Produkte von Chairkit ge-

schätzt. Im Jahr 2012 wurde das Portfolio auch um Einstiegsförder-
bänder für Fahrgeschäfte (Amusement Rides) wie Achterbahnen 
und Dark Rides sowie Transport- und Einstiegsförderbänder für 
Wasserrutschen erweitert. Das Unternehmen ist mittlerweile zum 
Global Player geworden und konnte mit kundespezifischen Neuent-
wicklungen neue Maßstäbe setzen.

Übergabe schon länger geplant
Die Übergabe der Geschäftsführung an das neue Führungsduo ist 
Teil eines seit längerem geplanten Prozesses zur zukünftigen Aus-
richtung des Unternehmens.

Alexander Huber war nach seinem Doppeldiplomstudium an 
der Universität Salzburg und TU München für die Seilbahnhersteller 
Leitner in Sterzing und Skytrac in Salt Lake City tätig, bevor er 2014 
bei Chairkit die Vertriebs-Agenden für den Wintersport-Sektor über-
nommen hat. Während der vergangenen Jahre konnte er sich ge-
meinsam mit Manfred Huber ein umfangreiches Netzwerk im Win-
tersport- und Freizeitpark-Sektor aufbauen.

Thomas Hauser hat seine berufliche Laufbahn nach seiner Aus-
bildung zum Ingenieur an der HTL Innsbruck bei Besi Semicon-
ductor Industries als Entwicklungsingenieur begonnen. Er konnte in 
weiterer Folge als Senior-Engineer zahlreiche internationale Projek-
te betreuen, bevor er 2012 zu Chairkit wechselte, wo er zuletzt als 
technischer Leiter tätig war.

Manfred Huber wird weiterhin eng mit Chairkit verbunden blei-
ben und steht mit seinem umfassenden Knowhow als Berater zur 
Seite stehen.

Helmut Farthofer bleibt als Prokurist für Chairkit tätig und wird 
mit seinem Unternehmen, der Farthofer GmbH, auch zukünftig die 
Fertigung der Chairkit Produkte nach höchsten Qualitätsstandards 
sicherstellen.
UNTAINMANAGER 6/2020
homas Hauser (li.) 
nd Alexander 
uberlenken  
un die Geschicke 
on Chairkit.
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«SAVE AND CLEAN»  
HYGIENE UND DESINFEKTION  
WIRD ZUM MARKENZEICHEN  
UND MARKETINGINSTRUMENT 

+ Flächendesinfektion + Handdesinfektion 
+ Aerosoldesinfektion + Crowd Desinfektion

PROFESSIONELLE
HYGIENEKONZEPTE
DESINFEKTIONSMITTEL AUF  
NATÜRLICHER BASIS
+ Mineralisch 
+ H2O2-Wasserstoffperoxid

HIGH-TECH-DESINFEKTION MIT UVC-LICHT 
+ offene Lichtdesinfektion 
+ geschlossene Lichtdesinfektion

BIPOLARE IONISATION
+ das absolute Highlight aus der Natur

Alle Desinfektionsmittel vernichten Viren zu 99,9 % auf 
allen Flächen und Umgebungsluft-Aerosolen.
Ein Unternehmen der SMI Snow Makers AG  
Gruppe Switzerland

Marco Bieri | Rüttiweg 15 | CH-3608 Thun 
obile +41 (0) 79 310 27 36 | fixnet +41 (0) 33 439 03 03

skype marco.bieri1 | smi@snowmakers.ch
Gedanken von ARENA zur Corona-Krise

Neuausrichtung &  
ertebasiertes Handeln 
er Frage nach den Chancen in der Krise – sowohl für sein Unternehmen als auch für die 
Bergbahnbranche – geht ARENA-Geschäftsführer Robert Sölkner nach.
„Es ist keine Neuheit, aber eine Weisheit: In jeder Krise steckt auch ei-
ne Chance! Einerseits ein abgedroschener Satz, der uns oft nur ein 
müdes Lächeln kostet, andererseits gilt Folgendes als Tatsache: Es 
gibt unzählige Menschen, die, obwohl sie schwere Krisen durchlebt 
haben, diese rückblickend keinesfalls missen wollen. Denn durch 
das Meistern dieser Zeit konnten sie sich auf eine Weise weiterentwi-
ckeln, die sonst nicht möglich gewesen wäre.

Nicht selten zwingen uns Krisen, uns mit längst überfälligen The-
men auseinanderzusetzen, weil sie irgendwann so dringlich gewor-
den sind, dass wir nicht mehr wegschauen können (siehe Klimakri-
se). Sie zeigen uns unsere Schwachstellen auf und fordern uns 
heraus, in genau diesen Bereichen zu wachsen. Außerdem lassen 
Krisen vieles in neuem Licht erscheinen. Plötzlich schätzt man zum 
Beispiel Dinge wert, die zuvor noch als selbstverständlich galten (sie-
he Lock-down-Phase). Genauso aber kann zuvor Wichtiges auf ein-
mal völlig nebensächlich werden. 

Aus diesem Grund macht es unserer Ansicht nach insbesondere 
in dieser Zeit Sinn, einmal die eigenen Prioritäten und Ziele kritisch 
unter die Lupe zu nehmen. Ist es nach wie vor das, was wir wirklich 
wollen? Oder sollten wir uns neu fokussieren bzw. priorisieren – 
nicht zuletzt, da uns möglicherweise nicht mehr die gleichen Res-
sourcen zur Verfügung stehen oder wir erkannt haben, dass wir uns 
eigentlich dringend mit anderen Themen beschäftigen sollen und 
wollen.

ARENA: zentrale Werte als Fokus  
unseres Unternehmens
Auch wir bei ARENA haben in dieser Zeit noch einmal innegehalten 
und uns aufs Neue die Frage gestellt, welche Maxime unser zukünf-
tiges unternehmerisches Handeln leiten sollen. Kurz: Was wollen 

wir mit unserer Arbeit am Ende erreichen? Für uns ist die Antwort 
darauf klar: Wir wollen uns für einen sinnvollen Ressourceneinsatz 
stark machen und das Skifahren langfristig sichern. Zudem wollen 
wir bei unserer Arbeit stets die Menschen in den Mittelpunkt stellen. 

Wertebasiertes Handeln jetzt und in Zukunft
Was bedeutet das nun in der Konsequenz? Für unser Unternehmen 
heißt es, dass diese Werte-Orientierung nicht nur unser aktuelles 
Handeln prägen soll, sondern auch unser zukünftiges. Wenn wir 
nun also an neuen Innovationen und Entwicklungen arbeiten, wer-
den wir dabei stets prüfen, ob sie in diesen Rahmen passen und uns 
helfen, diese Werte zu leben beziehungsweise diese Ziele zu verwirk-
lichen. Genauso werden wir uns regelmäßig kritisch fragen, ob wir 
sie auch bei unseren Alltagshandlungen stets im Blick haben. Dieses 
wertebasierte Handeln ist für uns als Team eine wichtige intrinsi-
sche Motivationsquelle und damit auch für den Erfolg unserer Ar-
beit essenziell. Die Corona-Krise hat unseren Blick dafür noch ein-
mal geschärft.

Chancen für die Bergbahnbranche
Unbestritten bringt Corona für die Bergbahnbranche zahlreiche 
sehr ernst zu nehmende Herausforderungen mit sich – auch auf un-
mittelbar menschlicher Ebene, sei es hinsichtlich Arbeitsplatzsi-
cherheit oder ausbleibenden Aufträgen. Aber genau deshalb kann 
und sollte Corona auch hier ein Anlass zum Hinterfragen, Umden-
ken und Neuausrichten sein. Der sinnvolle Einsatz von Ressourcen 
und die Verbesserung der unternehmerischen Strukturen für mehr 
Miteinander, Effizienz und Effektivität sind dabei sicherlich sinnvol-
le Ansatzpunkte.“
Das ARENA-Team  
mit GF Robert Sölkner 
in der Mitte.
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ECHNIK PISTENMANAGEMENT
Skidoo Schmeiser GmbH

erfekt für extreme Einsätze

eit mehr als 60 Jahren zeigen Motorschlitten von Skidoo und Lynx ihre Stärken auch un-
ter schwierigsten Bedingungen. Mit dem Lynx 69 Ranger Alpine 900ACE Turbo/Modell 

2021 wird man den Erwartungen auch im kommenden Jahr mehr als gerecht.
d
a
m
Z
M
R
d
p

Z
D
a
b

l
b
 R
wT

L
E

C
B
m
 A

F

M otorschlitten von BRP, also 
Skidoo und Lynx, sind aus 
dem Seilbahnbereich nicht 
mehr wegzudenken. Schließ-
lich wurden die Arbeits- und 

Transportschlitten gerade für anspruchs-
volle Aufgaben entwickelt und gebaut. Stei-
le Hänge und schwierige Pisten in alpinen 
Lagen sind demnach genau die Basis, auf 
der die Motorschlitten ihre ganze Power 
ausspielen können.

Und auch der LYNX 69 Ranger Alpine 
900ACE Turbo macht seinem Namen alle 
Ehre und präsentiert sich als Schneemobil 
ür schwerste Aufgaben, z. B. für Wartungs-
rbeiten im Skigebiet, für die Instandhal-
ung von Stromleitungen oder die Vorberei-
ung von Langlauf-Spuren.

Seine Vorzüge sind offensichtlich. Mit 
wei Stoßdämpfern an der Hinterachse ist 

aximale Tragkraft gewährleistet. Lange 
nd starre Gleitschienen minimieren Ski-
ifting, und das auch in schwierigem Gelän-
e. Die Skiaufhängung wurde auf straff ein-
estellt, wodurch das Schneemobil auch an 
teilen Hängen ausgesprochen stabil ist. Der 
ortrieb ist mit der 600 mm breiten Raupe 
ptimal gewährleistet.
 
 

50
Dazu gibt es, wie bei den Lynx und Ski-
oo-Modellen gewohnt, eine breite Palette 
n Zubehör wie u. a. Überrollbügel klappbar 

it Blinkleuchte, Spurverbreiterung oder 
usatzheckbremse elektrisch hinten oder 
itte. Auf diese Weise kann der Lynx 69 

anger Alpine 900 ACE Turbo optimal an 
ie Erfordernisse angepasst und für einen 
rofessionellen Einsatz gerüstet werden.

uverlässiger Partner der Branche 
ie Skidoo Schmeiser GmbH kann auf mehr 
ls 20 erfolgreiche Jahre in der Seilbahn-
ranche verweisen. Ein breites Sortiment an 
MOUNTAINMANAGER 6/2020 51

M
u
ß
f

D
K
d
T
E
 
R
z
w
A
k

u
a
 
d
t
a
n
s

F

M
R
1
M
A
H
V
G
K
u
S

G
D
A
G
e
Ü
B
b

S
F
V
F
F
C
F

MOUNTAINMANAGER 6/2020
aschinen und Geräten für den Sommer 
nd den Winter bietet den Kunden eine gro-
e Auswahl, um letztendlich genau das zu 

inden, was man braucht.
Neben Motorschlitten der Marken SKI-

OO und LYNX, neu oder gebraucht, gibt es 
leinpistenraupen des Typs FAVERO, ATV 
er Marken CAN-AM und Schneefräsen des 
yps YANASE. Für alle Modelle sind Original-
rsatzteile schnell und zuverlässig zu 

haben. Dazu ist man vor Ort gerüstet, Pkw-
eparaturen und Pkw-Kundendienst durch-
uführen und vermittelt oder verkauft so-
ohl Neu- als auch Gebrauchtfahrzeuge. 
uch im Bereich Finanzierung/Leasing 
ann man auf profunde Beratung zählen.

Selbstverständlich ist das bewährte Team 
m Firmenchef Klaus Schmeiser auch bei 
llen Aufgaben rund um Wartung und 

Service bestens gerüstet. Damit gerade in 
er Wintersaison, in der etwa Motorschlit-
en und ATV stark beansprucht werden, 
uch alles reibungslos läuft, bietet man sei-
en Kunden einen 24-Stunden-Notdienst 
owie einen Vor-Ort-Service. lw
i

www.skidoo-schmeiser.de
ECHNISCHE DATEN 
YNX 69 RANGER ALPINE 900ACE TURBO/MODELL 2021 
inziger 4-Takter mit 600mm breiter Raupe Plattform LXU
otor
otax ® 900ACE TURBO 4-TEC ® KW/PS 
10/150
otortyp: DOHC Trockensumpfschmierung
nzahl Zylinder: 3
ubraum (cm3): 899
ergaser: EFI Einspritzung, elektronischer 
ashebel mit Learningschlüssel (70 km/h)
ühlsystem: wassergekühlt mit Zusatzkühler 
nd Elektrolüfter
tartsystem: E-Starter

etriebe
rive Riemenscheibe: pDRIVE
ntriebsscheibe: QRS
etriebe: Syncro 2-Vor, 2-Rückwärtsgang 
lektromechanisch
bersetzung: 1: 3,23 bis 2: 1.98 / 8
remse: RS 4 Kolben BREMBO Scheiben-
remse

uspension
ederung vorne: A-LFS
orderer Stoßdämpfer: HPG-36
ederweg vorn (mm): 210
ederung hintern: EasyRide Alpine
enter/Rear Shock: HPG 36/2 x MC
ederweg hinten (mm): 340

Abmessungen
Trockengewicht (kg): 356
Breite (mm): 1.280
Länge (mm): 3.335
Höhe (mm): 1.400
Ski Stance (mm): 1.080/ 1.280 
mit Verbreiterung
Track, BxLxH (mm): 600 x 3.968 x 32 mit 
Spikes !! Serie
Kraftstoffvorrat (l): 45

Features
Ski: Kunststoff mit Hartmetallstaub
Sitz: Luxus Modular
Rücksitz: Doppelsitz für 3 Personen Zubehör
Lenker: Stahl J-Haken-Bar mit Unterbau & 
Berg Gurt
Anzeige der Motortemperatur: Standard
Instrumentation: Multi-Funktion analog/ -
digital
Windschutzscheibe: hoch 1-teilig

Weitere Funktionen Verstärkter Alu-Rah-
men, schwarz lackiert mit Frontbügel (Oran-
ge ), 500W Generator, 12V Steckdose, Wind-
schild Spiegel, Plug-in-Bereitschaft für 
Zubehör, C-tek-Ladestecker, 30 Ah-Batterie
Zubehör: Überrollbügel klappbar mit Blink-
leuchte, Spurverbreiterung, Zusatzheck-
bremse elektrisch hinten oder Mitte.
LYNX 69 Ranger 
Alpine 900ACE Turbo, 

Modell 2021. 
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i.: Oberstdorf-Fellhorn-
ahn Bergwacht mit 
anger Alpine in Berg-
achtausstattung. 
anam Outlander in 
ergwachtausstattung 
it klappbarem 
kjaanhan̈ger. 
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ECHNIK PISTENMANAGEMENT
Kässbohrer Geländefahrzeug AG

Mit Abstand 
die beste Lösung
Ob große Teambesprechungen, Schichtübergaben oder der persönliche Kontakt zu Kollegen aus  
verschiedenen Bereichen – vieles, was vor einem Jahr noch völlig normal war, ist in Zeiten einer Pandemie mit 

einem Risiko verbunden. Um die Gesundheit aller Beteiligten zu schützen und den Betrieb am Laufen  
zu halten, sind digitale Lösungen in dieser Saison gefragter denn je.
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Ein wichtiges ToDo:  
Abstand halten!
Piste, Werkstatt, Büro und Beschneiung – da-
mit an Skitagen alles rund läuft, müssen 
sich alle Bereiche perfekt abstimmen. Mit 
SNOWsat funktioniert das nahezu vollstän-
dig digital und damit kontaktlos. Der Pisten-
chef oder die Ski Patrol können Aufgaben 
überall mit ihrem Smartphone oder am PC 
notieren, bearbeiten und sie ihren Kollegen 
individuell und standortbezogen zuweisen. 
Beim Start seines PistenBully sieht der Fah-
rer sofort, welche Aufgaben in der letzten 
Schicht erledigt wurden und was noch zu 
tun ist – ganz ohne persönliche Schicht-
übergabe. Durch die Anzeige des Equip-
mentstatus in Echtzeit weiß der Werkstatt-

leiter bereits am Morgen, welche Fahrzeuge 
verfügbar sind und welche Wartungen an-
stehen. Auch der Pistenchef ist informiert 
und kann den Einsatz seiner Flotte planen.

Hygiene? Check!
Nur, wenn sich alle an Sicherheitsvorgaben 
und Hygienestandards halten, wird das Risi-
ko für eine Infektion geringgehalten. Mithil-
fe individuell anpassbarer Checklisten für 
vor, während und nach der Schicht wird 
nichts mehr vergessen – auch nicht die tägli-
che Reinigung der Arbeitsgeräte. SNOWsat 
leistet somit einen wichtigen Beitrag zur 
Umsetzung individueller Hygienekonzepte, 
die zum Schutz aller Mitarbeiter und Gäste 
dienen.

Rundum digital  
und übersichtlich
Ob SNOWsat ToDo, SNOWsat Maintain oder 
andere SNOWsat Lösungen: Kässbohrer 
setzt auf Digitalisierung – und das nicht erst 
seit Corona. Bereits seit vielen Jahren profi-
tieren zahlreiche Skigebiete weltweit von 
den Einsparungen, die sich durch den Ein-
satz der Software ergeben. SNOWsat liefert 
viel mehr als nur eine zuverlässige Datenba-
sis, auf Grundlage derer beispielsweise die 
technische Beschneiung frühzeitig geplant 
werden kann. Die neuen Lösungen erleich-
tern die Kommunikation, verbessern die Ar-
beitsabläufe und steigern so nachhaltig die 
Effizienz der täglichen Arbeit.

PR
53
uf der Piste, im Fahr-
eug oder im Büro – mit 
NOWsat ToDo können 
ufgaben einfach und 
ontaktlos erstellt und 
nderen zugewiesen 
erden.
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inks: SNOWsat 
aintain bietet eine 
bersichtliche Darstel-
ung aller Kenn zahlen 
nd Instandhaltungs-
orgänge für alle 
obilen Endgeräte.
PistenBully 600 E+ mit redundanter Bremse

Bremsen mit Netz 
und doppeltem Boden
Der neue PistenBully 600 E+ setzt Maßstäbe für einen nachhaltigen 
istenbetrieb. Er setzt aber auch Maßstäbe, wenn es um Sicherheit geht.

Zum Beispiel mit seinem redundanten Bremssystem.
Focus auf Sicherheit
Zusätzlich zum elektrischen Bremssystem verfügt der PistenBully 
600 E+ über hydraulisch angesteuerte Lamellenbremsen an beiden 
Fahrantrieben. Sie sind so ausgelegt, dass sie das Fahrzeug bei Aus-
fall halten und abbremsen können. Um den Fahrern höchstmögli-
che Sicherheit zu bieten, haben die Ingenieure bei Kässbohrer gro-
ßen Wert auf dieses Thema gelegt und die entwickelten 
Maßnahmen in intensiven Tests perfektioniert.

Doppelter Boden
In beiden Planetengetrieben ist jeweils eine hydraulisch angesteuer-
te, federdruckbelastete Lamellenbremse verbaut, die im alltäglichen 
Einsatz als statische Haltebremse dient. Im Notfall bringt diese das 
Fahrzeug aber auch aus der Dynamik heraus zum Stehen. In diesem 
Fall wird über die Lamellenbremse automatisch eine Notbremsung 
eingeleitet. Zur zusätzlichen Absicherung des hydraulischen Brems-
systems ist, über die allgemeinen TÜV-Vorgaben hinaus, redundant 
ein zweites, unabhängiges Bremsventil installiert.

Darauf ist Verlass
Von alldem bekommt der Fahrer nichts mit und muss nichts tun – 
denn der komplette Vorgang erfolgt automatisch über die Software-
Steuerung im Fahrzeug. Er kann sich darauf verlassen, dass in einem 
Notfall der sichere, gebremste Zustand erreicht wird. Der Pisten 
 Bully 600 E+ steht – auch am steilsten Berg! PR
as Bremssystem 
es PistenBully 600 E+ 
st redundant über 2  
nabhängige Bremsventile 
ufgebaut. 
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Auf das komplexe 
Bremssystem des 
PistenBully 600 E+ 
ist Verlass.
Die intelligente Software im PistenBully 600 E+ 
sorgt für eine sichere und automatische Steuerung 
der Bremse.
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ECHNIK PISTENMANAGEMENT
Official Supplier der FIS Nordischen Ski WM 2021

eltmeisterliche Loipen

PistenBully sorgt bei der FIS Nordischen Ski WM 2021 in Oberstdorf  

für perfekte Wettkampfbedingungen. Und macht mit seiner saubersten Flotte 
am Markt dieses herausragende Winterevent auch in Sachen Nachhaltigkeit 

zu einem Highlight!
M
 E
Für ideale Bedingungen auf  
und rund um die Rennstrecken 
sorgt Hightech-Equipment von 
 Kässbohrer: PistenBully wurde 
ausgewählt, um auf nachhaltige 

Weise perfekte Bedingungen auf der Loipe 
und an der Schanze zu garantieren. Dabei 
hat das Gesamtpaket überzeugt: Maschine 
und Service. Die PistenBully Flotte im typi-
schen WM-Look wird ab Dezember 2020 im 
Einsatz sein. Rekordverdächtig dabei: der 
grüne PistenBully 600 E+.

Nachhaltigkeit ganz groß
Hauptdarsteller ist der Loipen-Experte 
 PistenBully 100 mit neuer und besonders 
effizienter Fräse: Ihre top Performance 
 garantiert beim Präparieren höchste 
 Flächenleistung. Die verfeinerte Finisher-
struktur ebnet den Athleten den Weg zu 
Höchstleistungen. Und das alles so nach -
haltig wie nie.

„Die Athleten werden bei der FIS Nordi-
sche Ski-Weltmeisterschaften Höchstleis-
tungen bringen – und dafür brauchen wir 
starke Partner, die genau dies ermöglichen. 
Mit PistenBully können wir in den Stadien 
beste Bedingungen für den Sport schaffen. 
Wir freuen uns, mit einem solchen erfahre-
nen und verlässlichen Partner die Nordi-
sche Weltmeisterschaft in Oberstdorf zu be-
streiten“, so Moritz Beckers-Schwarz, 
Geschäftsführer der FIS Nordischen Ski-
Weltmeisterschaft Oberstdorf/Allgäu 2021 
GmbH.

Man sieht sich  
in Oberstdorf!

www.oberstdorf2021.com

i
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Große Verantwortung 
und große Ehre: 
 PistenBully ist 
 offizieller Ausstatter 
der FIS Nordischen  
Ski WM 2021  
in Oberstdorf. 
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Seit vielen Jahren ist 
PistenBully als offiziel-
ler Ausstatter bei 
 Nordischen Meister-
schaften mit an Bord. In 
Val di Fiemme genauso 
wie in St. Moritz oder 
Ramsau und zum 
 wiederholten Male eben 
auch in Oberstdorf. Die 
Kässbohrer Gelände-
fahrzeug AG stellt mit 
ihren PistenBully die 
perfekte Technik bereit 
und sorgt für optimalen 
Service – damit für die 
besten Sportler der 
Welt auch die besten 
Pisten präpariert 
 werden können. Die 
Ausrichter setzen auf 
die langjährigen Erfah-
rungen der Kässbohrer 
Geländefahrzeug AG 
und den bekannten 
 zuverlässigen techni-
schen Support.
UNTAINMANAGER 6/2020 MOU
PRINOTH

it Weitblick in die Zukunft
NTAINMANAGER 6/202
Neben umweltfreundlichen Technologien sorgt vor allem betriebliche 
ffizienz für den sparsamen Umgang mit Ressourcen. Mit SNOW HOW bietet 

PRINOTH im Segment des Schnee- und Flottenmanagements eine  
innovative digitale Unterstützung.
G emeinsam entwickelt mit star-
ken Partnern – wie etwa Leica 
Geosystems – sorgt SNOW HOW 
dafür, dass alle relevanten Infor-
mationen für maximale Effi-

zienz von Pistenarbeiten auf einer intuiti-
ven Oberfläche zur Verfügung stehen – in 
Echtzeit und auf allen Endgeräten abruf- 
und individualisiert darstellbar. Im Zen-
trum steht dabei das SNOW HOW Flotten-
management inklusive Task- manager und 
Wartungsübersicht sowie die Schneehöhen-
messung, die mit der exakten Anzeige von 
Schneehöhen und Geländeprofilen punkt-
genaues Arbeiten ermöglicht. Damit gehen 
markante Einsparungspotenziale einher, 
die sich nicht nur ökologisch, sondern vor 
allem auch wirtschaftlich positiv auswirken 
– von der Einsparung von Treibstoff bis zur 
Minimierung von Materialverschleiß.

Ergänzend zu dieser digitalen Unterstüt-
zung fokussiert PRINOTH in seiner Entwick-
lungstätigkeit auf das Vorantreiben moder-
ner Antriebstechnologien zur weiteren 
Minimierung des ökologischen Fußab-
drucks. Neben all diesen Schritten bleibt die 
optimale Beherrschung des Pistengeräts ei-
ne wesentliche Grundlage effizienten und 

damit nachhaltigen Arbeitens. Aus diesem 
Grund bietet PRINOTH umfangreiche Tech-
nik- und Fahrertrainings an, die Lenkern 
den letzten Feinschliff für ihre Tätigkeit im 
Cockpit und Mechanikern das Wissen um 
die besten Tricks und Kniffe verleihen sol-
len. Der richtige Umgang mit dem perfekt 
gewarteten und gepflegten Pistenfahrzeug 
führt zur Reduzierung der Betriebszeiten 
und zu messbarer Umweltentlastung.

Die Trainings mit PRINOTH Pistenfahr-
zeugen werden individuell entwickelt und 

direkt im jeweiligen Skigebiet an das Gelän-
de, das persönliche Können des Schulungs-
teilnehmers und unterschiedliche Witte-
rungsbedingungen angepasst. Komplettiert 
wird das Schulungsangebot durch die neue 
moderne E-Learning-Plattform, die es er-
laubt, sich das Wissen ganz bequem von zu-
hause aus anzueignen. Digitale Anwendun-
gen, umweltfreundliche Technologien und 
Weiterbildung sorgen so für einen Rundum-
Effekt, der Wirtschaft und Natur gleicher-
maßen zugutekommt. PR

Nur die perfekte 
 Beherrschung des 
 Fahrzeugs liefert 
 optimale Ergebnisse. 
Fotos: PRINOTH
Die innovative Technik von PRINOTH 
schont Ressourcen. 
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ECHNIK PISTENMANAGEMENT
B

Bacher Harald GmbH

op-Team, Top-Leistung

enn die Leistung bis ins Detail stimmen soll, müssen alle an einem Strang ziehen. 

Das eingespielte Team der Bacher Harald GmbH hat den Dreh raus.
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N och ist der Winter nicht da, aber 
lange dauert es nicht mehr. Des-
halb ist jetzt genau der richtige 
Zeitpunkt, bei den Motorschlit-
ten an den Service zu denken. 

Die Bacher Harald GmbH mit Sitz in Bram-
berg am Wildkogel weiß, wie es geht und ist 
bestens gerüstet.

Durch ein großes, gut sortiertes Ersatz-
teillager wird sichergestellt, dass alles, was 
gebraucht wird, schnell bei der Hand ist. Bei 
Bedarf kann deshalb flexibel reagiert wer-
den. Kann der Motorschlitten nicht direkt 
bei der Bacher Skidoo Metall zum Service 
vorbeigebracht werden, kann man ihn auch 
abholen und nach dem Service wieder zu-
stellen lassen. Ausgeführt werden alle 
 Arbeiten in der modernen, bestens ausge-
rüsteten Werkstatt. In der hauseigenen 
Schlosserei wird mit der Skidoo-Werkstatt 
Hand in Hand gearbeitet, sodass auch Son-
deranfertigungen, mit denen die Motor-
schlitten an den jeweiligen Einsatzzweck an-
gepasst werden, rasch zur Verfügung 
stehen. Hochwertiges Material und die bes-
te Ausführung sind selbstverständlich.
In der Saison ist die Bacher Harald GmbH 
ür ihre Kunden ohnehin rund um die Uhr 
rreichbar – und das auch an Sonn- und Fei-
rtagen. Ob in der Werkstatt oder direkt vor 
rt, Service und Hilfe gibt es dort, wo sie be-
ötigt werden. 

Das Team scheut keinen Weg und ist 
uch bei Wind und Wetter bei den Kunden 
or Ort. Zum Einsatz kommen dabei top-
usgerüstete Servicefahrzeuge, mit denen 
an alle relevanten Komponenten bzw. Er-

atzteile transportieren kann.

ingespieltes Team
ie Bacher Harald GmbH beschäftigt mitt-

erweile 30 Mitarbeiter, die sich um die 
Anliegen der Kunden bemühen. Jedes Jahr 

erden Lehrlinge ausgebildet. Das Unter-
ehmen ist stolz auf seine Mitarbeiter und 
uf sein Snowcross-Racing-Team, in dem 
iele Mitarbeiter wertvolle Erfahrungen 
ammeln, die dann in die beruflichen An-
orderungen einfließen können. Beim Ren-
en und in der Werkstatt wird solange getüf-

elt und gewerkelt, bis alles passt. Das 
esultat: Bestleistungen.
56
Bei den Beschäftigten sind alle Alters-
ruppen vertreten. Die meisten Mitarbeiter 
leiben dem Unternehmen auch jahrelang 
reu. So auch Josef (Jos) Moser, Patrik (Patz) 

Kutschera und Markus (Max) Hollaus. Sie 
ind alle seit mehr als 10 Jahren im Unter-
ehmen und sorgen dafür, dass in der Werk-
tatt alles rund läuft.

Josef Moser ist gleich nach dem Ende sei-
er Lehrzeit 2002 zum Team gekommen 
nd leitet mittlerweile die Skidoo/Quad-
erkstatt. Für ihn sind sauberes und genau-

s Arbeiten eine Selbstverständlichkeit, da-
u kümmert er sich um die jungen 

itarbeiter im Team. In seiner Freizeit ist 
os leidenschaftlicher Landwirt.

Patrik Kutschera hat seine Leidenschaft 
ür Motorschlitten und ATVs zum Beruf ge-

acht. Dazu war er erfolgreicher Rennfah-
er im Snowcross Racing Team und hat da 
rdentliche Erfolge eingefahren. Patrik ist 
eben Firmenchef Harald Bacher für den 
erkauf zuständig und hat sich enormes 
achwissen erworben. Er ist kompetent, zu-
erlässig und zielstrebig. Durch seine jahre-

ange Erfahrung gelingt es ihm, mit dem 
unden genau die Lösung für seinen 
unsch zu finden, die er braucht.

Markus Hollaus ist ebenfalls seit über 10 
ahren im Unternehmen. Als Chef vom Er-
atzteillager hat er alles im Blick. Und weil er 
ußerdem zuständig für den Einkauf und 
ie Bestellungen ist, kann man sich darauf 
erlassen, dass alles rechtzeitig zur Verfü-
ung steht, wenn es gebraucht wird. Auch 
er Verkauf von Schneefräsen, Rasenmä-
ern & Mährobotern gehört zu seinen Auf-
aben. Kunden wissen an ihm neben seiner 
ompetenz seine sympathische und hu-
orvolle Art zu schätzen.

lles auf einen Blick
nfos und alle aktuellen Angebote der 

Bacher Harald GmbH findet man auf der 
omepage: www.bacher-skidoo-metall.at. 
a ist alles übersichtlich aufbereitet.

lw
arkus Hollaus, Patrik Kutschera und Josef Moser haben die Werkstatt im Griff. 
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ECHNIK WARTUNG & SERVICE
Schneilanzen von Bächler

ei der Wartung „sparen“

Mit immer weitläufigeren 

Schnei-Infrastrukturen bis hin zur 
Vollbestückung prekärer Tallagen 

oder exponierter Höhenpisten 
teigt auch der Wartungsaufwand 
für immer mehr Schneeerzeuger. 

Kein Problem, meint Lanzen- 
Spezialist Bächler und verweist 

auf die Servicefreundlichkeit 
seiner modularen NESSy- und 

SnoTek-Technologien.
och vor einigen Jahren be-
schränkte sich die Schnei-Hard-
ware in den meisten Skigebieten 
auf zentrale Pump- und Druck-
luftkapazitäten, einige wenige 

Versorgungstrassen und eine Handvoll 
Schneeerzeuger. Der Aufwand in Handling 
und Wartung blieb überschaubar und ließ 
sich mit wenig Manpower nach dem Ein-
schneien während der Saison oder kurz vor 
Winterbeginn erledigen. Heute halten 
selbst kleinere Gebiete mehrere Dutzend 
Endgeräte vor und in Großregionen müssen 
straff durchorganisierte Schneiabteilungen 
hunderte Propellermaschinen und Lanzen 
verschiedenster Technologien auf den 
Punkt bereit stellen.

„Natürlich spielt bei der Ausrüstungsent-
scheidung die eigentliche Schneileistung 
weiterhin die Hauptrolle – immer häufiger 
fragen unsere Kunden jedoch auch nach 
dem kalkulierbaren Wartungsaufwand 
sowie den notwendigen personellen Quali-
fikationen und technischen Ausrüstungen,“ 
erklärt Bächler-COO Mario Koch. „Beson-
ders dann, wenn wir bei einem Systemwech-
sel oder einer Nachrüstung gleich höhere 
Stückzahlen unserer NESSy- und SnoTek-
Modelle platzieren, werden auch Handling 
und Logistik immer wichtiger, wenn es 
 darum geht, die Technik möglichst platz-
sparend über den Sommer einzulagern.“
Modulare Vorteile
Grundsätzlich gilt: Auch in der Wartung 

profitieren Schneimeister und Service-
Techniker von der modular aufgebauten 
Bächler-Lanzentechnologie. „Egal ob ein- 
oder mehrstufig, als schlanke Ausführung 
oder mit mehreren Köpfen – die wenigen 
wartungsrelevanten Punkte unserer NESSy- 
bzw. SnoTek-Modelle sind frei zugänglich. 
Außer einer Sichtkontrolle der Wasserdü-
sen, Nukleatoren, V-Strahldüsen und Misch-
kammern auf Verschmutzung und Ver-
schleiß sowie dem Abschmieren der 
Stufenzuschaltung, des zentralen Kugel-
hahns und der Dreh- und Neige-Einrichtung 
sind keine Arbeiten erforderlich,“ erklärt 
57
ario Koch. Bereits nach kurzer Einweisung 
ewältige so ein Mitarbeiter die Überprü-

ung von gut 20 Bächler-Lanzen pro Tag.
Dabei hilft jetzt auch ein neues optiona-

es Schnellwechselsystem: Durch eine ein -
ache Drehbewegung können die Lanzen-
öpfe vom Lanzenrohr entfernt werden, was 
as Handling bei Wartungsarbeiten oder in 
er Einlagerung nochmals erleichtert. 

Auf etwa 50 Euro pro Lanze und Jahr 
eziffert Mario Koch den entstehenden 
artungsaufwand. „Damit liegen wir laut 

nseren Kunden kostenmäßig gleichauf 
it Wettbewerbslanzen, die jedoch meist 
eniger effizient im Betrieb sind.“ In der 
egenüberstellung zu Propellermaschinen 
it vergleichbarer Leistung werden die Vor-

eile noch deutlicher: Mit bis zu 500 Euro 
ro Jahr Servicekosten kalkulierten hier 
iele Kunden für die schweren Aggregate 
it multipler Düsenbestückung und diver-

en wartungsrelevanten elektrischen bzw. 
ydraulischen Antrieben und Nebenaggre-
aten. So bewältige auch ein gut geschulter 
echniker nicht mehr als drei Propeller -
aschinen am Tag und für die fachgerechte 

inlagerung über die Sommermonate 
enötige man oft eine eigene Halle. tb
www.bachler.ch
ffizient und wartungsarm: die mehrstufige Bächler 
noTek TRIDUSA mit gerade einmal 27 Wasserdüsen 
zw. Nukleatoren sowie drei V-Strahldüsen.
Das neue Bächler-
Schnellwechselsystem 
ermöglicht das schrau-
benlose Montieren und 
Entfernen der Schnei-
köpfe vom Lanzenrohr.
So platzökonomisch 
 lassen sich die weitaus-
ladenden SnoTek 
 TRIDUSA (oben) und 
SnoTek MEDUSA ein -
lagern.  
Fotos: Bächler AG
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TECHNIK FIRMEN NEWS
 

Das Motto von Team Service:

eistbare, individuell 
angepasste Lösungen
 

A
 (
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Förderbänder gelten heute als ideales Transportmittel zur Beförderung einer  
roßen Anzahl von Personen bei Distanzen von bis zu 300 m (und mehr) und werden 
bevorzugt in Skigebieten und Vergnügungsparks im Ganzjahresbetrieb eingesetzt.  

In Zeiten von Covid-19 sind sie das einzige Transportsystem, das die Einhaltung  
einer „Babyelefanten-Distanz“ gewährleisten kann!
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T eam Service bietet eine optionale 
elektronische Zugangskontrolle 
an, die sich automatisch an die je-
weilige Geschwindigkeit des För-
derbandes anpasst. Dadurch kann 

die gewünschte minimale soziale Distanz 
der Fahrgäste auf dem Band exakt definiert 
werden.

Durch Zuverlässigkeit, Kompetenz und 
einen zuverlässigen Kundendienst hat 
Team Service einen Kundenstock in 22 Län-
ern auf 4 Kontinenten aufgebaut. Um den 
ndividuellen Bedarf aller Kunden noch bes-
er abdecken zu können, bietet Team Service 
etzt drei Modelle an, von denen jedes für 
ich an die jeweiligen Erfordernisse des Kun-
en angepasst werden kann.

as Einstiegsmodell START 
as Einstiegsmodell START mit einer Trans-
ortdistanz bis zu 42 Metern – wurde spe-
iell für den Bedarf kleiner Skigebiete und 
58
kischulen entwickelt, die ein hochwertiges 
ransportband zu einem erschwinglichen 
reis benötigen. Es zeichnet sich durch die 
esondere Wabenoberfläche aus. Das Mate-
ial ist Abrieb-, reiß- und Wetterfest. Die 
ombination von Polyester- und Nylonge-
ebe garantiert eine extrem geringe Längs-
ehnung. Das Visualisierungspanel auf der 
teuersäule zeigt ein 3D Bild des Förderban-
es mit roten LED-Punkten. Wann immer ei-
er der LED-Punkte blinkt, weist das auf eine 
MOUNTAINMANAGER 6/2020
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Fehlfunktion hin, die durch ihre exakte Lo-
kalisation auf dem Panel rasch und effizient 
behoben werden kann.

Das Alleskönnermodell Easy 
Das Alleskönnermodell Easy ist robust, in 3 
Breiten (650–810–1200 mm) erhältlich, ver-
fügt über erweiterte Funktionen, und ist 
universell einsetzbar: von kürzeren Anwen-
dungen wie z. B. in Skischulen bis hin zu 
Transportdistanzen von mehr als 300 Me-
tern. Die hochresistente Struktur gewähr-
leistet dank des modularen Verriegelungs-
systems eine lange Lebensdauer und 
ermöglicht eine einfache und schnelle In-
stallation. Dank der fortschrittlichen Sie-
mens Management-Software kann die Ge-
schwindigkeit stufenlos eingestellt werden, 
eventuell auftretende Fehler können exakt 
lokalisiert werden, die Anzahl der Passagie-
re, die Betriebsstunden oder die Daten der 
Sicherheits-SPS können ausgelesen werden. 
Schnee, der sich unter der Ausstiegsstation 
ansammelt, kann per Knopfdruck abgetaut 
werden. Zusätzlich zur Standardelektronik 
können mehrere Optionen hinzugefügt 
werden, die die Funktionalität erhöhen, und 
eine gezielte Anpassung des Systems an den 
individuellen Bedarf ermöglichen.

Das Topmodell Premium
Das Topmodell Premium besticht durch 
fortschrittliche und innovative Technolo-
gie. Im Vergleich zu früheren Modellen wird 
hier ein durch Team Service entwickeltes 
Software-Managementsystem eingesetzt, 
das auf Daten und nicht auf Signalen ba-
siert. Es ist extrem „userfriendly“ und intui-
MOUNTAINMANAGER 6/2020
tiv zu bedienen. Die speicherprogrammier-
bare Steuerung stammt von der Firma 
Beckhoff. Die Anlage wird über einen 
12,1-Zoll-Touchscreen mit hoher Helligkeit 
und Blendschutz gesteuert:

Ein- und Ausschalten des Teppichs, An-
passung der Geschwindigkeit, zusätzlich 
werden alle Funktionsdaten der Anlage an-
gezeigt. Um dem Bediener die Arbeit zu er-
leichtern, werden nach jedem Stopp der Na-
me und die Position des Fehlers auf dem 
Bildschirm angezeigt. Ein besonderes Featu-
re ist der in der Boarding Station installierte 
Anwesenheitsdetektor. Wenn diese Option 
aktiviert ist, steht das Förderband oder ar-
beitet mit minimaler Geschwindigkeit, bis 
ein Skifahrer in der Startposition ankommt 
oder sich eine Person nähert. Dann wird das 
Förderband mit der zuvor vom Bediener 
ausgewählten Geschwindigkeit wieder ein-
geschaltet, was an Tagen mit geringem Pas-
sagieraufkommen eine beträchtliche Ener-
gieeinsparung ermöglicht. 

Das Premium-Modell verfügt noch über 
andere einzigartige Funktionen, darunter 
das Eis- und Schneereinigungssystem zur 
Beschleunigung der morgendlichen Inbe-
triebnahme – dieses Feature verhindert Eis-
bildung während der Nacht – oder einen 
 Ultraschallsensor, der die vorhandene 
Schneemenge unter der Antriebstation er-
fasst, und das Ein- und Ausschalten der Ab-
tauung per Infrarotheizung steuert. Alle Da-
ten der Anlage werden aufgezeichnet, und 
auf dem Kontroll-Touchscreen angezeigt, 
wie z. B. die Anzahl der transportierten Per-
sonen, die Betriebsstunden, verbrauchte 
kW/h und eine Liste der Alarme. Die Daten 
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erden in einer Excel-Datei gespeichert, 
nd können über einen USB-Stick herunter-
eladen werden. Das Premium-Modell kann 
it dem Internet verbunden werden, wo-

urch eine kostenlose 24-Stunden-Fernun-
erstützung durch Team-Service-Techniker 
ur Verfügung steht. So können ohne zu-
ätzliche Kosten per Fernwartung alle auf-
retenden Fehlfunktionen zeitnah behoben 
erden, wodurch Stehzeiten minimiert, 
nd die Transportkapazität/Tag erhöht wer-
en.

Die Installation eines Kamerasystems 
ermöglicht eine ständige Überwachung des 

eppichs in Echtzeit oder das Abrufen des 
ufgezeichneten Materials sowohl über 
ap Top und Computer als auch über 
martphone.

as Top Grip-Gummiband 
as Top Grip-Gummiband der Premium- 
nd Easy-Modelle ist äußerst widerstands-

ähig und rutschfest. Tests, die für das fran-
ösische Verkehrsministerium und das 
TMRTG durchgeführt wurden, haben per-
ekte Werte für den Grip von Skiern und 
chuhen auf einem nassen Gummiband bei 
iner Neigung von bis zu 57,5 % ergeben! 
eitere Optionen sind eine rotierende Bürs-

e zur besseren Reinigung der Oberfläche 
es Gummibandes, zusätzliche Seitenplatt-

ormen und eine elektronisch gesteuerte 
ydraulik (automatische Pumpe) für eine 

ontinuierliche optimale Spannung des 
ummibandes. Dieses Feature wird für An-

agen über 120 Metern Länge dringend emp-
ohlen.
Garam Resort Fun Park  
(Südkorea), Topmodell  
Premium, Galerie, 110 m.
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Ski Saint Bruno (Kanada), 
Topmodell Premium, Breite 
1200 mm für doppelte 
 Förderkapazität, 190 m.
Snow Valley (Belgien),  
Topmodell Premium, dop-
pelte Motorisierung, 300 m.
lpbacher Bergbahnen 
Österreich), Topmodell 
remium, Galerie über 
ntriebs- und Umlenk -
tation, 100 m.
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ECHNIK WARTUNG & SERVICE
 

Kabinenwartung mit CALAG

Service-Kompetenz 
nach Plan
Seit Übernahme der Kabinenbau-Aktivitäten von Gangloff im Jahr 2018 ist  
ie Langenthaler Calag AG auch zuständig für den weltweiten Kundendienst. 

Man setzt dabei auf langjährige Seilbahnerfahrung der Service- 
Mitarbeiter, hochmoderne Ausrüstungen und vollständige  

technische Dokumentationen.
DIE ZUKUNFT.
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K leinere Reparaturen oder Ersatz-
teillieferungen nicht eingerech-
net, erledigen wir derzeit 30 bis 
40 Revisionsaufträge pro Jahr – 
Tendenz steigend,“ erklärt Dome-

nico Condello, gemeinsam mit „Gangloff-
Urgestein“ Heinz Arn zuständig für den Be-
reich Reparatur, Revision & Service bei 
Calag. Insgesamt sechs Servicemonteure 
mit langjähriger Erfahrung im Seilbahn -
bereich bilden heute den Kern der Abteilung 
Kabinenwartung. Je nach Aufgabenstellung 
greifen sie auf die hochmodernen techni-
schen und personellen Ressourcen – Kon-
struktion, Metallbau, Hydraulik & Elektro-
nik, Lackierung, etc. – der Calag Carrosserie 
Langenthal AG mit heute insgesamt 200 
Mitarbeitern zurück.
Wir erkennen das Potential neuer Techno-

SCHON HEUTE.

official
product partner

 
 

„Das macht uns sehr flexibel und ermög-
icht schnelle Reaktionen gegenüber den 
unden – etwa bei kurzfristigen Reparatu-
en oder der Behebung größerer Schäden 
or Ort. Andererseits können wir bei plan-
äßigen Revisionen oder Generalüberho-

ungen tatsächlich alles aus einer Hand bie-
en, was die Abläufe deutlich beschleunigt 
nd letztlich Kosten spart.“ so Domenico 
ondello auch mit Blick auf das „Retrofit“- 
rogramm von Calag.

xpertise bis ins Detail
ls wirtschaftliche Alternative zu Neufahr-
eugen bieten die Karosserie-Spezialisten 
ie fachmännische Generalüberholung 
estehender Kabinen oder Waggons, inklu-
ive neuem attraktivem Look, moderner 
omfort- und Kommunikationsstandards 
nd natürlich unter Berücksichtigung 
eltender Sicherheitsvorschriften. „Das 
abinenkonzept und vor allem das Fahr-
euggewicht und damit die Förderleistung 
leiben unverändert, entsprechend muss 
ie Gästeführung innerhalb der Stationen 
icht aufwändig angepasst werden,“ fasst 
omenico Condello weitere wichtige Vortei-

e zusammen.
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Grundlage für die Retrofit-Projekte und 
trukturelle Reparaturen ist das Gangloff-
rchiv mit allen in den vergangenen 50 

ahren und noch weiter zurück weltweit 
ealisierten Fahrzeug-Ausrüstungen. Auf 
utzenden von Regalmetern und in großen 
ängeregistern lagern in Langenthal die 
riginalpläne von rund 200 Pendelbahn-
abinen, etwa 60 Standseilbahn-Waggons 

owie 75 Gondel-Garnituren.
Ob bei der behutsamen Restaurierung 

historischer“ Bahnen oder dem maß -
enauen Nachbau sicherheitsrelevanter 
omponenten – immer orientieren sich die 
alag -Spezialisten an den teilweise noch im 
aßstab 1:1 gehaltenen Konstruktions-

eichnungen von Gangloff.
MOUNTAINMANAGER 6/2020

logien und haben die Experten um die 

beste Lösung für Sie zu fi nden. Ob an den 

Schneeerzeugern, bei der Wasserversor-

gung oder der Systemsteuerung –

entscheiden Sie sich schon heute für die 

Zukunft, um auch morgen vom technologi-

schen Vorsprung zu profi tieren.

w

i

Flexibler Service vor Ort
Neben den Projekten in den umfassend zer-
tifizierten Langenthaler Werkstätten, die 
meist mit medial wirksamen, aber aufwän-
digen Sonder-Transporten einhergehen, 
leisten die Calag Experten auch gezielte  
Unterstützung vor Ort. „Auf Wunsch assis-
tieren wir bei der regelmäßigen Sicherheits-
überprüfung oder kontrollieren und erset-
zen im Auftrag alle sicherheitsrelevanten 
Komponenten. Auch Neuverglasungen, der 
Einbau von Klimaanlagen oder der Wechsel 
von hydraulischen auf elektrische Tür -
antriebe können mit entsprechendem Vor-
lauf kostengünstig direkt beim Kunden  
erfolgen,“ skizziert Domenico Condello das 
Leistungsangebot seiner qualifizierten 
Montage-Teams.

Ist ein Transport nicht möglich – etwa bei 
unerwarteten substanziellen Schäden, bei 
weit entfernten internationalen Standorten 
oder weil der wichtige Zubringer nicht aus 
dem Verkehr genommen werden kann – 
kommt die Fachwerkstatt zum Kunden. So 
setzte ein Calag-Schweißteam binnen einer 
Arbeitswoche den stark beschädigten 
Hauptträger eines Standseilbahn-Waggons 
direkt in der Station instand und führte zu-
dem die Vollkonservierung der tragenden 
Rohre durch.

Auch bei der Revision der Waggons an 
der Walliser Standseilbahn St. Luc–Chando-
lin im Spätherbst 2018 zeigten die Calag-
Teams vollen Einsatz: Noch vor der Winter-
saison sollte der Boden der beiden 
80-Personen-Kabinen (Bj. 1994) komplett 
erneuert werden. Die Bestandsaufnahme 
wenige Wochen vor den geplanten Arbeiten 
zeigte jedoch auch Korrosionsschäden am 
Bodengerippe, die behoben werden muss-
MOUNTAINMANAGER 6/2020
ten. Möglich war dies nur in Nachtschichten 
über ganze sechs Wochen, in denen der 
wichtige Zubringer zum 1936 Meter hohen 
Bergdorf ohne Unterbrechung verkehrte. 
Von 18:00 Uhr abends bis zur täglichen 
Übergabe um 6:00 Uhr arbeiteten sich die 
Teams aus 2 bis 4 Technikern Abteil für Ab-
teil vor, erneuerten dabei partiell die tragen-
de Metallstruktur und verlegten insgesamt 
rund 70 m² neuen Holzboden samt Kunst-
stoffbelag und neuen Umrandungsprofilen.

„Natürlich arbeiteten wir auch hier nach 
den Originalplänen und konnten so viele 
Teile wie Stahl- und Aluminiumprofile oder 
alle Bodendeckel bereits im Werk vorferti-
gen,“ erläutert Domenico Condello den 
stabsmäßig geplanten Feldeinsatz. Und 
auch der Kunde zeigte sich vom Vorgehen 
und Ergebnis überzeugt: „Dank der schnel-
len Arbeit von Calag wurde der Boden der 
Standseilbahn vollständig repariert und ist 
für die nächsten Jahre bereit,“ urteilt Armon 
Cantieni, Direktor der Funiculaire St. Luc/
Chandolin SA. tb
ww.calag.ch
61
Knapp sechs Wochen 
dauerte die umfassende 
Bodenerneuerung  
der knapp 11 Meter 
 langen Waggons der 
Stand seilbahn St. Luc – 
Chandolin.
Armon Cantieni, Direktor der Funiculaire  
St. Luc/Chandolin SA, stellt dem Calag-Team 
ein gutes Zeugnis aus.
Kundendienstleiter Domenico Condello 
im Gangloff-Archiv, das die Calag 

komplett übernahm.
etrofit für VIPs: Auf den Sommer 2020 
estaltete Calag die beiden „Vogellisi“ -

Themenkabinen der Bergbahnen Adelboden.
ls Basis dienten zwei 30jährige Kabinen 
er 6-EUB Oey-Sillerenbühl.
otos: zvg, tb
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ECHNIK WARTUNG & SERVICE
Die Service-Abteilung der Frey AG Stans:

ein Job wie (je)der andere...

 

 

Weltweite Einsätze und die Beherrschung gleich  
mehrerer Steuerungsgenerationen kennzeichnen den Arbeitsalltag der 

Service-Spezialisten bei der Frey AG Stans. 
MOUNTAIN MANAGER hat sie besucht.
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Rund 20 Mitarbeiter stark ist die 
Service-Abteilung der Frey AG 
Stans am Nidwaldner Hauptsitz 
und der Niederlassung Sion. 
Mit Antriebssteuerungen und 

Fernüberwachungsanlagen (FUA) in ver-
schiedenen Bahnsystemen betreuen die 
Service-Techniker einen aktuellen Gesamt-
bestand von mehr als 1500 Installationen. 
In den vergangenen über 50 Jahren hat sich 
die seit 2017 zur Doppelmayr Gruppe gehö-
rende Frey AG Stans einen internationalen 
undenstamm aufgebaut und ist auf allen 
ontinenten tätig. 

Entsprechend haben es die Service- 
xperten nicht nur mit modernen SPS- 
ystemen mit weitreichender Eigendiagno-
e und web-basierter Datenübertragung zu 
un. Zahlreiche Bestandsanlagen aus den 
etzten Jahrzehnten arbeiten trotz regelmä-
iger technologischer Anpassungen noch 
it ursprünglichen Ausrüstungskompo-

enten. Das setzt eine große Erfahrung 
oraus und macht das akribisch geführte 
62
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nlagenarchiv in Oberdorf zur unverzicht-
aren Arbeitsgrundlage bei der kurzfristi-
en Behebung von Störungen, der Vorberei-
ung von Sicherheitsüberprüfungen sowie 
rößerer Wartungen bzw. Revisionen.

npruchsvolles Jobprofil
Unser Service-Team ist ein spezieller Mix 
us Eigengewächsen und Quereinsteigern,“ 
agt Beat Lottenbach, selbst seit 30 Jahren 
ei der Frey AG Stans und seit 11 Jahren Ab-
eilungsleiter Service. „Ob nun gelernte 
lektriker, Elektroniker oder Ingenieure, ne-
en der Fachkenntnis braucht es eine große 
ersönliche Flexibilität, gute Kommunikati-
nsfähigkeiten und vor allem die Begeiste-
ung für die Seilbahnbranche.“

Das unterstreicht auch Service-
Techniker Bernhard Imboden, 
der vor 16 Jahren bei der Frey AG 
Stans als Elektromonteur für 

Neuinstallationen begann, in den 
ervice wechselte und heute seine Erfah-

rungen aus langen „Wanderjahren“ größ-
tenteils im Innendienst weitergibt. 
MOUNTAINMANAGER 6/2020
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„Man weiß nie, was einen erwartet. Von 
wirklich extremen Wetterverhältnissen bis 
hin zur Zusammenarbeit mit dem Personal 
oder behördlichen Vertretern vor Ort,“ be-
schreibt Imboden den „interkulturellen 
Austausch“, in dem sich oft aus ersten holp-
rigen Annäherungen jahrelang funktionie-
rende reibungslose Kooperationen ergeben.

Vielfältige Aufgaben
Gut 300- bis 350-mal pro Jahr rückt das Ser-
vice-Team zu geplanten Revisionen aus. 
Meist geballt im Herbst, um die Anlagen für 
den Winterbetrieb fit zu machen. Bei Sicher-
heitsüberprüfungen und Funktionskontrol-
len werden die Anlagen „auf Herz und 
Nieren“ getestet, dabei alle sicherheits - 
 relevanten Werte erfasst und mit den doku-
mentierten Werten der Steuerung abgegli-
chen. Je nach Einsatzort und Bahn können 
die Prüfungen ein bis vier Tage in Anspruch 
nehmen – zum Abschluss erhält jeder 
Betreiber ein ausführliches Messprotokoll 
 inklusive Bemerkungen zu den ausgeführ-
ten Arbeiten während der Revision. 

Eine weitere wichtige Aufgabe ist die prä-
ventive Hardware-Wartung: „Die Lebenszy-
klen der einzelnen elektronischen Bauteile 
unterscheiden sich stark. Durch die Erfah-
rung unserer Mitarbeiter können Empfeh-
lungen für den Austausch oder die Revision 
kritischer Bauteile gemacht werden. Zudem 
besprechen wir mit dem Kunden die Opti-
mierung des Ersatzteillagers vor Ort. Ebenso 
führt das Service-Team kleinere Umbauten 
und Modifikationen an den Anlagen durch“, 
erklärt Beat Lottenbach.

Das entlastet auch den 24/7-Pikettdienst, 
den die Frey AG Stans mit ständig erreich -
baren Spezialisten und einem umfassenden 
Ersatzteillager bietet. Je nach Dringlichkeit – 
z. B. wenn der havarierte Zubringer ein gan-
zes Gebiet lahm legt – gelangt Ersatz auch 
mal per Helikopter samt Service-Techniker 
zum Kunden.
MOUNTAINMANAGER 6/2020
Mit Aufkommen der ersten Telemetrie-
Lösungen Anfang der 00er Jahre und dem 
heute bei fast allen Steuerungsmodulen 
möglichen Fernzugriff via Internet haben 
sich auch die Möglichkeiten der Fehlersu-
che verbessert: „Über identische Bild-
schirmmasken können wir jetzt gemeinsam 
mit dem Kunden in Echtzeit Schritt für 
Schritt alle Funktionen überprüfen. Bei 
Bedarf lassen sich auch ganze Software- 
Pakete für spezifische Bauteile überspielen,“ 
erläutert Bernhard Imboden.

Trotz aller technischer Fortschritte blei-
be der Job dabei immer „tierisch mensch-
lich“, lacht Imboden und erzählt von orts -
typischen Begegnungen mit Waschbären 
und Schlangen in Schaltschränken. Oder 
dem lange unerklärlichen, nur bei Schicht-
beginn auftretenden Anfahrtsgeräusch 
einer Umlaufbahn, das sich als Morgen-
schrei eines Fuchses im warmen Antriebs-
bereich herausstellte. Und auch der Innen-
dienst sorgt für manch Überraschungen: 
„Bei einer abendlichen Störung bin ich am 
Telefon sehr konzentriert alle Schritte mit 
meinem Gegenüber an der Bahn durchge-
gangen. Als ich ihn bat, abschließend noch 
den Magnetschalter auf der Einfahrtsstütze 
zu kontrollieren – kurze Pause – und dann: 
‚Das mache ich nun wirklich nicht, ich bin 
hier nur der Koch!“.
63
ervice-Qualität zählt
Mit immer ausgefeilteren Sicherheitssyste-

en und dem Ausbau der Informations- 
nd Kommunikationstechnologie wird der 
lektrische Teil einer Seilbahn immer wich-
iger,“ antwortet Beat Lottenbach auf die 
rage nach der zukünftigen Bedeutung des 
ervice. Daran ändere wohl auch der tech-
ologische Fortschritt mit interaktiven oder 
elbstlernenden Steuerungsmodulen 
ichts: „Am Ende repariert sich die Steue-

ung doch nicht selbst!“
achhaltige Rückendeckung finden Beat 

ottenbach und sein Team im eigenen 
nternehmen: „Unsere motivierte und 
rofessionelle Service-Abteilung ist eine 
op-Visitenkarte beim Kunden. Das 
eigen auch die hohen Zufriedenheitswerte 
ei regelmäßigen Befragungen,“ bestätigt 

Daniela Frey, zuständig für Marketing und 
ersonal. „Über die Projekt- und Realisie-
ungsphase hinaus sind es schließlich unse-
e Serviceleute, die über lange Jahre für eine 
chte und vor allem vitale Kundenbindung 
orgen.“

tb
ww.freyag-stans.ch
Zu den Aufgaben der 
ervice-Techniker zählen 

auch Außeneinsätze – 
bei  jedem Wetter…
Der Abteilungsleiter Service Beat Lottenbach greift bei der Planung auf das große 
Archiv mit allen Anlagendetails der letzten Jahrzehnte zurück.
Virtueller Innendienst: Bei Bedarf analysiert Service-Techniker Bernhard 
Imboden in Echtzeit die Betriebsfunktionen von Seilbahnen weltweit.
Express-Pikett“:  
enn es schnell gehen 
uss, bringt die im 

leichen Gebäude  
nsässige Alpinlift  
elikopter AG die  
ervice-Techniker samt 
aterial zum Einsatz.

otos: Frey AG Stans, tb
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TECHNIK BESCHNEIUNG 
Beschneiung mit der  
echnologie von morgen 
Bessere Ausnutzung von Kapazitäten, Einsparung von Ressourcen und Steigerung  
er Effizienz: Diese Ziele erreichen Skigebiete dank der unangefochtenen Technologie 
von TechnoAlpin. Der Weltmarkführer garantiert dies nicht nur durch innovative  

Schneeerzeuger, sondern auch dank seiner intelligenten Software.
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Seilgärten
Baumhäuser
Hängebrücken
Baumwipfelpfade
Naturerlebniswege
Spielwelten

www.hochkant.de
D er Einsatz neuer Technologien und die kontinuierliche 
Forschung im Bereich der Ressoureneinsparung erlau-
ben es heute, Skigebiete mit weitaus weniger Energie und 
Wasser zu beschneien also noch vor einigen Jahren. Mo-
derne vollautomatische Beschneiungsanlagen benöti-

gen bis zu 30 % weniger Energie als manuell betriebene. Damit das 
volle Potenzial einer Anlage ausgenutzt wird, kann sie mithilfe von 
innovativer Software von TechnoAlpin gesteuert werden. Das opti-
male Ressourcenmanagement ist dabei der Schlüssel zu der perfek-
ten Ausnutzung von vorhandenen Kapazitäten. TechnoAlpin bietet 
Skigebieten gleich zwei einzigartige Lösungen an. 

ATASSplus für die zielgerichtete Beschneiung
Die Software ATASSplus unterstützt während des gesamten Prozes-
ses der Beschneiung und umfasst mehrere Funktionen, die Skigebie-
ten helfen, Ressourcen und effektive Kosten zu sparen. Zentral sind 
neben der Steuerung der Anlage, die Darstellung aller relevanten 
Werte und die Information über den Ressourcenbedarf sowie die 
durchschnittliche Temperatur. Die gesamten Verbrauchswerte wer-
den mit den aktuellen Schneehöhen auf der Piste kombiniert und 
ermöglichen dadurch eine optimale Planung der Ressourcen.

Zu Beginn der Saison können mithilfe von ATASSplus Schneiziele 
definiert werden, deren Erreichung über die gesamte Saison über-
wacht werden kann. ATASSplus verfügt hierfür über eine Schnitt-

stelle, an die alle gängigen Systeme zur Schneehöhenmessung ange-
bunden werden können. Die Schneehöhenmessung hilft dem 
Pistenteam dabei, effektive Produktionskosten zu reduzieren, da der 
Wasserbedarf für die Schneeproduktion gesenkt wird. 

SNOWMASTER für den perfekten Überblick 
Die SNOWMASTER-App ermöglicht dem Management von Skigebie-
ten einen uneingeschränkten Überblick über die Planung und den 
Fortschritt der Beschneiung. Hauptaugenmerk liegt dabei auf die 
Vorhersage der Schneeproduktion: Mit der SNOWMASTER-App ist 
TechnoAlpin der erste Anbieter, der Skigebieten eine Produktions-
vorhersage für die Schneeproduktion liefert. Unter Berücksichti-
gung detaillierter Wettervorhersagen prognostiziert die SNOWMAS-
TER-App die mögliche zu produzierende Schneemenge und den 
Wasserbedarf in den kommenden Tagen. Dadurch kann die Be-
schneiung noch einfacher geplant werden. Die App bietet einen ein-
fachen Überblick über die definierten Schneiziele und Schneipha-
sen und wie die vorhandenen Ressourcen unter Berücksichtigung 
der Vorhersagen am besten genutzt werden können. 

Mithilfe der beiden Softwares versetzt TechnoAlpin Skigebiete in 
die Lage die komplette Saison vorausschauend zu planen und Res-
sourcen effizient einzusetzen. Nur mit ihrer Hilfe werden Kosten 
eingespart und der gesamte Beschneiungsprozess deutlich verein-
facht. 
Die Software ATASSplus unter-
stützt während des  gesamten 
 Beschneiungsprozesses und 
 umfasst mehrere Funktionen zum 
Sparen von Ressourcen.
MOUNTAINMANAGER 6/202064
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ARKETING AWARD
feratel PanoramaAward: auf 2 folgt 3

Die österreichischen Destinationen mit den beliebtesten Panoramavideos auf  

feratel.com wurden von der feratel media technologies AG mit dem PanoramaAward 
2019/20 ausgezeichnet. Wer macht 2020/21 das Rennen?
„Bereits zum zweiten Mal haben wir dazu aufgerufen, für das 
schönste Panorama Österreichs in einem Online-Voting abzustim-
men. Rund 5.000 Panoramabegeisterte folgten diesem Ruf“, sagt 
Ferdinand Hager, CTO feratel. Die Top 5 Destinationen in den Kate-
gorien Wintermärchen, Sommerparadies, Überflieger sowie die Top 
3 Newcomer wurden vor Ort mit dem feratel PanoramaAward 
2019/20 prämiert.

Die beliebtesten Panoramavideos 2019/20: 
Kategorie Wintermärchen 1. Platz Kreischberg, 2. Platz Kaprun,  
3. Platz Obertauern, 4. Platz Hintertux, 5. Platz Serfaus 
Kategorie Sommerparadies1. Platz Salzburg, 2. Platz Podersdorf,  
3. Platz Innsbruck, 4. Platz Wien, 5. Platz Frauenkirchen 
Kategorie Überflieger
1. Platz St. Anton am Arlberg, 2. Platz Flachau, 3. Platz Galtür, 4. Platz 
Stubaier Gletscher, 5. Platz Zell am See

Kategorie Newcomer
1. Platz Fageralm, 2. Platz Gemeindealpe, 3. Platz Nebelstein

Die Kameras werden neu gestreamt
Mitte Oktober geht der feratel PanoramaAward in die dritte Runde. 
Wieder dabei: hunderte der schönsten Panoramastandorte Öster-
reichs. Unter www.panoramatv.com können Personen ab 18 Jahren 
wieder für ihren Favoriten stimmen und mit etwas Glück eines von 
drei neuen Paar Ski gewinnen. 

„Der Award unterstreicht die große Beliebtheit von Panorama -
videos im In- und Ausland. Neben aktueller und authentischer 
 Wetterinformation transportieren sie vor allem eines: Emotion“, 
 erklärt Hager und weist darauf hin, dass „das beste Argument für 
den Besuch einer Destination letztlich die Destination selbst ist.“ 
Gewinner Wintermärchen  
(v. li.n.re.): Wolfgang Gerold (Prokurist Kreischberg),  Ferdinand Hager (CTO feratel) und Karl Fussi (Geschäftsführer Kreischberg). Foto: feratel
65
Gewinner Newcomer 

(v. li.n.re.):  Mathäus Resch 

 (Obmann Tourismus -

verband Forstau), Brigitte 

 Trinker (Marketing 
 Reiteralm Bergbahnen), 

Daniel Berchthaller 

(Geschäfts führung Reiter -

alm Berg bahnen), Gabriele 

Hofbauer (Vertrieb Panora-

ma  feratel),  Ferdinand 

 Hager (CTO  feratel) und 

Sandra Adelwöhrer (Assis-

tenz Geschäfts führung 

 Reiteralm Bergbahnen).  

Foto: Reiteralm Bergbahnen

http://www.panoramatv.com
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Klenkhart & Partner Consulting blickt auf 2019 zurück

Perfekte Infrastruktur  
ank moderner Planungsmethode
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Das schlagkräftige Team der beiden Geschäftsführer DI Christian Klenkhart  
nd DI Christian Weiler blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2019 zurück. Sowohl in Österreich, 

als auch im benachbarten Ausland vertraute man auf Konzepte und Lösungen  
des Tiroler Teams. 
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P erfekte Skipisten und bequeme 
Aufstiegshilfen sind Teil der tou-
ristischen Infrastruktur. Gäste 
verlangen nicht nur in der Vier- 
und Fünfsterne Hotellerie Perfek-

tion und eine exzellente Küche, sondern 
machen die Wahl Ihrer Urlaubsdestination 
von der Schnee-Garantie abhängig. Nach-
dem Naturschnee seit Jahren unberechen-
barer wird, setzen die Ski-Destinationen fast 
ausschließlich auf technischen Schnee. 
Klenkhart & Partner zeichnet vor allem ein 
raumplanerisches und landschaftsökologi-
sches Bewusstsein aus. Ein sparsamer Um-
gang mit Ressourcen und der permanente 
ialog mit den Auftraggebern verstehen 
ich dabei von selbst. Nach den ersten Mach-
arkeitsstudien geht es in die Detailpla-
ung. Die oft schwierigen Hürden der Be-
örden- und UVP-Verfahren werden ebenso 
on Klenkhart & Partner betreut, wie Baulei-
ung und Überwachung bis hin zur Endab-
ahme. Zu den Parade-Disziplinen zählt da-
ei das Seilbahn-Planungsmanagement, 
as speziell in Corona-Zeiten eine zusätzli-
he Herausforderung darstellt. Christian 
lenkhart & Christian Weiler sind aufgrund 

hrer Erfahrung und Expertise begehrte 
artner im Hochgebirge.
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n Oberstdorf beginnt  
ine neue Ära

n Oberstdorf beginnt eine neue Ära. Nach 
0 Jahren geht die alte Nebelhornbahn end-
ültig in Pension. Sie ist ein Stück Geschich-
e in Oberstdorf. Mitten aus dem Ortszen-
rum führt sie zur längsten Talabfahrt 
eutschlands. Mit den Bauarbeiten für die 
eue 2-Seil-Umlaufbahn wurde bereits im 
ommer 2019 begonnen, wo der Fokus auf 
er Sektion II lag. Diese stellt nunmehr An-

ang September 2020 ihren Dienst ein. Co-
ona-bedingt entfiel im Jahr 2020 der Som-

erbetrieb, weshalb mit Hochdruck im 
nteren Abschnitt gearbeitet werden konn-
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te. Trasse und Stützen werden weitestge-
hend belassen. Eine naturnahe Einbindung 
ist bei Klenkhart & Partner „ state oft the 
art“. Komfort steht an erster Stelle: Sitzmög-
lichkeiten für jeden Gast ermöglichen eine 
aussichtsreiche Fahrt, kein Umsteigen an 
der Mittelstation – ohne Wartezeiten weiter 
Richtung Gipfel. Die Förderkapazität der 
neuen 10er Kabinenbahn beträgt an die 
1.200 Personen/Std. Ein architektonisches 
Highlight wird die neue Talstation der Ne-
belhornbahn: mit heimischem Holz, impo-
santen Glaselementen und geschwungenen 
Linien wird sie das beeindruckende Ein-
gangstor zum Berg. Die Eröffnung ist für 
Ostern 2021 geplant. 

Die Oberstdorfer Bergbahn AG betreibt 
im Gemeindegebiet des Marktes Oberstdorf 
ein Ganzjahresgebiet, wobei nur die Haupt-
seilbahn Söllereck und der Allgäu-Coaster 
ganzjährig betrieben werden. In den kom-
menden Jahren ist eine schrittweise Moder-
nisierung des Ski- und Wandergebietes Söl-
lereck vorgesehen. Den Anfang machte die 
neue 6er Sesselbahn Schrattenwang die 
rechtzeitig zu Saisonbeginn 2019/20 in Be-
trieb genommen werden konnte. Sie ersetzt 
den alten Schlepplift aus dem Jahr 1969. Die 
auf gleicher Trasse errichtete Sesselbahn ist 
modernst ausgestattet und läuft zu 100% 
mit Ökostrom. Eine Kindersicherung und 
Wetterschutzhauben machen den Komfort 
perfekt. Die Kapazität ermöglicht eine För-
derleistung von bis zu 2.000 P/h. Der Bau 
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der Talstation war sowohl ökologisch als 
auch technisch eine Herausforderung. Eine 
bewehrte Erde Konstruktion sorgt für Bo-
denstabilität. Sämtliche Baumaterialien 
wurden mittels einer Materialseilbahn an-
geliefert, so konnte in dem ökologisch sensi-
blen Gebiet auf einen Wegebau verzichtet 
 werden. Im Jahr 2020 ist nunmehr die 
neue 10EUB Söllereckbahn in 2 Sektionen 
sowie die Errichtung des Naturspeichersees 
Söllereck im Bau und sollen fristgerecht vor 
Weihnachten in Betrieb gehen.

Schrödlsteinbahn in Lenggries
In Lenggries hat sich die neue Schrödlstein-
bahn im Winter 2019/20 bereits bestens be-
währt. Sie ist in Kombination mit der Be-
schneiungsanlage Finstermünz Teil eines 
Masterplans, den das Skigebiet Brauneck ge-
meinsam mit dem Ingenieurbüro Klenk-
hart & Partner seit Jahren verfolgt. Die neue 
Schrödlsteinbahn verläuft im Bereich des 
Gebietes Finstermünz, das auch erstmals 
mit einer Beschneiungsanlage versehen 
wurde. Die neue Aufstiegsanlage in Form ei-
ner 6-er Sesselbahn ist mit allen modernen 
technischen Finessen ausgestattet: Wetter-
schutzhauben, Sitzheizung, höhenverstell-
barem Hubtisch – angetrieben von einem 
effizienten und wartungsfreundlichen Di-
rect Drive. Bei der Situierung der Talstation 
zeigte sich wiederum die sensible Planung 
der Skigebiets-Profis – sie wurde sehr ausge-
klügelt in die Landschaft eingepasst, ist mul-
67
ifunktional gehalten und bietet im Unter-
agebahnhof mit automatischem Stichgleis 
latz für Sessel, Pistenraupen, Tankstelle 
nd Trafostation. Die gesamte Umsetzung 
rfolgte im Rekordtempo – zwischen dem 
briss der alten und dem Seilspleiss der 
euen Bahn lagen nur drei Monate.

fronten und Spitzingsee
achdem im Skizentrum Pfronten Steinach 
ie Beschneiungsanlagen ertüchtigt wur-
en, war der Bau des Tellerliftes ein weiterer 
usbauschritt. Die Streckenführung wurde 

n etwa analog dem rückgebauten Seillift 
eibehalten, der Einstieg aber so konzipiert, 
ass es keine Berührungspunkte zwischen 
en einzelnen Liften gibt und auch der 

„Skifahrerverkehr“ in Richtung Talstation 
fronten entflechtet und kreuzungsfrei 
erfolgt.

Die Alpenbahnen Spitzingsee GmbH be-
reibt im Gemeindegebiet von Schliersee 
nsgesamt 9 Aufstiegshilfen und eine Be-
chneiungsanlage. Eine dieser Aufstiegshil-
en wird auch im Sommer betrieben und ist 
in begehrter Zubringer für die Mountain-
art Strecke. Im Winterbetrieb suchte man 
chon lange nach einer Lösung für eine bes-
ere Anbindung zwischen der Bergstation 
sthanglift und der Talstation Fürstalm. 
ies wurde in der Errichtung eines so ge-
annten Swisscord-Lift (Seillift mit vertika-

er Seilführung) – situiert 5 Höhenmeter 
ber der Bergstation – gefunden. ua/mak
6er Sesselbahn Schrattenwang in Oberstdorf.
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ie neue 6CLD Schrödl-
teinbahn in Lenggries 
at sich letzten Winter 
ereits bestens 
ewährt.

ellerlift im  
kizentrum Pfronten.
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600 / 600 Polar

Automatisch 
die beste Piste
Konkurrenzlos: die Assistenzsysteme 
des PistenBully 600

SlopeTracer

Automatische Höhenführung 
der Fräse und perfekte 
Bodenanpassung

Konstante Frästiefe in 
jedem Gelände

AutoTracer

Automatisches Mitlenken der Fräse 
in Kurvenfahrten und Gegensteuern 
in Hanglagen

Bessere Manövrierbarkeit bei 
allen Pisten bedingungen
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