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Die Hoffnung 
stirbt auch an Corona nicht
Alle blicken der bevorstehenden Wintersaison angespannt entge-
gen. Es steht viel auf dem Spiel – nicht weniger als eine wirtschaftli-
che Depression. Sollte der jetzige „Lockdown light“ die Corona-In-
fektionszahlen nicht weit genug herunterdrücken, dann 
bekommen wir die Reisewarnungen nicht weg. Aber ohne die Deut-
schen und wohl auch Holländer werden wir keine erfolgreiche Win-
tersaison schaffen. Das Potenzial an Inlandsgästen reicht nicht 
wirklich aus, selbst wenn es, so wie im Sommer, zu einer verstärkten 
Aktivierung des Heimpublikums kommen sollte. Da ist ein Lock-
down im November noch das geringste Übel für alle am Wintertou-
rismus Partizipierenden. Es ist die stillste Zeit in der Ferienhotelle-
rie, die meisten Seilbahnen starten üblicherweise kaum vor 8. 
Dezember – falls die Witterung eine technische Beschneiung zuge-
lassen hat. Als zweiter Risikofaktor kommt 
heuer beim Snowmaking noch hinzu, dass 
die Bergbahnen hier in jedem Fall in Vor -
leistung treten müssen, ohne zu wissen, ob 
dann zur Hauptsaison ein normaler Ski -
betrieb überhaupt möglich ist. Der Lock-
down könnte sich ja noch wesentlich ver -
längern, wenn die Maßnahmen nicht  
stark genug wirken – so wird allgemein ver-
mutet.
Für die Tourismusbetriebe, respektive die 
Bergbahnen, ist diese ganze Situation auch 
deshalb eine schwere Zumutung, weil sie sich wie kaum jemand in 
anderen Branchen seit Monaten um ein umfangreiches Sicherheits- 
und Hygienekonzept gekümmert  haben. Dieses wurde bekanntlich 
der Bundesregierung als Vorlage für eine Verordnung dargeboten 
und im wesentlichen auch so abgesegnet – Stichwort Aprés Ski 
„light“ mit Konsumation nur im Sitzen und gedämpfter Musik, gra-

„
Dieses Virus 

verschwinden, w
damit 

“

AIN COASTER
bbaubar • Nutzung bestehend
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tis Mundschutz (Schlauchschal) beim  Ticketkauf, umzäunte Leit -
systeme beim Anstellen etc.
Aber, wie wir von der Corona-Pandemie inzwischen schon gelernt 
haben, werden bei den Maßnahmen alle über einen Kamm gescho-
ren, auch wenn sie aktuell kaum als Verursacher der Viren-Verbrei-
tung gelten. Es ist das Geschehen im Privatbereich. „Wir hätten es 
selbst in der Hand, durch diszipliniertes Verhalten die Infektions-
zahlen wieder herunterzubringen. Manche Leute verstehen nicht, 
wie viel Schaden sie anrichten“, stellt Erich Egger, der neue Salzbur-
ger Seilbahnsprecher im diesmaligen MM-Interview fest.
Es stellt sich die Frage, wie oft noch „die Disziplinierten“ die Zeche 
bezahlen müssen – und auch können. Lockdown und Reisewarnun-
gen taugen nämlich nicht als Dauerkonzept. Schon wird über einen 

dritten Lockdown im Februar, zum Höhe-
punkt der Grippewelle spekuliert…! Es heißt, 
ab einer gewissen Fallzahl sei dies alternativ-
los. Manche haben dazu jedoch eine kriti-
sche Haltung, wie etwa Prof. Peter Zellman 
vom renommierten Institut für Tourismus-
forschung. Er sagt im Artikel „Meinung“ auf 
S. 6/7 dezidiert: „Wir müssen lernen, mit dem 
Virus zu leben (wie mit Influenza auch)! 
Denn: das Virus kann gar nicht verschwin-
den. Es wird uns noch lange begleiten…“
Die Neudefinition der ganzen Sichtweise, et-

wa das Überdenken der jetzigen Schwellenwerte sowie das Einbezie-
hen der Validität der jeweiligen nationalen Gesundheitssysteme als 
Parameter in der EU usw. – weg von einer rein „buchhalterischen“ 
Sichtweise der Zahlen an sich – wird eine große intellektuelle He-
rausforderung. Dieser müssen wir uns bald stellen, wenn wir den 
Tourismus nicht kampflos aufgeben wollen!

n gar nicht  
müssen lernen, 
leben!
kan
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er Infrastruktur und vieles mehr!

c.by. Elpidio Paras 
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Wir müssen lernen mit 
dem Virus zu leben“
Im Umgang mit Corona hat Österreich im Frühjahr rasch reagiert. Prof. Mag. 
Peter Zellmann hat in dieser fordernden Zeit Protokoll geführt  

und seine Eindrücke festgehalten. Resultat ist das Buch „Corona: Protokoll  
eines Blindflugs. Mit einem Navi für die Zukunft“. Angesichts  

der gegenwärtigen Entwicklung ist der Inhalt aktueller denn je.
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Wenn Sie Ihre Einschätzung „Protokoll  
eines Blindflugs“ mit heute vergleichen, hat 
sich die Sehkraft verstärkt?
Nein, die Sehkraft hat sich nicht verstärkt. 
Ich habe am Ende meines Buches im Juni 
den Vergleich Corona mit Influenza ge-
macht und festgehalten, dass sich die Situa-
tion im Herbst wieder verschärfen wird. Das 
ist jetzt der Fall. Die Positionen sind bezo-
gen, sie sind deutlich stärker ausgeprägt, 
aber von einer stärkeren Sehkraft ist leider 
nicht die Rede.

Was hat Sie veranlasst, gleich von  
Anfang der Coronakrise an Protokoll  
zu führen, und das auch weiterhin zu  
machen?
Für mich ist schon damals die Frage im 
Raum gestanden, ob es sich bei dieser Infek-
tion tatsächlich um etwas völlig Neues han-
delt oder ob sie doch einer Grippe ähnlich 
ist. Schon im März hat es Stimmen von se-
riösen, namhaften Experten gegeben, die 
der Meinung waren, dass die Gefährlichkeit 
des Virus überschätzt wird. Da war ich der 
Meinung, dass man sich den Verlauf anse-
hen sollte, um später nachvollziehen zu 
können, wie wer reagiert hat und wie die 
Entwicklung tatsächlich war. Interessant 
dabei ist für mich, welche Experten im End-
effekt und im Rückblick richtig reagiert und 
argumentiert haben. Das ist für die Zukunft 
wichtig. Schon im April habe ich hier den 
indruck gewonnen, dass die einseitige Be-
rachtungsweise der Politik und die Katego-
isierung von Experten in richtig und falsch 
icht zielführend sind.

ie haben Sie den Lockdown erlebt und die 
erichterstattung darüber?
s hat einen seltenen, von mir in der Nach-
riegszeit noch nie erlebten Schulterschluss 
on Politik und Medien gegeben. Die Politik 
at beschlossen, dass Angst die beste Me-

hode ist, Menschen zum Daheimbleiben 
u veranlassen, und die Medien haben das 

itgetragen. Der Lockdown in den ersten 3 
ochen hatte sicher seine Berechtigung, 

m genaue Daten zu bekommen, wie man 
twa hinsichtlich Krankenhauskapazitäten 
nd Intensivbetten in der Pandemie aufge-
tellt ist und wie man zurechtkommt. Nach 
ieser Zeit aber hätte man anfangen müs-
en, auf konstruktive Kritik zu hören und 
nterschiedliche Meinungen zuzulassen, 
m die bestmögliche Vorgehensweise he-

auszufinden. Stattdessen hat die Politik 
eiter auf Angst gesetzt. Die einseitige Be-

ichterstattung in den Medien bröckelt 
ittlerweile und hat glücklicherweise einer 

ifferenzierteren Betrachtungsweise Raum 
egeben.

ie beschäftigen sich in Ihrem Buch  
or allem mit den kritischen Stimmen  
u Corona, warum?
6

ch habe bei meinen Recherchen während 
es Lockdowns und danach nicht nur den 
ainstream beobachtet, sondern alle Infor-
ationskanäle genutzt. Und ich habe alle 

ussagen von Experten doppelt und drei-
ach hinterfragt. Wenn man alle Kanäle zu-
ässt, also nicht nur die öffentlich-rechtli-
hen und die bekannten Printmedien, zeigt 
ich ein viel differenzierteres Bild der Pan-
emie. Es geht darum, sich selber einen Ein-
ruck zu verschaffen, wer von den Experten 

st glaubwürdig und welche Vorschläge hel-
en wirklich bei der Beurteilung der Lage 
nd einer weiteren Vorgangsweise.

ie hat sich das Stimmungsbild zu Corona 
us Sicht der Betroffenen entwickelt?
ie ersten Wochen waren durch Angst ge-
rägt, man hat sich zum Großteil und das 
ehr engagiert an die Regelungen und Vor-
aben gehalten. Nach 8 Monaten ist die 
timmung eine andere, man merkt auch bei 
eriösen Quellen, dass man Corona schon 
icht mehr hören kann. Da helfen auch Vor-
aben und Anordnungen nicht weiter. Man 
üsste hier bei der Eigenverantwortung 

on jedem einzelnen ansetzen. Personen 
it Fieber, Husten und den bekannten 

ymptomen, ob das jetzt Arbeitnehmer, 
chüler, Lehrer, Beschäftigte im Tourismus 
der auch Urlauber sind, gehören nicht in 
ie Öffentlichkeit. Jeder hat es selbst in der 
and, mit Mundschutz, Hygienemaßnah-
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men und Abstand auf seine Sicherheit zu 
achten. Das muss man klar positionieren. 
Wenn man nur mit Regeln und Parametern 
argumentiert, die nicht abgesichert sind, 
bringt das niemanden weiter. Nahezu alle 
Länder in Europa sind mittlerweile vom so 
genannten Gefährdungspotenzial rot ein-
gefärbt. Wenn wir uns nur auf die bekann-
ten Argumente und Teststrategien konzen-
trieren, wird sich daran so schnell nichts 
ändern. Vor diesem Hintergrund wird man 
die Wintersaison vermutlich touristisch ab-
schreiben können. Für Österreich bedeutet 
das einen enormen volkswirtschaftlichen 
Schaden, weil der Wintertourismus auch 
auf so viele Bereiche Auswirkungen hat, die 
nicht offensichtlich sind.
MOUNTAINMANAGER 7/2020
Wie war/ist es um den offenen Diskurs der 
Fachleute bestellt?
Der offene Diskurs findet statt, er ist nur 
nicht so leicht einsehbar oder konsumier-
bar. Wir haben uns viel zu schnell auf eine 
einseitige Betrachtungsweise festgelegt 
und auch daran festgehalten. Wir erleben 
hierzulande eine einseitige Betrachtungs-
weise, und das ist nicht sinnvoll. Wenn wir 
vom wissenschaftlichen Prinzip These und 
Antithese ausgehen, aus der man dann ver-
sucht eine Synthese zu bilden, so wäre das 
auch bei Corona der richtige Ansatz. Es geht 
nicht darum, die richtigen Experten zum 
Diskurs einzuladen, sondern alle Experten. 
Dazu hat man jetzt Monate Zeit gehabt, das 
wurde verabsäumt.
7

m Nachwort Ihres Buches schreiben Sie: 
Das Virus kann aber gar nicht verschwin-
en, durch keine Maßnahme. Es wird uns 
och lange begleiten…“ Wie sieht vor 
iesem Hintergrund Ihr „Navi“ aus?
ir müssen lernen, mit diesem Virus zu le-

en, und das im Beruf, im Urlaub, in der 
reizeit. So, wie es jetzt ist, wird es vermut-
ich bleiben. Eine Verstärkung der Maßnah-

en wird das Virus etwas eindämmen, im 
inter ist aber wieder mit einer höheren 

nzahl an Infizierten zu rechnen. Wir haben 
elernt, mit Influenza zu leben. Genauso 
üssen wir lernen, mit Viren aus der Coro-

afamilie zu leben. lw
eter Zellmann. Corona: Protokoll  
ines Blindflugs. Mit einem Navi für die 
ukunft. 2020 MANZ’sche Verlags- und 
niversitätsbuchhandlung GmbH, Wien.

Eine Krise ist über uns hereingebrochen, 
ie manche mit einem Tsunami verglichen 
aben – wahrscheinlich, ohne selbst je-
als einen erlebt zu haben. Binnen weni-

er Tage sind viele von uns – und bin auch 
ch, aus dem Skiurlaub zurückkehrend – 
us allen Wohlstandswolken gefallen. Hi-
ein in eine Krise, wie sie die Nachkriegs-
eneration seit 75 Jahren nicht erlebt hat.
nvorbereitet standen und stehen Wis-
enschaft, Politik, Wirtschaft und jeder 
zw. jede Einzelne von uns einer Heraus-
orderung gegenüber, mit der wir erst 
angsam umzugehen lernen… Nach einer 
nfänglichen Schockstarre setzte zeitver-
ögert da und dort kritisches Nachdenken 
in. Diesen Prozess zu beschreiben, war 
ir bald ein Anliegen…“
ot
o:
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Wintertourismus 2020/21 
wird im Zeichen von  
Corona stattfinden. Die 
Bergbahnunternehmen  
sind gerüstet. 
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MAGAZIN ÖKOLOGIE
Prof. Dr. Bruno Abegg, Universität St. Gallen

Nachhaltigkeit 
st aktueller denn je
Auch in der „Corona-Zeit“ hat das Thema Nachhaltigkeit nichts an Bedeutung verloren –  
ganz im Gegenteil: Die jüngste Auflage der Studie „Best Ski Resort 2020“ zeigt eine deutlich 
öhere Bewertung der ca. 40.000 Befragten als vor 5 Jahren. Der Experte und Referent Univ. 

Prof. Bruno Abegg wurde dazu vom MM um eine Stellungnahme gebeten.
N ach dem ersten Durchgang im Jahr 2014 wurden bei der 
jüngsten Auflage der größten und aussagekräftigsten Gäs-
te-Studie der Alpen „Best Ski Resort 2020“ die folgenden 
zwei Fragen aus dem Bereich „erneuerbare Energien“ erneut 
gestellt.

1) Wie wichtig ist Ihnen, dass dieses Skigebiet verstärkt erneuerbare 
Energie einsetzt?
und

2) Wie hoch wäre Ihre Bereitschaft, einen Aufpreis (z. B. 5 % des Ticket-
Preises) zu bezahlen, wenn das Skigebiet mit erneuerbarer Energie 
betrieben wird?

Das Ergebnis macht sichtbar, dass im 5-Jahres-Vergleich die Zustim-
mung zugenommen hat.
Die Frage 1 legte im Länderdurchschnitt (A, D, CH, I) mit + 13 % von 6,78 
auf 7,63 Punkten auf der 10-stufigen Skala zu. In Deutschland und Öster-
reich sogar mit 14 %.
Die Frage 2 legte im Länderdurchschnitt mit + 21 % von 5,28 auf 6,38 zu. 
In Frankreich sogar um +32 %.
Zum Vergleich: die durchschnittlichen Zufriedenheitswerte mit dem 
Skigebiet allgemein liegen mit 7,95 etwas höher als 7,63 bei Frage 1. Die 
Werte beim Preis-Leistungsverhältnis liegen bei 6,93 im Durchschnitt, 
sind also niedriger als bei Frage 1. Das heißt, den Leuten ist der Einsatz 
von erneuerbaren Energien wichtiger als das Preis-Leistungsverhältnis 
an sich. Die Bereitschaft, höhere Kosten zu akzeptieren, liegt jedoch er-
wartungsgemäß darunter.

Das Ergebnis spiegelt den Zeitgeist
Prof. Abegg weist darauf hin, dass man mit diesen beiden Fragen das 
Thema natürlich nicht wirklich beantworten kann, aber vielleicht den 
Puls fühlen. Das Resultat scheint seiner Meinung nach den Zeitgeist wi-
derzugeben, nämlich dass die Leute für die Thematik offener sind, ja vie-
le sich Nachhaltigkeit ganz einfach erwarten. Die Umfrage unterstütze 
somit das, was man sonst auch in der Gesellschaft beobachten könne. 
Immer mehr Unternehmen würden sich heutzutage ja außerdem pro-
aktiv mit der Thematik auseinandersetzen.

„Eine zweite Sache bei den Ergebnissen ist, dass wir in den letzten Mo-
naten fast nur vom Thema Corona dominiert worden sind. Es verdräng-
8

te andere Themen wie die Nachhaltigkeitsdiskussion, die Klimapro-
blematik etc., – diese sind deswegen aber nicht verschwunden. Aber 
Corona führt eventuell auch zu einer Einstellungsveränderung beim 
Einzelnen: man ist vorsichtiger, schaut genauer hin, achtet auf das 
Unverfälschte, Echte, Nachhaltige etc.“, so Abegg weiter.

Der Begriff „Nachhaltigkeit“
Bruno Abegg wäre kein Professor (Institut für Systemisches Manage-
ment und Public Governance), würde er nicht den Begriff „Nachhal-
tigkeit“ an sich hinterfragen. Denn er wird heute so weich und breit 
verwendet, dass ihn jedermann gebrauchen kann, wie es ihm passt… 
Was z. B. ist dann „Wirtschaftliche Nachhaltigkeit“? Laut Duden ur-
sprünglich eigentlich „Erfolg“ und etwas, das eine anhaltende Wir-
kung entfaltet. „Dann wäre Corona auch nachhaltig, denn es verän-
dert die Gesellschaft auf lange Sicht“, schlußfolgert Abegg.

„Heute wird aber darunter etwas anderes als früher verstanden, 
zumal die fortwährende Ressourcenverfügbarkeit nicht mehr un-
umstritten ist. „Die Wirtschaft ist extrem verletzlich, wie sie aufge-
stellt ist. Das ist die derzeitige Erfahrung. 

Davon abgesehen, wurden die Reduktionsziele innerhalb der EU 
in letzter Zeit sogar verschärft. Und sehr viele Unternehmen haben 
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obendrein selbst Klimaziele definiert, ja sich sogar relativ weit aus 
dem Fenster gelehnt. Einiges kommt also von Regierungsseite, an-
deres machen Unternehmen von sich aus, und die Konsumenten 
werden in diese Richtung getrimmt. Daher ändern sich auch die Er-
wartungen an die Produkte in diese Richtung. 

Das bedeutet, dass die Bergbahnen gut beraten wären, hier mit-
zumachen – sie können sich der Entwicklung eigentlich nicht entzie-
hen. Ja sie sollten sogar stärker Position beziehen und sich dieser ge-
sellschaftlichen Rolle stärker bewusst werden.

Die bisherige Entwicklung
Die Frage, die sich der MM-Redaktion an dieser Stelle aufdrängt, ist: 
Wie zufrieden können wir mit der bisherigen Entwicklung in punkto 
„erneuerbare Energien“ bei den Bergbahnen sein? Offiziell beken-
nen sich ja alle zur Nachhaltigkeit – zumindest auf den Seilbahnta-
gungen! Steckt dahinter bloß ein Imagekorrekturversuch, ist es eine 
Ankündigungstaktik statt intensivem Bemühen – von einigen Weni-
gen abgesehen?
Prof. Abegg: „Harte Zahlen darüber, wie viele was machen, gibt es 
meines Wissens nicht. Mein Eindruck dazu ist so, dass ich meine per-
sönlichen Erwartungen etwas zurückgeschraubt habe. Man braucht 
nämlich eine gewisse Geduld bei der Umsetzung der Energiestrate-
gien. Ich hätte mir jahrzehntelang gewünscht, dass die Leute hier 
schneller umsetzen. Ich würde nicht sagen, dass es in den letzten 5 
Jahren einen Stillstand gab, aber auch nicht, dass sich alle wirklich 
großartig darum bemühen.

In den vergangenen 10 Jahren habe ich beobachtet, dass sich die 
Wahrnehmung und das Bewusstsein bei den Leuten massiv verän-
dert hat. Es ist weiters eine Generationenfrage bei den Skifahrern 
und Unternehmensleitern. Tendenziell sind es mehr, die sich um 
Nachhaltigkeit bemühen. Einige machen viel, andere machen we-
nig. Die Beweggründe, die dahinter stecken, sind durchaus vielfältig 
(Image, Marketing auch dabei), es sollte halt mehr als nur „Green-
washing“ sein. Was ich mir wünschen würde, ist dass etwas vertiefter 
mit der Problematik umgegangen wird, bevor man Schlagworte wie 
Klimaneutralität einsetzt. Dorthin ist immer noch ein langer Weg.“

CO2 neutrale Skigebiete als Ziel?
Frage der MM-Redaktion: „Ischgl hat sich – noch vor Corona – auf die 
Fahnen geheftet, als CO2 neutrales Skigebiet zu agieren. Wäre das 
nicht für die Bergbahnen allgemein ein Programm?“
Abegg: „Was ist Klimaneutralität? Hier geht es um den Betrieb der 
Bergbahnen, nicht das Skifahren in Ischgl per se wird klimaneutral! 
Das sind zwei Paar Schuhe. Andere Branchen sind schon einen 
Schritt weiter, indem sie auch die Zulieferer und die Konsumenten 
mit einbeziehen. 

Aber grundsätzlich wäre so eine Strategie wie in Ischgl eine gute 
Sache für die Branche, weil ein vergleichsweise einfaches System zur 
Verfügung stünde, wie viele Emissionen überhaupt anfallen und 
wie man diese reduzieren oder kompensieren könne (Bäume pflan-
zen, in ausländische Projekte investieren). Das wäre durchaus ein 
Öko-Lebenszeichen der Seilbahnbranche. Gegenüber Vorschriften, 
z. B. Photovoltaik automatisch auf Stationsbauten installieren zu 
müssen, wäre ich etwas skeptisch, weil sie klassische Abwehrmecha-
nismen auslösen. Aber genau genommen sollte es schon Öko-Stan-
dard sein, wie auch für moderne Wohnbauten oder Renovierungen 
gewisse Standards gelten. 

mak
Prof. Dr. Bruno Abegg, 
Universität St. Gallen, 
ist Experte beim Thema 
„Nachhaltigkeit im 
 Alpentourismus“  
und kommentiert die 
Ergebnisse der aktuel-
len Gästebefragung.
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Chart Frage 1 Gesamtergebnis 
Chart Frage 1 im Ländervergleich
Chart Frage 2 Gesamtergebnis
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EST SKI RESORT –
die Langzeitstudie
Die Studie BEST SKI RESORT wird seit 2012 in den von Mountain Management definierten 
5 TOP Skigebieten der Alpen direkt vor Ort durchgeführt. Die nun vorliegende Trend-Analyse 

deckt 5 Perioden (von 2012 bis 2020) ab und ist mit über 220.000 befragten Gästen die 
aussagekräftigste Langzeitstudie, die unserer Branche zur Verfügung steht. 
+
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D ie Studie wird seit 2012 durch 
Prof. Dr. Matzler/UNI-Innsbruck 
begleitet und erzeugt auch in 
der Wissenschaft beachtliche 
Resonanz. Das aufwändige und 

konstante Studien-Design garantiert, dass 
Daten von höchster Relevanz zur Verfügung 
stehen! Mittlerweile greifen knapp 80 % der 
bekanntesten Skiregionen aus Österreich, 

Italien, Frankreich, Schweiz und Deutsch-
land auf diese Daten zu, wenn es um künfti-
ge Strategien zum Ausbau der Wettbewerbs-
fähigkeit, Differenzierung und Weiterent-
wicklung geht. 

„Bei Best Ski Resort handelt es sich 
um die ‘Pisa-Studie’ der Alpen“, meint 
 Studienleiter Michael Partel von Mountain 
Management stolz.

Ein wesentlicher Unterschied zu anderen 
Studien in diesem Bereich ist, dass bei Best 
Ski Resort direkt im Skigebiet (Hütten/Res-
taurants) befragt wird. Diese Art der Befra-
gung vor Ort – mit hohem Aufwand verbun-
den – garantiert, dass neben Promotoren 
und Kritikern auch die große Mitte ange-
sprochen wird. Bei Online-Studien kann oft-

Mike Partel, Studienleiter von BEST SKIRESORT
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als beobachtet werden, dass ein Überge-
icht an Promotoren bzw. Kritikern 

orliegt. Dies hat erheblichen Einfluss auf 
ie Aussagekraft der Daten und die dadurch 
etroffenen Rückschlüsse.

„Wir betreiben diesen erheblichen Mehr-
ufwand und schicken alle zwei Jahre rund 
0 Interviewer zur Befragung in die Skige-
iete, um unserem Anspruch: Die aussage-
räftigsten Daten der Branche zur Verfü-
ung zu stellen! gerecht zu werden“, so 
artel.

entrale Ergebnisse  
er Langzeitstudie 
  Die Gesamtzufriedenheit (Durchschnitt 

aller 21 Kriterien) ist um 2,9 % auf 7,95 
Skalenpunkte gestiegen. 

  Der Anteil an „erstmaligen Besuchern“ 
ist auf 34 % angestiegen.

  Die Weiterempfehlungsrate (NPS) hat 
sich sehr positiv entwickelt! Von 23,5 % 
auf 38,9 %. Wichtig, da „erstmalige Besu-
cher“ nur schwer zu binden sind.

  Italienische Skigebiete haben sich mit ei-
ner Steigerung der Gesamtzufriedenheit 
von 6,0 % am stärksten entwickelt, und 
liegen mit einer durchschnittlichen Gäs-
tezufriedenheit von 8,16 an der Spitze 
der Befragungsländer.

  Österreichische Skifahrer/Snowboarder 
sind mit einem Wert von 8,26 insgesamt 
am zufriedensten.

  Das Preis-Leistungsverhältnis hat sich 
um 4,8 % verbessert.

  Der Anteil an Snowboardern ist von 18,5 
% auf 11,9 % gesunken!

  Mit einem Wert von 8,36 bei Skischulen, 
8,28 im Rent & Service sowie 8,18 im Be-
reich Unterkunft/Hotels erreichen diese 
unmittelbaren Dienstleistungsanbieter 
10
überdurchschnittliche Zufriedenheits-
werte.

  Es gibt nur wenige klar positionierte Ski-
gebiete!

arum steigt die  
esamtzufriedenheit nicht höher? 

tudienleiter Michael Partel wird häufig mit 
er Frage konfrontiert, weshalb österrei-
hische, aber auch französische Skigebiete – 
ie in unserem Bewusstsein doch so gut 
aufgestellt“ sind – bei der Analyse zur Gäs-
ezufriedenheit nur bedingt im Spitzenfeld 
u finden sind. 

Eine Vermutung, die sich sehr oft bestä-
igt, war, dass sich speziell in diesen Ländern 
unehmend mehr Gäste in den Skigebieten 
ewegen. Der Frage, welche Auswirkungen 
ies schlussendlich auf die Gästezufrieden-
eit hat, ist man daher auf den Grund ge-
angen.

Einerseits wurde die Frage: „Sind Ihrer 
einung nach zu viele Gäste im Skigebiet?“ 

ei den Studien 2018 und 2020 gestellt und 
m zweiten Schritt mit der UNI-Innsbruck 
nalysiert, um eine Aussage treffen zu kön-
en, welche Auswirkungen dies auf die Gäs-

ezufriedenheit hat.

lasse statt Masse  
st der künftige Trend
s zeigt sich deutlich, bis auf wenige Aus-
ahmen, dass jene Skigebiete mit erhöhtem 
nteil (über 40 %) von „too much people on 
ountain“ signifikante Abstriche im Be-

eich der Gästezufriedenheit verzeichnen 
nd somit auch nicht ganz vorne im Ran-
ing der BEST SKI RESORTS zu finden sind.

Natürlich wünscht sich jeder der Verant-
ortlichen ein „volles Haus“ und top Gäste-

eedback. Hier hat sich die Welt in den letz-
MOUNTAINMANAGER 7/2020
ten Jahren (und speziell durch Covid-19) 
stark verändert. „Klasse statt Masse“ ist der 
künftige Trend.

Es gilt also verstärkt nachzudenken, wie 
man Masse so steuert bzw. verteilt, dass der 
Eindruck von „too much people on moun-
tain“ nicht entsteht. Bzw. wird man künftig 
auch über mögliche Limitierungen nach-
denken müssen. Reagiert man nicht auf die-
se Entwicklungen, so steigt nicht nur der An-
teil unzufriedener Gäste, sondern man wird 
damit rechnen müssen, dass solche Skige-
biete künftig gemieden werden!

Wenn man dem Gast „Außergewöhnli-
ches“ bieten kann, wird er dies eventuell in 
Kauf nehmen. Aber dazu ist das bestehende 
Angebot von Skigebieten doch zu groß.

Das Fazit 
+  Die Top Skigebiete der Alpen haben sich 

im Bereich der Gästezufriedenheit stetig 
MOUNTAINMANAGER 7/2020
weiterentwickelt. Achtsam bleiben, was 
die „Befüllung“ betrifft!

+   Auch die Weiterempfehlung (nicht zu 
verwechseln mit der Wiederkommens-
Rate) lässt darauf schließen, dass Gäste 
diese Sportart in den Bergen auch künf-
tig als Bereicherung ihres Lebens emp-
finden. 

+   Wichtig wird sein, dass man im Bereich 
des Preis-Leistungsverhältnisses beson-
ders die jungen Familien im Auge behält. 
Wenn sich diese Zielgruppe diesen Sport 
nicht mehr leisten kann, sich deshalb ab-
wendet und deren Kinder nicht auf die 
Piste kommen, dann wird es in den 
nächsten Jahren eng.

+   Der Verdrängungswettbewerb und Wett-
bewerbsdruck bleibt hoch. Die Kern-
märkte in Europa bilden nach wie vor das 
„Stamm-Kapital“ für den Wintertouris-
mus und sind leider nicht im Wachstum. 
11
   Ein Gebot der Stunde ist, künftig eine kla-
re Positionierung anzustreben. Es gibt ei-
nige wenige Skigebiete, die das geschafft 
haben. Alle anderen bieten mehr oder 
weniger sehr ähnliche Produkt-/Leis-
tungsangebote an. Wie lange noch? Was 
sind die künftigen Differenzierungs-
Merkmale eines Skigebiets? Woran er-
kennt der Gast, dass man „anders & be-
sonders“ ist? Was sind unsere künftigen 
„Wows“ bzw. „Leuchttürme“? Darüber 
sollte man verstärkt nachdenken.

b „Dynamic-Pricing“ mehr Leute auf die 
iste bringt, wird man in ein paar Jahren be-
rteilen können. Dieser Bereich wird bei den 
olgestudien von BEST SKIRESORT weiter 
nalysiert. mp
Chart Erstmalige Besucher
  Chart NetPromoterScore
 Chart Preis-Leistung Entwicklung
 Chart Zufriedenheitsentwicklung
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Institute of BRAND LOGIC präsentiert Covid-19 Roadmap

lpiner Wintertourismus 
in Zeiten von Corona 
Im Hinblick auf die kommende Wintersaison müssen alpine Destinationen alles  
daransetzen, einen Corona-Ausbruch und eine Corona-Panik zu verhindern. Wie  

ine Studie des Institute of BRAND LOGIC zeigt, wird ein überzeugendes destinations -
spezifisches Gesundheitsschutz- und Hygiene-Konzept für Gäste  

buchungsentscheidend.
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Weitere zwei Schienen der Covid-19 Roadmap des INSTITUTE 
OF BRAND LOGIC gehen auf die  Notwendigkeit der Kommunika-
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INSTITUTE OF BRAND LOGIC

vor Anreise während Aufenthalt nach Abreise

KOMMUNIKATION. • Kommunikation nach innen an alle Leistungsträger
• Image- & Vertriebskommunikation
• Ggf. Krisenkommunikation (Covid-19 Verdachtsfall & bestätigter Fall)

 Verantwortung DMO

ORGANISATION. • Zentrale Verantwortlichkeit, starke Führung, schlagkräftige DMO
• Abstimmung und Koordination aller Maßnahmen in der Destination
• Interne Verankerung und Briefing / Unterstützung der Leistungsträger
• Umsetzung der Maßnahmen im Verantwortungsbereich der DMO
• Kontrolle und laufende Nachjustierung

Über das INSTITUTE OF BRAND LOGIC
Das INSTITUTE OF BRAND LOGIC ist eine internatio-
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Philipp Kazianka ist Senior Consultant am INSTITUTE 
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INSTITUTE OF BRAND LOGIC

#1 PRÄVENTION.
Prävention beginnt schon weit vor der Anreise des Gastes. Der 
Gast muss und will auf einen sicheren Urlaub vorbereitet werden. 
Angefangen bei einer Hygiene-Packliste und einer Information zu 
den Maßnahmen bzw. zum richtigen Verhalten in der Destination 
bis hin zur Download-Empfehlung der nationalen Corona-Tracing-
App. Entscheidend sind im Bereich der Prävention sicherlich 
Testungen. Muss der Gast künftig schon bei Anreise einen negati-
ven Corona-Test vorweisen? Oder wird vor Ort jedem Gast ein 
PCR-Schnelltest angeboten? Sollen Gäste auch vor der Abreise 
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#2 COVID-19 VERDACHTSFALL. 
Tritt ein Covid-19 Verdachtsfall auf – und das wird im Winter 
2020/21 früher oder später wohl in jeder Destination der Fall sein 
– braucht es einen klaren Plan, ein einheitliches Vorgehen. Wie 
gestalten sich Isolation, z.B. in zentralen Isolationszentren, sog. 
Safe-Houses, Testungen, z.B. durch mobile Test-Teams, die zum 
Gast in die Unterkunft kommen, und Contact-Tracing? Idealer-
weise verfügt die Destination über eine digitale Plattform (jetzt 
zeigt sich, wer seine digitalen Hausaufgaben erledigt hat), um 
Bewegungsprofile auszuwerten und im Bedarfsfall den Gesund-
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Gäste sichergestellt sein. Jeder Gast muss quasi auf Knopfdruck 

vor Anreise während Aufenthalt nach Abreise

PRÄVENTION. • Hygiene-Maßnahmen
• Besucherstrom-Entzerrung
• Testungen u.v.m.

COVID-19 
VERDACHTSFALL.

• Isolation
• Testung
• Contact Tracing

?

BESTÄTIGTER 
COVID-19 FALL.

• Isolation
• Contact Tracing
• ggf. Rückführung

 Verantwortung Leistungsträger    Verantwortung DMO

G

Gäste fordern Gesundheitsschutz
„Der Großteil der Gäste, aber auch Mitarbei-
ter und Einheimische fordern überzeugen-
de Konzepte. Daher gilt es, die Themen Ge-
sundheitsschutz, Hygiene und Sicherheit 
durch eine Vielzahl aufeinander abge-
stimmter Maßnahmen zu besetzen“, erklärt 
Markus Webhofer, Gründer und Managing 
Partner des INSTITUTE OF BRAND LOGIC in 
Innsbruck, einer internationalen renom-
mierten Strategieberatung mit 20 Jahren Er-
fahrung. Um Destinationen dabei zu helfen, 
ein gemeinsames, abgestimmtes und damit 
für alle Beteiligten verständliches Vorgehen 
zu definieren, haben die Experten eine Co-
vid-19 Roadmap erarbeitet, die als Grundla-
ge für die Entwicklung destinationsspezifi-
scher Konzepte dient. „Ziel ist es, eine 
ielzahl von Handlungsfeldern sowohl auf 
estinations- als auch auf Betriebsebene ge-

amtheitlich, strukturiert und systematisch 
u managen“, so Webhofer. Die Covid-19 Ro-
dmap ordnet die unterschiedlichen Maß-
ahmenpakete den Phasen des Gästeerleb-
isses (vor, während und nach dem 
ufenthalt) zu.

rävention durch  
kribische Vorbereitung
rävention beginnt schon lange vor der An-
eise des Gastes. Dazu gehört etwa eine ein-
eitliche Regelung der Testungen aber auch 
ie kompakte Bereitstellung der Informa-

ionen zu den geltenden Maßnahmen. Eine 
inheitliche Anstell-Etikette an Kassen und 
iften, etwaige Time-Slots für Eintritte und 
12
ergfahrten sowie die Möglichkeit online 
ickets zu kaufen gehören hier ebenfalls da-
u wie ein Konzept für die Berggastronomie, 
espektive Selbstbedienungsrestaurants. 

aßnahmen müssen nicht nur entschlos-
en umgesetzt werden, sondern auch 
chlüssig, einfach und verständlich sein – 
ür Mitarbeiter gleichermaßen wie für 
äste.

inheitliches Vorgehen  
ei COVID 19-Verdachtsfall 
ritt ein Covid-19 Verdachtsfall auf – und 
as wird im Winter 2020/21 früher oder spä-
er wohl in jeder Destination der Fall sein – 
raucht es einen klaren Plan, ein einheit -

iches Vorgehen. Wie gestalten sich Isolati-
n, z. B. in zentralen Isolationszentren, so -
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genannten Safe-Houses, Testungen, z. B. 
durch mobile Test-Teams, die zum Gast in 
die Unterkunft kommen, und Contact-
 racing? Idealerweise verfügt die Destinati-
on über eine digitale Plattform (jetzt zeigt 
sich, wer seine digitalen Hausaufgaben erle-
digt hat), um Bewegungsprofile auszuwer-
ten und im Bedarfsfall den Gesundheitsbe-
hörden zur Verfügung stellen zu können. 
Zudem ist nun ein tragfähiges Krisenkom-
munikationskonzept notwendig. Professio-
nelle, proaktive Krisenkommunikation un-
terbindet Spekulationen und strahlt 
Sicherheit und Kompetenz im Umgang mit 
Corona aus.

Rasche Reaktion  
bei bestätigten Fällen
Ebenso wie ein Verdachtsfall kann auch ein 
positiver Covid-19 Fall trotz aller Präventi-
onsmaßnahmen nicht ausgeschlossen wer-
den. Falls es dazu kommt, muss es neben ei-
nem Konzept und einem standardisierten 
Vorgehen für Isolation und Contact-Tracing 
auch ein klar definiertes Vorgehen für einen 
eventuellen Rücktransport der betroffenen 
Person geben. Je schneller eine Destination 
reagiert, desto besser wird es gelingen, Scha-
den von der Destination abzuwenden. Eine 
detaillierte Vorbereitung, ein entsprechend 
professioneller Umgang und eine funktio-
nierende Zusammenarbeit mit den Behör-
den werden entscheidend sein, um einen re-
gionalen Lockdown und damit einen 
massiven wirtschaftlichen Schaden von der 
Region abzuwenden.

Auch nach Abreise muss ein lückenloses 
Contact-Tracing aller Gäste sichergestellt 
sein. Jeder Gast muss quasi auf Knopfdruck 
verständigt und über notwendige Maßnah-
men informiert werden können. 

„Corona-Kommission“  
braucht jede Region
„Ohne schlagkräftige Organisationsstruk-
tur wird eine erfolgreiche Umsetzung eines 
Covid-19 Konzepts nicht gelingen“, ist Web-
hofer überzeugt. In Anlehnung an die seit 
Jahrzehnten etablierten Lawinenkommis-
sionen braucht es in der Destination eine 
Art „Corona-Kommission“, bestehend aus 
verantwortlichen Vertretern von Gemeinde, 
Destination Management Organisation 
(DMO) und Leitbetrieben. Zentrale Verant-
wortlichkeiten, eine starke Führung sowie 
die Koordination und Abstimmung aller 
Maßnahmen in der Destination bilden die 
Grundlage für ein einheitliches Vorgehen. 
MOUNTAINMANAGER 7/2020
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Der DMO kommt bei der strategischen Pla-
nung wie auch operativen Umsetzung der 
verschiedenen Maßnahmen – präventiv 
und im Krisenfall – die entscheidende Rolle 
und Hauptverantwortung zu.

Professionelle Kommunikation 
sorgt für Vertrauen
„Agieren statt Reagieren“ lautet das Motto, 
wenn es um Kommunikation geht. Kommu-
nikation nach innen hat zum Ziel, die Maß-
nahmen in der Region und bei den Betrie-
ben zu verankern und Transparenz zu 
schaffen. Kommunikation nach außen ge-

tion und auf eine funktionierende Organisationsstruktur, welc
beide im Verantwortungsbereich der DMO liegen, ein.

#4 ORGANISATION. 
Ohne schlagkräftige Organisationsstruktur wird eine erfolgreic
Umsetzung eines Covid-19 Konzepts nicht gelingen. In Anlehnu
an die seit Jahrzehnten etablierten Lawinenkommission
braucht es in der Destination eine Art „Corona-Kommissio
 bestehend aus verantwortlichen Vertretern von Gemeinde, DM
und Leitbetrieben. Zentrale Verantwortlichkeiten, eine star
Führung sowie die Koordination und Abstimmung aller Maßna
men in der Destination bilden die Grundlage für ein abgestimmt
Vorgehen. Aufgabe der DMO ist es, die Maßnahmen mit den ve
schiedenen Angebotsgruppen abzustimmen, bei den Betrieben 
verankern und sie bei einer geordneten und konsequenten Umse
zung zu unterstützen. Dies kann beispielsweise durch die zentra
Beschaffung von Hygieneartikeln passieren. Um auf veränder
Rahmenbedingungen zu reagieren, bedarf es einer laufend
Kontrolle und ggf. Anpassung der gesetzten Maßnahmen – sowo
im Sinne von Lockerungen als auch im Sinne von Verschärfunge

nochmals getestet werden, um im Worst-Case international nic
als Super-Spreader-Ort bekannt zu werden? Wie regelmäß
werden Mitarbeiter getestet? Sollen darüber hinaus währe
des Aufenthalts Temperaturmessungen, stichprobenartige Tes
oder gar Abwasser-Analysen als Frühwarnsystem durchgefüh
werden? Sind die dafür notwendigen Laborkapazitäten vorha
den? Welche Regelungen gelten im öffentlichen Raum? Welche
den Leitbetrieben wie den Bergbahnen? Welche in den unte
schiedlichen Angebotsgruppen, v.a. in der Hotellerie und Gastr
nomie? Dies sind nur einige wenige der zentralen Fragestellung
im Bereich der Prävention, die eine massive Komplexität mit s
bringen, aber gelöst werden müssen. 
Darauf gilt es schlüssige Antworten zu finden, die Einfachh
und Verständlichkeit sowohl für die Betriebe als auch für Gäs
sicherzustellen und die Maßnahmen entschlossen umzusetze
Zudem wird insb. im Winter der Entzerrung von Gästeströmen 
Ort wie im Skigebiet eine entscheidende Rolle zukommen. Da
gibt es eine Vielzahl verschiedener Maßnahmen, welche zwinge
ineinandergreifen müssen. An Kassen und Liften wird es ei
Anstell-Etikette brauchen. Tickets sollten online buchbar se
Ggf. muss auch über Time-Slots für die erste Bergfahrt nachg
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Der DMO kommt bei der strategischen Planung wie auch operati-
ven Umsetzung der verschiedenen Maßnahmen – präventiv und im 
Krisenfall – die entscheidende Rolle und Hauptverantwortung zu. 

#5 KOMMUNIKATION. 
„Agieren statt reagieren“ lautet das Motto, wenn es um Kommuni-
kation geht. Kommunikation nach innen, um die Maßnahmen in 
der Region und bei den Betrieben zu verankern und um Transpa-
renz zu schaffen. Kommunikation nach außen, um relevante Ziel-
gruppen und die Öffentlichkeit über die Bemühungen und Maß-
nahmen proaktiv zu informieren. Insbesondere in der Image- und 
Vertriebskommunikation werden die Themen Gesundheitsschutz, 
Hygiene und Sicherheit eine erfolgskritische Rolle einnehmen. 
Dafür braucht es die passenden Botschaften und Leistungsbeweise. 
Und sollte der Krisenfall trotz aller Maßnahmen doch eintreten, 
bedarf es besser schon heute als morgen eines detailliert vor-
bereiteten Kommunikationskonzepts mit klar definierten  Rollen 
und Aufgaben.
Wer die zugegebenermaßen komplexen und herausfordernden 
Hausaufgaben schnell und gut erledigt, kann sein Krisenkommu-
nikationskonzept nächsten Winter hoffentlich in der Schublade 
lassen.

dacht werden. In diesem Zusammenhang muss auch ein Konzept 
für die Berggastronomie, insb. Selbstbedienungsrestaurants, 
erarbeitet werden.
chieht, um relevante Zielgruppen und die 
ffentlichkeit über die Bemühungen und 
aßnahmen proaktiv zu informieren. Ins-

esondere in der Image- und Vertriebskom-
unikation werden die Themen Gesund-

eitsschutz, Hygiene und Sicherheit eine 
rfolgskritische Rolle einnehmen. Dafür 
raucht es die passenden Botschaften und 
eistungsbeweise. Und sollte der Krisenfall 
rotz aller Maßnahmen doch eintreten, be-
arf es eines detailliert vorbereiteten Kom-
unikationskonzepts mit klar definierten 

ollen und Aufgaben.

nal  tätige  Strategieberatung mit Niederlassungen 
 Innsbruck,  München, Bozen und Wien, die Unterne
men und  Destinationen seit über 20 Jahren am We
zu führenden  Marken  begleitet. Das Ziel ist dabei ste
die Steigerung von Marken attraktivität und Markte
folg mithilfe einer differenzierenden und einzigartige
Positionierung. Im Tourismus begleitet das INSTITUT
OF BRAND LOGIC führende alpine Destinatione
 sowie Hotelgruppen auf ihrem Weg zu führenden, i
ternational erfolgreichen Tourismusmarken. 

Zu den Autoren

Markus Webhofer ist Gründer und Managing Partn
des INSTITUTE OF BRAND LOGIC. Im Tourismus i
er federführend bei der Entwicklung erfolgreich
 Destinationen wie Ischgl, Serfaus-Fiss-Ladis od
Lech-Zürs.

heitsbehörden zur Verfügung stellen zu können. Zudem brauc
es nun ein tragfähiges Krisenkommunikationskonzept. Professi
nelle, proaktive Krisenkommunikation unterbindet Spekulation
und strahlt Sicherheit und Kompetenz im Umgang mit Corona au

#3 BESTÄTIGTER COVID-19 FALL. 
Ebenso wie ein Verdachtsfall kann auch ein positiver Covid-19 F
trotz aller Präventionsmaßnahmen nicht ausgeschlossen werde
Falls es dazu kommt, muss es neben einem Konzept und eine
standardisierten Vorgehen für Isolation und Contact Tracing au
ein klar definiertes Vorgehen für einen eventuellen Rücktranspo
der betroffenen Person geben. Je schneller eine Destinati
reagiert, desto besser wird es gelingen, Schaden von der Destin
tion abzuwenden. Eine detaillierte Vorbereitung, ein entspreche
professioneller Umgang und eine funktionierende Zusammena
beit mit den Behörden werden entscheidend sein, um einen regi
nalen Lockdown und damit einen massiven wirtschaftlich
Schaden von der Region abzuwenden.
Auch nach Abreise muss ein lückenloses Contact-Tracing all
Das Institute of BRAND LOGIC  
präsentiert eine Covid-19 Roadmap  

für die Wintersaison 2020/21  
mit den wichtigsten Maßnahmen für 

touristische Destinationen. 
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arkus Webhofer ist 
ründer und Managing 
artner des Institute  
f BRAND LOGIC.
rafik1
rafik 2
OF BRAND LOGIC und maßgeblich mitverantwortlich 
für die strategische Positionierung und deren Um-
setzung von Destinationen wie Arosa-Lenzerheide,  
St. Anton am Arlberg sowie der Marke Tirol.

Cristina Ostler ist Consultant am INSTITUTE OF 
BRAND LOGIC und verfügt über mehrjährige Erfah-
rung in der Luxus hotellerie sowie im Hospitality Ma-
nagement. Aktuell begleitet sie die Marke Innsbruck 
bei der strategischen Neuausrichtung.

Michael Edmaier ist Senior Consultant am 
 INSTITUTE OF BRAND LOGIC. Er begleitet Unterneh-
men verschiedener Branchen  sowie touristische 
 Destinationen bei der Entwicklung  zukunftsfester 
Markenprofile und deren Realisierung, u.a. St. Anton 
am Arlberg, Ischgl und Innsbruck.

INSTITUTE OF BRAND LOGIC 

Ing.-Etzel-Straße 17, 6020 Innsbruck, Österreich

T +43 512 566008

institute@brand-logic.com 

www.brand-logic.com

verständigt und über notwendige Maßnahmen informiert werden 
können. Darüber hinaus bedarf es bei erhöhtem Infektionsauf-
kommen Nachjustierungen bzw. verschärfter Maßnahmen vor Ort.
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Monsterroller aus Oberwiesenthal

as naturnahe Sommergeschäft
in Corona-Zeiten 
er Klimawandel macht den Wintersportorten zu schaffen – auch Oberwiesenthal im 
Erzgebirge. Hotelier Torsten Kürbis investiert deshalb schon seit mehr als zehn Jahren 

in Deutschlands höchstgelegener Stadt in die Renaissance des Sommertourismus. 
Und das mit einem ungewöhnlichen XXL-Fahrspaß: Monsterrollern.
G

i

D as naturnahe und fun-orientierte Sommergeschäft 
boomt. 80 Roller hat Torsten Kürbis in seiner Hotel-Gara-
ge stehen. Mehr als 6.000 Gäste rollen so Jahr für Jahr in 
das von ihm geführte „K1-Sporthotel“, genießen den 
Fahrspaß auf verschiedenen Touren und die Kooperati-

on mit den Bergbahngesellschaften. „Da sind Kinder, Erwachsene 
und Senioren dabei, Ärzte, Ingenieure, Handwerker, aber auch Fami-
lien, Schulklassen oder Firmen“, berichtet Kürbis, der die geschütz-
ten Monster „Made in Germany“ auch selbst baut. „Unser Alleinstel-
lungsmerkmal ist, dass wir in der Entwicklungsphase den deutschen 
TÜV konsequent eingebunden haben. Unser Dresdner Ingenieurbü-
ro hat alle sicherheitsrelevanten Vorgaben 1:1 umgesetzt.“

Gut 140.000 Euro hat er in die Entwicklung investiert. „Das In-
vestment hat sich voll ausgezahlt“, sagt Kürbis. Denn über die Marke 
„KMR Monsterroller“ vertreibt er den Fahrspaß für B2B-Partner, in-
klusive einen dafür eigens entwickelten Transport-Trailer. In der 
Oberlausitz, im Allgäu und Harz sowie in Österreich rollen die Mons-
ter bereits. 

Die Schweiz ist in diesem Jahr als neues Trottinett-Land für die 
breitbereiften Monsterroller hinzugekommen. In Savognin im Kan-
ton Graubünden sind jetzt 20 Roller unterwegs, 18 weitere im Walli-

ser Bergdorf Bürchen auf dem sonnigen, aussichtsreichen Hochpla-
teau hoch über dem Rhonetal. Weitere spannende Anfragen hat 
Kürbis aus Spanien, Skandinavien, der Slowakei, Panama und den 
USA auf dem Tisch.

In Corona-Pause Kinderlenker entwickelt
Doch Corona bremste auch den XXL-Fahrspaß aus. „Das hat natür-
lich auch uns getroffen – und das in doppelter Hinsicht“, erzählt Kür-
bis. Sein Hotel musste er von März bis Ende Mai schließen, auch im 
Monsterverleih und -vertrieb rollte nichts mehr. Der Unternehmer 
nutzte den verordneten Stillstand. „Wir haben in der Zeit einen Kin-
derlenker für Zehn- bis Zwölfjährige entwickelt, der den großen Rol-
ler für die Kids beherrschbar macht.“

In die Corona-Zeit fiel auch ein Exportgeschäft für 40 Roller nach 
Südafrika. „Das war eine echte Herausforderung, im Zollhandling 
auch extrem kompliziert“, sagt Kürbis. Denn er musste 1,5 Tonnen 
Rollerteile in zwölf Sperrholzkisten verpacken und den Zusammen-
bau vor Ort planen. Nach dem Verschiffen von Hamburg nach Kap-
stadt hing die Fracht dann acht Wochen im Hafen am Kap fest, „was 
uns neben den Stornokosten für die Flüge – Südafrika hatte ja Einrei-
severbot – noch einmal Extra-Gebühren kostete“. 
MOUNTAINMANAGER 7/202014
Doch Jakes Saaiman, Eigentümer und Franchisegeber von „Scoo-
tours“ SA, eiste die Monster-Fracht los. „Unsere Scooter rollen jetzt 
an drei Standorten, am Tafelberg in Kapstadt, auf einer Downhill-
Tour durch die Urwälder des Garden Route Nationalpark in der Nähe 
von Knysna und in Misty Mountain in der Nähe des Krüger-Natio-
nalparks“, berichtet Kürbis, für den Mr. Scootours“ Jakes Saaiman, 
der Downhill-Experte in der Scooter-Branche ist. „Er hat sechs Statio-
nen in Südafrika. Und mit ihm verbindet uns eine gute Partner-
schaft. Er hat uns unter anderem geholfen, die Konstruktion des 
Rahmens und des Lenkers zu verbessern“, berichtet Kürbis. 

Anzahl der Rollertouren hat sich verdoppelt
Nach dem Lockdown rollt es wieder – auch in Oberwiesenthal. „Die 
Menschen sind auf Sommeraktivitäten abgefahren. Unsere Anzahl 
der Rollertouren hat sich verdoppelt“, berichtet Kürbis. Auch E-Bikes 
seien in seinem Verleih verstärkt nachgefragt worden. Allerdings 
ausschließlich durch Individualtouristen. Der Markt für Teamtrai-
nings oder Firmen-Incentives ist hingegen komplett zusammenge-
brochen. Kürbis ist sich sicher: „Das wird noch einige Zeit brauchen. 
Aber auch dieser Markt wird sich wieder erholen.“ Denn mit dem na-
turnahen Sommergeschäft liegt er im Trend der Landestourismus-
verbände. Die setzen nicht nur in Sachsen und Sachsen-Anhalt ver-
stärkt auf die Kombination „Aktiv & Natur“. jek
MOUNTAINMANAGER 7/202
Monsterroller
K1 Sporthotel GmbH & Co. KG
eschäftsführer: Torsten Kürbis
www.kmr-monsterroller.com
info@kmr-monsterroller.com

Tel.: 0049 /37348 – 8391
Die Monsterroller aus 
Oberwiesenthal (D) 
 waren nach dem Lock-
down begehrter denn 
je. Die Menschen sind 
sprichwörtlich auf 
 Sommeraktivitäten 
 „abgefahren“.
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Jakes Saaiman, Eigentümer und 
Franchisegeber von „Scootours“ SA 
mit 6 Stationen in Südafrika (re.) hat 
heuer wieder 40 Monsterroller bei 
Torsten Kürbis geordert.
ür die Lieferung nach Südafrika  
ussten 1,5 Tonnen Rollerteile in zwölf 
perrholzkisten verpackt werden. Der 
usammenbau geschah vor Ort.
Die Konstruktion  
des Rahmens und 
 Lenkers wurde beim 
Monsterroller kürzlich 
verbessert.

http://www.kmr-monsterroller.com
mailto:info@kmr-monsterroller.com
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Jüngstes Wiegand Projekt im Tiroler Unterland

Der Alpine Coaster 2.0  
ls neue Attraktion in Oberau
Die Stars für Ihren 

Das Dorf Oberau (936 m) im Zentrum der Wildschönau ca. 20 km südlich 

on Kufstein erweitert sein Erlebnisangebot für die aktiven Einwohner und Gäste 
intensiv. Eine Hauptattraktion im neuen Freizeitpark „Drachental“ dabei ist der 

nach dreimonatiger Bauzeit vom TÜV Mitte Oktober abgenommene 
Alpine Coaster 2.0 von Wiegand.
Clevere Schaltgeräte für jede Anwendung

Lassen Sie sich von technologisch führenden Produkten be-
geistern: Bei Phoenix  Contact erhalten Sie alle Komponenten 
für Ihren Schaltschrank. Von Relais- und Logikmodulen bis zu 
Hybrid-Motorstartern – nutzen Sie die cleveren Vorteile aus 
unserem breiten Schaltgeräte programm.

Schaltschrank

Mehr Informationen unter telefon 052 354 55 55 oder  
phoenixcontact.ch
E in Kunsteislaufplatz und weitere 
Erlebnispisten auf dem 1.898 m 
hohen Schatzberg sowie ein na-
turnaher Spiele-See mit seilge-
führten sowie frei beweglichen 

Flößen, Balancierelementen, Wackelplatt-
formen und Klettergeräten auf einer eige-
nen Spieleinsel werden die touristische In-
frastruktur im Zentrum von Oberau 
wesentlich erweitern. Die Hauptattraktion 
wird aber die Allwetter-Rodelanlage Alpine 
Coaster 2.0 sein, welche das ganze Jahr hin-
durch Rodelspaß garantiert und noch zur 
Wintersaison 2020/21 in Betrieb gehen soll.

45 rote, gelbe oder blaue Schlitten warten 
auf die Gäste. Zunächst bringt der Wiegand-
Lifter die Rodelsportler mit ihren Schlitten 
bequem die ca. 625 m lange Strecke teilweise 
in bis zu 5 m Höhe nach oben, bevor es die 
1.355 m lange Piste den Berg hinab geht. Da-
ei durchfahren sie drei hohe spektakuläre 
reisel, zahlreiche Kurven sowie Brücken 
nd überqueren außerdem noch einige Zu-

ahrtswege.

ie Vorzüge der Generation 2.0
ie Komfortschlitten des Alpine Coasters 
er zweiten Generation sind mit breiteren, 

esten Kunststoffrückenlehnen ausgerüstet 
nd in Länge und Breite größer ausgelegt als 
ie des Vorgängermodells. Die tiefere Sitz-
chale sorgt zudem für die optimale Sitzpo-
ition der Gäste. Ein weiterer Vorteil des 
euen Schlittenmodells ist die Möglichkeit, 
ieses auf Kundenwunsch mehrfarbig zu 
estalten, was u. a. bei einer geplanten The-
atisierung durchaus hilfreich sein kann.
Die ebenfalls am Alpine Coaster 2.0 ein-

esetzte Distanzkontrolle wurde komplett 
berarbeitet und sorgt für die technisch 
aximal mögliche Sicherheit der Rodel-
portler sowie einen robusten Betrieb der 
nlage. Das ganze System ist verschleißfrei 
nd witterungsunabhängig.

Die vom Rodler mit minimalem Kraft-
ufwand zu betätigende Betriebsbremse ar-
eitet wie die Distanzkontrolle auch auf 
irbelstrombasis und ist daher ebenfalls 

einem Verschleiß ausgesetzt, was einen 
esentlichen Vorteil gegenüber allen auf 
em Weltmarkt befindlichen Bahnmodel-

en bedeutet.
Daneben sind die Gurtschlossverriege-

ung und der Einsatz von Scheinwerfern am 
chlitten weitere Bestandteile der Sicher-
eitsausstattung. 

odeln so sicher wie nie zuvor
Die zahlreichen Assistenzsysteme machen 
as Rodeln auf unseren Bahnen so sicher 
wie nie zuvor. Trotzdem sind die Rodel-
sportler aller Altersklassen nach wie vor auf-
gefordert, aktiv am Fahrgeschehen teilzu-
nehmen und vorausschauend und 
rücksichtsvoll zu fahren“, betont der Her-
steller. 

„Die Zusammenarbeit mit der Firma 
Wiegand war sehr gut und professionell. Wir 
freuen uns, einen der aufregendsten und 
wohl modernsten und sichersten Alpine Co-
aster der Welt in unserem wunderschönen 
Tal zu haben“, kommentiert TVB Obmann 
Michael Unger das Projekt.

Der Alpine Coaster Oberau wird im De-
zember offiziell zusammen mit dem Eis-
laufplatz in Betrieb genommen und wie o. e. 
ein weiteres attraktives Freizeitangebot für 
die gesamte Region darstellen. Die große Er-
öffnung des 5 Mio. Euro teuren „Familiener-
lebnis Drachental Wildschönau“ wird im 
Frühling 2021 stattfinden.

Trotz Corona gute Auftragslage
Die Anlage in Oberau ist die 268. Rodelbahn 
des Typs „Wiegand-Alpine Coaster“, der seit 
dem Jahr 1997 auf dem Markt ist und die 
zweite der Generation 2.0. In diesem Jahr 
wurden außerdem weitere Anlagen in den 
USA, in China, in Österreich, Frankreich, Ita-
lien, Vietnam sowie der Ukraine fertigge-
stellt. „Trotz Corona ist die Auftragslage für 
die kommende Zeit sehr gut. In den Startlö-
chern stehen die Montagen von fünf Anla-
gen in China, je einer in Südkorea, Polen, 
Tschechien, Rumänien, Litauen und Mexi-
ko. Auch in den USA und in Großbritannien 
soll montiert werden, sobald es die weltwei-
te Reisesituation erlaubt“, verrät Andrea 
Bohl, Assistenz der Projektleitung bei Wie-
gand.

Grundsätzlich ist das Interesse an Wie-
gand-Anlagen ungebrochen. Vertragsver-
handlungen laufen derzeit mit österrei-
chischen, italienischen, kroatischen und 
weiteren Interessenten aus dem europäi-
schen Raum, aus Großbritannien sowie aus 
Übersee. 

Ca. 30 Alpine Coaster befinden sich 
 derzeit in der fortgeschrittenen Angebots-
phase.
utes Echo für den CoasterKart
uch das CoasterKart, die neueste Generati-
n Fahrspaß aus dem Hause Wiegand, ist 
uf dem internationalen Markt angekom-
en. Die Karts werden elektrisch angetrie-

en und vereinen zahlreiche außergewöhn-
iche Eigenschaften seines Vorgängers 
Bobkart“ und des Bestsellers „Alpine Coas-
er“. Durch die Bedienung des „Gaspedals“ 
estimmt der Gast aktiv selbst sein Tempo. 
ie Schiene des CoasterKarts basiert auf 
em Erfolgskonzept des Wiegand-Alpine 
oasters, der Geschwindigkeits-Boost funk-

ioniert mit einem linearen Induktionsmo-
or. Förderkapazität 500 Pers/h.

In den USA wurde in diesem Jahr die erste 
nlage errichtet, der Vertrag für eine weitere 

n Großbritannien ist unterzeichnet.
Auch für dieses Produkt haben sich 

chon kurz nach der Markteinführung zahl-
eiche Interessenten gemeldet, so dass Wie-
and grundsätzlich optimistisch in die Zu-
unft schauen kann.
 Oberau in der Wildschönau hat sein 
Erlebnisangebot um eine Allwetter-
Rodelanlage der neuen Generation 
„Alpine Coaster 2.0“ erweitert.
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Die Wiegand-Neuheit 
CoasterKart wird elektrisch 

angetrieben und benötigt 
keinen Höhenunterschied.
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5. MTB Kongress Saalbach

Konfliktlösungen
am Berg gesucht
er mittlerweile 5. MTB Kongress in Saalbach musste dieses Jahrunter den schwierigen 
Corona-Vorzeichen über die Bühne gehen. Beschränkt Teilnehmerzahl, teilweise  

virtuell zugespielte Vortragende und fehlendePräsentationsflächen taten  
dem Enthusiasmus des Kongressorganisators, Hari Maier, und dem anwesenden  

Publikum keinen Abbruch.
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D er diesjährige Kongress war ge-
prägt von den Themen „Kon-
flikt&Lösung“ sowie der Frage, 
Infrastrukturen zu verbessern. 
Im Gesundheitsblock des Kon-

gressprogrammes wurde die Frage gestellt, 
ob das eBike tatsächlich ein Gesundheits-
motor sei.

Hari Maier wählte nicht ohne Hinterge-
danken Saalbach-Hinterglemm zum Kon-
gressort: „Ich will mit unserer Themenaus-
wahl diese Veranstaltung vor allem für 
Seilbahner attraktiver machen“. Dass das 
der richtige Weg ist, unterstich in Ihren Be-
grüßungsworten die Geschäftsführerin der 
Saalbacher Bergbahnen, Isabella Dschul-
nigg-Geissler. „Ich kann gar nicht verstehen, 
dass sich die Seilbahnbranche NICHT für 
ountainbiken interessieren sollte!“ Für Sie 
preche auch der neue Trend des eMTB 
icht dagegen, denn die Hobby- und Ur-

aubssportler würden trotz der Energieun-
erstützung die Lifte und Bahnen benützen. 
Da sprechen wir aus Erfahrung!“

Und die aktuelle Coronakrise habe auch 
eue Märkte eröffnet. Fernreisen waren 
aum möglich und der Sommersport habe 

m Freien ein gewisses Maß an Sicherheit 
arantiert. 

Dschulnigg-Geissler betonte, dass inzwi-
chen so namhafte Winterdestinationen 
ie Saalbach-Hinterglemm und Sölden mit 
ohen Investitionen seit einigen Jahren auf 
iesen Trend setzen und damit durchaus Er-

olge verbuchen können. Ein etwas verwege-
es Ziel sieht sie, dass die Skination im Som-
18

H
b
d
S

er durchaus zur Bikenation werden 
önnte.

Die „verrückten Biker“ werden immer als 
chwarze Schafe angesehen. Je höher ihre 
ahl wird, desto größer wird das Konfliktpo-
ential zwischen den verschiedenen Natur-
enutzern einerseits aber auch mit den Na-
urbewahrern, den Grundbesitzern und 
icht zuletzt mit den Jägern. Hari Maier hat 
s allerdings in den vergangenen fünf Jah-
en geschafft, Barrieren abzubauen und den 
ialog zwischen den Interessensgruppen zu 

ördern.

onflikt – Lösung
nsere Leistungsgesellschaft braucht ein 
entil um sich zu entschleunigen bzw. abzu-

enken. Immer mehr Menschen suchen da-
MOUNTAINMANAGER 7/2020
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zu Naturräume auf. Somit sind Konflikte 
mit den bis dato nutzenden Interessengrup-
pen gegeben. Der Corona-Effekt und der Kli-
mawandel beschleunigen diesen Drang.

Erfahrungsgemäß nutzen Verbote in der-
lei gesellschaftlichen Veränderungen 
nichts. Deshalb ist es notwendig Lösungen 
zu suchen, welche die Interessen aller so gut 
wie möglich vertreten.

In einer hochkarätigen Diskussionsrun-
de outete sich der Salzburger Landesjäger-
meister Max Mayr-Melnhof als begeisterter 
Mountainbiker. Er sieht das Problem darin, 
den Leuten beizubringen, mit den Umstän-
den in der Natur umzugehen. „Wir, sowohl 
als Grundbesitzer als auch als Jäger, sehen 
eine große Zerstörung der Natur, weil nicht 
nachhaltig damit umgegangen wird. Wir 
stehen zum MTB Sport aber wir müssen auf-
klärend wirken. Und das müssen wir ge-
meinsam machen. Ich bekenne mich dazu, 
dass der Tourismus neben der Forstwirt-
schaft unserer wichtigster Wirtschaftszweig 
ist.“ Mayr-Melnhof ortet beispielsweise in 
der Schweiz Möglichkeiten von Schutzberei-
chen, da sei man in Österreich noch weit 
weg. Eigentum sei zu respektieren! Nur so 
kann man die Natur enkelfit erhalten.

Klare Worte findet der Landesjägermeis-
ter, wenn es um Eigentumsrechte geht: 
„Konflikte liegen immer im Extremismus. 
Es kann nicht verlangt werden, dass alles 
aufgemacht wird. Es gibt kein automati-
sches Allgemeineigentum, nur weil etwas 
gefördert ist. Im Konflikt hat nie jemand 
den gesamten Erfolg. Wir vonseiten des 
Grundeigentums und der Jägerschaft sind 
konsensbereit haben aber klare Vorstellun-
gen zum Schutz des Eigentums. Außerdem 
ist in Österreich die Haftungsfrage noch 
nicht gänzlich geklärt.“

Der grüne steirische Landtagsabgeord-
nete Alexander Pinter ist Forstwirt und hat 
in seinem Wald eine Mountainbike Strecke 
angelegt, auf der er seine Erfahrungen aus 
beiden Welten als durchaus prägend be-
zeichnet. Er bekennt sich ebenfalls zu die-
sem Sport. Er ist allerdings der Meinung, 
dass man es leider zu lange verabsäumt ha-
be, genauer zu hinterfragen, wie man Kon-
fliktlösungen herbeiführen kann und ein 
Angebot zu schaffen, das in geordneten 
Bahnen läuft. Zu entzerren sei das Problem 
Wanderer – Radfahrer. „Wir sollen gegensei-
tig voneinander lernen. Die Natur per se ist 
kein Spielplatz sondern Lebensraum.“ Pin-
ter weist nachdrücklich darauf hin, dass das 
österreichische Forstgesetz aus dem Jahre 
MOUNTAINMANAGER 7/2020
1973 stamme, als man niemals mit einem 
derartigen MTB Boom rechnete. Es sollte da-
her angepasst werden. „Denn, Grundeigen-
tümer brauchen Rechtssicherheit, was die 
Haftung angeht. Und sie brauchen auch ei-
nen Entgelt für die Verfügung Stellung des 
Grundes.“

In der Schweiz hat man das Problem of-
fensichtlich schon früher erkannt. .Peter 
Stirnimann, einer der profundesten Kenner 
des Themas Mountainbike Infrastruktur in 
der Schweiz, war über 20 Jahre Leiter der 
Fachstelle Langsamverkehr Graubünden. 
Unter seiner Leitung wurde das erfolgreiche 
Projekt graubündenBIKE realisiert. In Reali-
sierung steht zurzeit das Nachfolgeprojekt 
graubündenE-MTB. Dazu gehört auch die 
Aufklärungskampagne FAIRTRAIL, welche 
im direkten Kontakt mit Wandernden und 
Bikenden Konflikte auf gemeinsam genutz-
ten Wegen verhindern will. Mediatoren zwi-
schen den Gruppen, „Ferdinands“ genannt, 
vermitteln zwischen den Natur- und Wege-
benutzern „Wir bauen auf Co-Existenz, denn 
der Weg ist das gemeinsame Ziel“. In der 
Schweiz bestehe nicht so sehr das Problem 
mit den Grundeigentümern. Konflikte 
schwelen eher zwischen den verschiedenen 
Wegnutzern. „Alteingesessene, die Wande-
rer, haben Besitz ergriffen, nun kommt eine 
neue Gruppe, die Radfahrer. Das ist wie auf 
der Skipiste, als die Snowboardern kamen, “ 
sieht Stirniman Konfliktparallelen.

Infrastrukturen ausbauen
Um dem Wunsch nach einem umfangrei-
cheren Angebot mit höherer Qualität des 
Wege – und Trailnetzes nachzukommen, 
sind die Landesregierungen nach einer 
sinnvollen Raumplanung gefragt. 
19
Gregor Grill leitet die Stabsstelle Innova-
ionen in der Landwirtschaftskammer Salz-
urg. Zu seinen Aufgabe zählt, verschiedene 
rundinanspruchnahmen im Auftrag von 
rundeigentümern, Infrastrukturbetrei-
ern oder Gemeinden zu bewerten und da-
it einer ökonomischen Betrachtung zuzu-

ühren. „Die Bauern haben eigentlich nicht 
ie Zeit, sich um den MTB-Betrieb auf ihrem 
real zu kümmern. Wir brauchen eine über-
eordnete Kompetenz um zu lenken. In der 
chweiz machen das, wie wir von Peter Stir-
imann gehört haben, zwei Ferdinande 
raußen am Wegenetz. So etwas muss bei 
ns entwickelt und auch finanziert werden. 
ber nicht durch die Grundeigentümer, 

ondern da brauchen wir Hilfe durch die öf-
entlichen Hand.“

Zur Finanzierung solcher Konzepte regt 
rill eine Fahrradabgabe pro verkauften 
TB an, etwa wie Ortstaxe im Tourismus. 

TB-Konzept für Salzburg
roße Hoffnung für solche Projekte gab der 
tartschuss des neuen MTB-Konzeptes Salz-
urg durch Landesrat Stefan Schnöll im 
ahmen des Kongresses. Die Probleme wer-
en nun zentraler angesprochen, da der ge-
amt Problemkreis in Schnölls Ressort zu-
ammenfasst wurde. „Als Ressortleiter für 
erkehr und Sport habe ich nun die Mög-

ichkeit, Infrastrukturen neu zu bauen, da 
ir gerade hier im europäischen Zentral-

aum in der gesamten Verkehrspolitik stark 
efordert sind!“

Ein modernes und gutes MTB-Konzept 
uf den Weg zu bringen sei nicht zuletzt 
uch Hari Maiers Verdienst, meiner der Lan-
esrat und sprach ihm dafür seinen Dank 
us.
ari Maier organisierte 
ereits zum fünften Mal 
en MTB-Kongress in 
aalbach.
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Der diesjährige 
Mountainbike-Kongress 

war geprägt von den 
Themen „Konflikt&Lösung“ 

sowie „MTB als Gesund-
heitsfaktor?“
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Vlnr.: LAbg. Alex Pinter, 
Peter Stirniman, 
Hari Maier und Max 
Mayr-Melnhof diskutie-
ren Konfliktlösungen.
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„Bike Services“  
on Wintersteiger – eine Weltpremiere
 

Per Livestream launchte die Wintersteiger AG kürzlich den neuen Geschäftsbereich „Bike Services“.  

Der oberösterreichische Komplettanbieter für Skiverleih- und Skiservice bietet nun auch ein Gesamtpaket 
für Radverleih und -Service. Der Hit sind die automatischen Reinigungsanlagen 

„Veloclean“ und „Velobrush“.
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D er „Bike Boom“ ist bei Winterstei-
ger schon länger ein wichtiges 
Thema. Nach zweijähriger 
Marktrecherche und Analyse so-
wie der Produktentwicklung hat 

das Unternehmen jetzt den richtigen Zeit-
punkt für den Einstieg in diesen neuen Ge-
schäftsbereich „Bike Services“ gewählt. Das 
Produktprogramm gliedert sich in die 4 Be-
reiche Reinigen, Trocknen, Lagern und Ver-
walten.

Vollautomatische Fahrrad -
reinigung für alle Typen
Sensible Schalt- und Steuerungsteile, die 
Elektronik bei E-Bikes und empfindliche 
High-Tech Rahmen aus Carbon verlangen 
eine ausgesprochen sanfte Reinigungstech-
nik. Daher wurden qualitativ hochwertige 
Fahrräder bisher hauptsächlich manuell ge-
reinigt. Für diese Arbeit bietet Wintersteiger 
die Reinigungsanlagen „Veloclean“ und „Ve-
obrush“ an. Bei der Veloclean handelt es 
ich um eine Waschstation für die manuelle 
einigung oder Vorreinigung von Grob-
chmutz. Sie kommt als Stand-alone-Anlage 
owohl indoor als auch outdoor zum Ein-
atz. Velobrush ist eine vollautomatische 
einigungsanlage, mit der alle Arten von 
ahrrädern auf Basis von Niedrigdruck und 
anfter Bürstentechnologie gereinigt wer-
en können. Das spart viel Zeit und erleich-
ert den Reinigungsprozess enorm. Die voll-
utomatische Velobrush reinigt Fahrräder 
m 2-Minuten-Takt und verbraucht nur 1 Li-
er Wasser pro Fahrrad.

m Beginn einer neuen Epoche
Mit der automatischen Fahrradreinigung 
erden neue Geschäftsmodelle möglich. Je-
er Fahrradhändler kann mit dem Zusatz-
ngebot Fahrradwäsche für zusätzliche 
undenzufriedenheit und Kundenbindung 
orgen,“ erklärt Daniel Steininger, Leitung 
20
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Der LEITNER DirectDrive
eschäftsfeld SPORTS. Mit den Anlagen 
ird die Fahrradreinigung standardisiert 
nd automatisiert. „Es ist ähnlich wie beim 
kiservice. Dort haben Automaten in den 
ergangenen 20 Jahren den manuellen Ski-
ervice zunehmend ersetzt. Heute kommt 
er Ski fertig geschliffen und gewachst aus 
em Automaten. Auch beim Radservice 
ind wir am Beginn einer neuen Epoche. Der 
ndverbraucher bringt sein Fahrrad 
chmutzig ins Geschäft und bekommt es 
ach der Reparatur sauber gewaschen zu-

ück. Das ist ein tolles Zusatzangebot und 
ird in Zukunft selbstverständlich sein.“ Die 
rofessionelle, automatische Fahrradreini-
ung ist jedoch nicht nur für den Sportfach-
andel interessant, sondern auch für Tank-
tellen, Bike Parks, Hotels mit Leihrädern, 
ourismusregionen uvm.

Zusätzlich zum Sportfachhandel möchte 
intersteiger zukünftig Firmen anspre-

hen, deren MitarbeiterInnen vermehrt mit 
em Rad zur Arbeit kommen. Dadurch ent-
tehen neue Anforderungen wie hygieni-
che Trocknung, Ladestationen, Aufbewah-
ung von Sportausrüstung etc., um als 
ttraktiver Arbeitgeber das Radpendeln zu 
rmöglichen.
Individualität ist Teil unseres Standards.

Livestream zu „Bike Services“ unter:  

https://www.wintersteiger.com/bikevideos
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
aniel Steininger, Leitung 
eschäftsfeld SPORTS bei 
intersteiger präsentierte 

m Livestream den  
euen Geschäftsbereich 
Bike Services“.
oto: Wintersteiger
MOUNTAINMANAGER 7/2020
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BIKE-ENERGY sorgt für perfekte Lade-Infrastruktur

ourismusmotor E-Bike
als Chance in der Krise
OASTER 2.0OASTER 2.0

NEUESTE

RodeltechnikRodeltechnik
INNOVATIVE

ganzjährig sic
Der Trend zum E-Bike hat sich 
in der Corona-Zeit bekanntlich 
weitergesteigert. Damit dieser 

Boom fachgerecht bedient wird, 
bedarf es eines flächendeckenden 
Aufladenetzes. BIKE-ENERGY ist 
dafür der ideale Partner, wie u. a. 

auch die Salzburger Region 
ochkönig bestätigt – ein Pionier, 
der bereits seit 2011 erfolgreich 

auf dieses Segment setzt. 
WWW.WIEGANDSLIDE.COM

hererFREIZEITSPASS
E in flächendeckendes Netz von 
E-Bike Ladestationen herzustel-
len, leistet einen positiven Beitrag 
zum Klimaschutz, zumal dadurch 
die CO2-freie Fortbewegung geför-

dert wird. Aber nicht nur das. Mit einem flä-
chendeckenden Aufladenetz kann sich je-
der bedenkenlos in das Mittelgebirge 
wagen, was dem alpinen Tourismus zweifel-
los einen Impuls beschert. Allerdings muss 
die Ladezeit an den Ladepunkten relativ 
kurz sein. Das Produkt von BIKE-ENERGY 
aus St. Martin am Tennengebirge bringt 
hierfür die idealen Voraussetzungen mit: 
das witterungsunabhängige Laden ist im 
Freien möglich, ohne dass Schäden für den 
Akku drohen, und beansprucht etwas mehr 
als eine Stunde, um den Akku voll aufzula-
den. Es ist natürlich ratsam, die BIKE-ENER-
GY Ladestationen an speziellen Orten zu in-
stallieren – einerseits, um dem Nutzer 
Möglichkeiten zur sinnvollen Zeitnutzung 
(Hüttenbesuch etc.) zu geben, andererseits, 
um hochfrequentierte Punkte wie Geschäf-
te, Restaurants, Hotels, Parkplätze von Seil-
bahnen oder Museen abzudecken.
ntschleunigung  
nd Naturerlebnis sind gefragt
ie aus Umfragen bekannt wurde, planen 

iele Einheimische Urlaub auch künftig im 
igenen Land, wobei der Wunsch nach Ent-
chleunigung, Naturerlebnis und Regionali-
ät immer mehr in den Vordergrund tritt. 
as bedeutet für den Tourismus, sich auf ei-
e neue Zielgruppe einstellen zu müssen 
zw. zu dürfen, die besonders affin mit dem 
-Bike Angebot ist. Skiregionen, die sich auf 
en Ganzjahrestourismus einstellen, wit-
ern hier eine große Chance. Liftanlagen 
erden entsprechend adaptiert, Hotels in-

estieren in Fachpersonal und Waschstatio-
en und in den gesamten Regionen werden 
adestationen installiert. Eine Destination, 
ie bereits seit 2011 auf den slow Tourism in 
temberaubender Natur setzt, ist die Salz-
urger Region Hochkönig. Und diese Taktik 
cheint sich besonders im heurigen Som-

er ausgezahlt zu haben.
„Unser Motto ist Genuss in den Bergen, 

as umfasst nicht nur die Kulinarik, son-
ern auch den Sport. Wir wollten ein Ange-
ot für alle Zielgruppen schaffen und haben 
eshalb bereits sehr früh auf das E-Bike ge-
etzt. Dadurch wollten wir unsere schöne 
egend auch für weniger sportliche oder 
eniger Berggeübte zugänglich machen“, so 
hristine Scharfetter, Geschäftsführerin 
ochkönig Tourismus.

„Als wir die Idee hatten war klar, dass wir 
-Tankstellen brauchen, denn nichts ist 
schlimmer, als wenn dir während einer ge-
mütlichen Fahrt der Strom ausgeht. Wir ha-
ben uns deshalb an die Hütten gewandt und 
gefragt, wer Interesse hätte. Anfangs war der 
Zuspruch noch etwas zaghaft, aber als man 
sah wie gut das Konzept von den Besuchern 
angenommen wurde, ist unser Angebot 
deutlich angewachsen“, bestätigt Scharfet-
ter. Heute bilden die E-Bikes einen zentralen 
Punkt im Sommerangebot der ganzen Regi-
on Maria Alm, Dienten und Mühlbach.

Als erste und einzige Region weltweit ver-
fügt sie über ein E-Tankstellennetz für alle 
gängigen E-Bike-Systeme im Tal und am 
Berg – insgesamt über 20 Ladeplätze. Nie-
mand muss sich also auf den ausgewiese-
nen E-MTB-Strecken über die Reserven sei-
nes Akkus Gedanken machen, ein 
durchgehender Genuss der E-Bike-Tour ist 
gewährleistet. „Selbstverständlich war es 
uns wichtig, bei so einem großen Projekt im-
mer einen verlässlichen Partner dabei zu 
haben. Peter Schitter von BIKE-ENERGY ist 
uns beim Ausbau unseres Angebotes immer 
mit Rat und Tat zur Seite gestanden“, erklärt 
die Geschäftsführerin die Zusammenarbeit 
mit dem Hersteller der E-Ladestationen.

Fernwartung der  
Ladestationen inbegriffen
Das Netz der E-Tankstellen muss natürlich 
immer funktionstüchtig und gut gewartet 
sein, damit dem Fahrvergnügen der Gäste 
nichts im Weg steht. „Anfangs kamen jeden 
Frühling die Mitarbeiter von BIKE-ENERGY 
für die Wartung vorbei, jetzt geht das sogar 
über Fernwartung, damit haben wir noch 
weniger Aufwand,“ freut sich Scharfetter.

Sogar für eine abgelegene und etwas 
schwer anzubindende Hütte konnte eine Lö-
sung gefunden werden. „Es ist zwar selten, 
aber einige der Hütten laufen über ein 
Stromaggregat. Zwar könnte man die 
E-Tankstellen auch dort anhängen, aber 
wenn die Hütte nicht betrieben wird, ist 
auch kein Aufladen möglich, weshalb wir 
hier in eine Solartankstelle investiert ha-
ben“, erklärt Scharfetter.
23
ur vergangenen Sommersaison sagt die 
VB-Chefin: „Obwohl die Sommersaison 
ieses Jahr später beginnen musste, sicher-

en sich bereits interessierte Urlauber früh-
eitig einen Platz am Hochkönig. Mit dem 
-Bike Angebot konnte wir uns über die 
renzen hinaus inzwischen eine große Fan-
emeinde aufbauen, was sich nun in dieser 
eit bezahlt macht!“
Für die Salzburger 
Region Hochkönig 
hat es sich bezahlt 
gemacht, bereits 
seit 2011 auf das 
Segment E-Bike 
Tourismus zu 
 setzen. 
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enuss und E-Biken gehören zusammen. 
on strategischer Bedeutung sind die Standorte
er Ladestationen.
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Daniel Tulla
F Mountain Bike Movement
Downhill’s not dead

Wer braucht eigentlich noch Downhill-Strecken? Der Trend geht  

seit Jahren zunehmend in Richtung Flowtrails – für jeden fahrbar sind sie für 
eine breite Zielgruppe angelegt, was natürlich die Wirtschaftlichkeit  

nd somit den Tourismus fördert. Daniel Tulla von Mountain Bike Movement 
zeigt auf, warum Downhill-Angebote dennoch wichtig bleiben. 
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In Zeiten, wo das Mountainbiken zum 
Breitensport wird, ist der Bedarf nach 
anfängerfreundlichen Strecken groß. 
Aber was machen wir, wenn die 
Mountainbike Kunden besser wer-

den? Es liegt in der Natur der Sache, dass 
 eine anfängliche Masse von Anfängern ir-
gendwann in eine Masse von Fortgeschritte-
nen resultiert. Die Suche nach neuen He-
rausforderungen treibt einen Sportler 
voran, was häufig auch schon die Entste-
hungen von wilden Trails zur Folge hatte. 
Die bessere Alternative ist doch, wenn ein 
onzept so aufgestellt ist, dass es neben 
lauen und roten Trails auch schwarze be-
eit hält. 

Im Bikepark Innsbruck hat Mountain Bi-
e Movement so eine Strecke gebaut, worauf 
ereits letztes Jahr auch das Downhill-Ren-
en im Rahmen der Veranstaltung Crank-
orx stattfand. Dieses Jahr wurde der Trail 
ieder mit Hinblick auf Crankworx um 700 
 verlängert.
Daniel Tulla gibt in einem kleiner Bau-

ericht einen persönlichen Einblick in das 
eben eines Trailbauers.
24

i
n
G
r

T
W
h
u
D
P
g
a
s
u

j
g
m

B
i

ag 1
Wir stehen im Wald. Überall sind Äste, Bäu-

e und zwei Meter hohe Sträucher. Wo ist 
er Trail? Wir finden ihn nicht. Die Linien-

ührung ist klar vorgegeben und mit allen 
arteien abgestimmt, es sollte keine Abwei-
hungen geben. Das könnte eventuell 
chwierig werden. Aber erstmal müssen wir 
berhaupt mal etwas sehen, also starten wir 
unter mit dem Ausschneiden. Das Wetter 

asst auf jeden Fall. Zu dritt schneiden wir 
en restlichen Tag den Trail aus und Benny 
ann sogar schon mit den Baggerarbeiten 

m kleinen Rahmen starten. Ziel ist es, so we-
ig Eingriff, wie möglich zu machen, um das 
elände zu schonen und den Downhill-Cha-

akter zu bewahren.

ag 2 
ir brauchen Holzstege. Viele Holzstege. Es 

at sich herausgestellt, dass der gesamte 
ntere Bereich des Linienverlaufs nass ist. 
as wäre ja sonst vermutlich auch das erste 
rojekt, wo das Gelände keine Überraschun-
en bereit hält. Aber die Herausforderung 
uf bestehende Probleme zu reagieren und 
ie zu lösen, macht unseren Job interessant 
nd spannend.

Ok, also alles nass. Wie bekommen wir 
etzt das ganze Holz da hin? Genau, wir tra-
en es. Dank der Muttereralm-Bergbahn 
üssen wir allerdings nicht zu weit tragen. 
MOUNTAINMANAGER 7/2020
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Mein Rücken schwelgt heute noch in Erin-
nerungen tiefster Dankbarkeit an das Berg-
bahn-Team.

Holz tragen, Brücke bauen, Holz tragen, 
Brücke bauen, so vergeht der Tag.

Tag 3
Die Brücken werden fertig gestellt, Gitter be-
festigt und mit Steinen werden die Auffahr-
ten langlebig gestaltet. Dann werden die 
Sturzräume gesäubert.

Tag 4
Die Linie nimmt allmählich Form an! Teil-
weise verläuft sie ziemlich direkt, das heißt 
es wird schnell. Da hinten machen wir noch 
ein „Holz-zu-Holz Gap“ und die Kurve dort 
wird zäh – mega. Ein Steinfeld, die Abfahrt 
auf die Brücke und dann könnte man den 
Wurzelstock gapen. Das wird ein geiler 
Downhill-Track. 

Wir schneiden noch die anderen Wurzel-
stöcke zusammen und kerben alles ein. 
 Sicherheit ist auf so einer Strecke enorm 
wichtig, daher entscheiden wir uns für 
Schutzmatten an einigen Stellen und mon-
tieren sie. 

Am Schluss machen wir noch eine letzte 
Begehung des gebauten unteren Teilstücks, 
um die Feinheiten zu besprechen und letzte 
To Do’s zu definieren. Mit einem Freitagsge-
fühl in den Knochen, aber happy, beenden 
wir die Woche.

Tag 5
Der Tag der Fertigstellung des unteren Teils. 
Fazit: 350 m lang, 95 m Brücke, technisch ei-
ne Herausforderung aber auch für den Nor-
malbetrieb sehr gut nutzbar.

Tag 6
Heute starten wir mit dem oberen Teil der 
Downhill Strecke und das Universum meint 
es gut mit uns. Keine Nassstellen, keine Brü-
cken, perfektes Gelände und toller Naturbo-
den. Die feuchten Träume meiner tagelang 
knietief im Gatsch stehenden Füße werden 
wahr. Das Trail bauen macht heut richtig 
Spaß.

Wie fast immer, starten wir mit dem Aus-
schneiden. Danach findet wieder eine Bege-
hung statt, wo wir festlegen, was genau wo 
gemacht wird. Alles klar, wir baggern die 
Hälfte und den Rest lassen wir „Einfahren“. 
Als nächstes widmen wir uns der Startram-
pe und der ersten Kurve. Dann geht die Linie 
in richtiger Downhill-Manier mal einfach 
straight abwärts.
MOUNTAINMANAGER 7/2020
Tag 7 
Heute kommt der Bagger wieder zum Ein-
satz. Ein Team arbeitet mit dem Bagger zu-
sammen, das zweite Team kümmert sich 
ums Ausschneiden und die Sturzräume. Mit 
Torstangen definieren wir die Linie noch et-
was genauer, die nachher die Rennstrecke 
darstellt und somit auch die spätere Linie 
stark prägen wird. Wir freuen uns auf das 
Rennen und dass hier so eine gute Strecke 
entstehen durfte.

Tag 8 
Es erfolgen die letzten Baggerarbeiten am 
Trail, inklusive einem weiteren Sprung über 
einen Wurzelstock. Ein wichtiger Meilen-
stein. Jetzt folgt das Finishing. Steine legen 
als Böschungssicherung, Rekultivierung des 
gesamten Trails und eine meiner Lieblings-
beschäftigungen: Verdichten. Kopfhörer 
auf, Sound an, und stundenlang an der Rüt-
telplatte hängen, als wär es der Kinderwa-
gen beim Sonntagsspaziergang.

Dann lassen wir erste Testfahrer auf die 
Strecke, um eine genaue Einschätzung zu 
bekommen. Wir bedanken uns bei Vali Höll 
und Angie Hohenwarter für den wertvollen 
Input.

Tag 9
Der Tag der Fertigstellung. Wir erledigen alle 
Feinheiten, die noch anliegen und dann 
sind wir fertig.

Nein, doch nicht fertig, denn der Aufbau 
für Crankworx startet! Als Course Crew sind 
wir jetzt für den Aufbau und die Sicherheit 
der Rennstrecke verantwortlich.

Resümee 
Wir haben 9 Tage für 700 m Trail gebraucht. 
Ja, das war schnell. Das war zum Einen mög-
lich, weil wir ein seit Jahren eingespieltes 
Team sind, zwölf Stunden statt 8 gearbeitet 
haben und schweres Gelände unser Spezial-
gebiet ist. Zum Anderen ist aber auch das 
Teamwork zwischen den Parteien im Bike-
park Innsbruck ein maßgeblicher Erfolgs-
faktor. Ob Bergbahn, Forst, Naturschutz 
oder Bikepark Crew, hier hat alles gepasst!“
Mountain Bike Movement 
0043/664/2025040

ffice@mountainbikemovement.com
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au der Downhill-Strecke 
m Bikepark Innsbruck.
25
Mehrere Brücken 
 mussten zur Über -

deckung nasser Gelän-
debereiche angefertigt 

 werden.
Wurzelstöcke müssen 
usammengeschnitten 

werden. 

mailto:office@mountainbikemovement.com
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MONTANA

Optimale Lösung 
für jeden Einsatz
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MONTANA plant Mietstationen, Depots und Werkstätten 
ndividuell nach den Anforderungen, die Kunden vor Ort haben. 

Erstklassige Referenzen geben den Bemühungen recht.
Funktionalität, Wirtschaftlichkeit und innovatives Design sind die wesentli-
chen Elemente, mit denen MONTANA seine Kunden überzeugt. Alle Produkte 
von MONTANA werden perfekt in das Gesamtkonzept integriert. Als Resultat 
entstehen individuell gestaltete Depots, Mietstationen und Werkstätten, die 
Kunden und Wintersportler gleichermaßen begeistern. PR/lw
S
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Hotel Schweizerhof,  
Zermatt (CH).

Ein Depot der Spitzenklasse mit edlen 
Oberflächen. Die Holzapplikationen 
strahlen Wärme und Gemütlichkeit aus.
o

 Gorsuch  
Aspen (USA)

Die Depotlösung mit Glasfronten  
und hinterlegten Bergmotiven wirkt 
hochmodern und einfach „cool“.
27
port Salner,  
schgl (AT)

bs-Aufbewahrungssysteme mit breiten 
ronten fügen sich perfekt in das Design 
er Rental Station ein. Die Mietski sind  
ptimal präsentiert.
ntersport Kitzsport,  
itzbühel (AT)

bs-Aufbewahrungssystem mit breiten 
ronten im Design des Hauses vermitteln 
in besonderes Flair in der Rental 
tation.
Fo
to

s:
 M

O
N

TA
N

A



M

P

 R

M
V

z
s
g
b
L
t
n
S
d
o
w

b
n
C
D
B
b
g
d

AGAZIN SKISERVICE & RENT
DER FREESTYLER  
DER X-COMMUNITY

BISON X

Reichmann Ski & Board Tuning

atent für Laserstruktur maschine 
und Automaten-Belademagazin
Das deutsche Patent- und Markenamt hat dem Weissenhorner Maschinenbau- Unternehmen 
eichmann & Sohn gleich zwei Patente erteilt. Sie betreffen die bislang  einzigartige Laserstrukturmaschine 

zur Belag-Strukturierung von Skiern sowie ein neuartiges Transport- und Belademagazin  
für den Skiserviceautomaten SF-4 RACE.
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D ie beiden neuen Patente sind 
das Ergebnis intensiver For-
schungs- und Entwicklungsar-
beit kombiniert mit langjähri-
ger Erfahrung und Leidenschaft 

für den Produktbereich. „Innerhalb der letz-
ten Jahre wurden uns drei Patente für inno-
vative Neuentwicklungen im Skiservice-
 Bereich erteilt. Das bestätigt unsere 
konsequente Ausrichtung auf Innovation 
und Qualität“, so Stefan Reichmann, Ge-
schäftsführer der Reichmann & Sohn 
GmbH.

Erste Laserstrukturmaschine  
für Ski:
Die neue Generation  
der Skistrukturierung
Das traditionelle Steinschliffverfahren setzt 
der Skistrukturierung Grenzen in Bezug auf 
Designvielfalt, Präzision und Reproduzier-
barkeit. Die patentierte Laserstrukturma-
schine LS-1 RACE eröffnet nun völlig neue 
öglichkeiten zur Skistrukturierung mit 
orteilen für Anwender und Wintersportler.

Die Lasertechnologie kann im Vergleich 
um herkömmlichen Schleifstein alle vor-
tellbaren Muster und sogar Schriftzüge, Lo-
os oder 3D-Effekte präzise auf den Skibelag 
ringen. Damit lassen sich Leihski mit dem 
ogo des Verleihbetriebs branden und Win-
ersportler können beim Skiservice aus ei-
er unbegrenzten Strukturvielfalt wählen. 
o kann die Struktur völlig individuell auf 
ie Schneebedingungen, das Fahrkönnen 
der auch optische Vorlieben angepasst 
erden.

Die hochpräzisen und exakt reproduzier-
aren Laserstrukturen überzeugen nicht 
ur optisch, sondern bieten auch neue 
hancen für den professionellen Rennsport. 
ie Kombination aus garantiert faserfreien 
asisflächen und genauesten, reproduzier-
aren 3D-Profilen sorgt für perfekte Bedin-
ungen zum Gleiten und Beschleunigen auf 
er Piste. Die neue LS-1 RACE ist auch im 
28
inblick auf die Umwelt zukunftsweisend, 
a der Ski trocken bearbeitet wird.

nnovatives Transport- und Belade-
agazin für den SF-4 RACE

as neue Transport- und Belademagazin 
ür den SF-4 RACE Serviceautomaten wurde 
uf der ISPO 2019 erstmals dem Fachpubli-
um vorgestellt. Die Besonderheit liegt da-
in, dass das Belademagazin als fahrbarer 
ransportwagen konzipiert ist, der flexibel 

n der Werkstatt verfahren, beladen und an-
chließend zur Bearbeitung an den Auto-

aten angedockt werden kann. Nach dem 
ndocken erfolgen alle weiteren Arbeits-

chritte autonom. PR/lw
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FUNSLOPES, PARKS UND CROSS STRECKEN 
Für jeden Anspruch im Park bietet der BISON X die perfekte Lösung - 406 PS, 
die einzigartige POWER Fräse und das speziell konzipierte Parkschild liefern 
das Extra an Performance für einen kraftvollen Auftritt. Perfekter Überblick, 
Komfort und Dynamik sind die Argumente, die weltweit auch die Besten 
überzeugen: FIS – White Industries Ltd. – Snowpark Consulting – Ftech – 
Snow Operating – Development Snowparks – Qparks. Unsere Motiviation ist 
unser Ziel: for perfect rides! 
EICHMANN SERVICE-
ORKSHOPS 2020

rotz der außergewöhnlichen Umstände 
rgriffen auch in diesem Jahr zahlreiche 
nhaber und Servicemitarbeiter von 
portgeschäften und Verleihbetrieben die 
öglichkeit, sich bei den Reichmann Ser-

iceworkshops optimal auf die kommende 
intersaison vorzubereiten. Mit ange-

asstem Hygienekonzept und stark redu-
ierter Teilnehmerzahl konnte die Veran-
taltung auch zu COVID-19 Zeiten 
rfolgreich durchgeführt werden.
Reichmann SF-4 
RACE mit patentier-
tem Transport- und 
Belademagazin.
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ECHNIK NEUE BAHNEN
 

DOPPELMAYR/GARAVENTA

oderne Technik 
in Gelb und Rot
 

Seit mehr als 60 Jahren war in St. Gilgen die Seilbahn auf  

das Zwölferhorn in Betrieb. Ende 2019 wurde sie stillgelegt, am 
22. Oktober 2020 die neue 8er-Kabinenbahn eröffnet.
30
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Technische Daten  
8 MGD „Zwölferhornbahn“

Seilbahnbau

Archtektur

Talstation

Bergstation

Höhendifferenz

Schräge Länge

Fahrzeit

Anzahl Kabinen

Fahrgeschwindigkeit

Kabinentyp

Beförderungskapaziät

DOPPELMAYR/ 
GARAVENTA

Hasenauer.Architekten 

568 m

1.476 m

908 m

2.750 m

10:48 Minuten

28

5,5 m/s

OMEGA V

655 P/h 

T
Z

as Zwölferhorn bietet seinen 
 Besuchern eine ganze Reihe an 
Möglichkeiten, die Natur zu ge-
nießen. Wandern und Paragli-
ding gehören genauso dazu wie 

Mountainbiking, Skitouren, Schneeschuh-
wandern und Skifahren. Die Seilbahn, die 
bisher von St. Gilgen aus auf das Zwölfer-
horn geführt hat, wurde 1957 eröffnet. Bei 
dieser Bahn, die in ihrer 62-jährigen Ge-
schichte rund 8,5 Mio. Fahrgäste befördern 
konnte, handelte es sich um eine Zweiseil-
bahn von Girak/System Wallmansberger, 
die noch über Wurfhebelklemmen verfügte. 
In den 38 4er-Kabinen von Swoboda (heute 
CARVATECH) wurden bei einer Fahrge-
schwindigkeit von 2,8 m/s 240 Personen in 
der Stunde befördert. Die Fahrt auf das 
Zwölferhorn betrug rund 16 Minuten.

Der Entscheidung, die alte Bahn durch 
 eine 8er-Kabinenbahn zu ersetzen, war eine 
jahrelange Diskussion vorausgegangen, die 
auch eine neue Eigentümerstruktur mit 
sich gebracht hat. An der Zwölferhorn-
 Seilbahn Ges.m.b.H. ist nunmehr Mario 
 Stedile-Foradori, Vorstand der Arlberger 
Berg- bahnen, über die TTF Seilbahn GmbH 
mit 80,18 %, die Gemeinde St. Gilgen mit 
2 % und der Gastronom Mag. Josef Kendler 
mit 14,57 % beteiligt. Die verbleibenden 
3,25 % Anteile befinden sich im Streubesitz.

Die neuen Eigentümer haben schließlich 
rund 17 Mio. Euro investiert, um das An -
gebot rund um die Zwölferhornbahn für die 
Besucher komfortabler und vor allem auch 
barrierefrei zugänglich zu machen. Zusätz-
lich zur neuen 8er-Kabinenbahn, die von 
DOPPELMAYR/GARAVENTA gebaut wurde, 
gibt es im Bereich der Talstation eine 
 Parkgarage mit 3 Parkebenen und 84 Stell-
plätzen sowie ein Restaurant bei der Berg-
station.
MOUNTAINMANAGER 7/2020
Straffer Zeitplan, Eröffnung in time
Mit dem Abriss der alten Bahn wurde An-
fang 2020 begonnen, der Spatenstich für die 
Errichtung der neuen Bahn folgte im März. 
Der Corona-Lockdown brachte dann eine 
Pause von rund 1,5 Monaten, bevor man mit 
den Arbeiten weitermachen konnte. Den-
noch wurde der Zeitplan durch die gute Zu-
sammenarbeit aller beteiligten Unterneh-
men eingehalten. Pünktlich am 22. Oktober 
konnte die neue 8er-Kabinenbahn in Be-
trieb gehen.

Die Talstation befindet sich im Südwes-
ten von St. Gilgen auf rund 568 m Seehöhe. 
Sie wurde an der gleichen Stelle wie bisher 
belassen, allerdings etwas verbreitert. Hier 
befinden sich die Spannstation, dazu das 
Kassenareal und WC-Anlagen, der soge-
nannte Zwölfer Shop sowie eine SB-Filiale 
der Sparkasse. Ebenfalls im Bereich der Tal-
station, und zwar über der Parkgarage, wur-
de der Kabinenbahnhof für alle 8er-Kabinen 
gebaut.

Die architektonische Gestaltung der Sta-
tionen wurde der Hasenauer.Architekten ZT 
GmbH anvertraut. Im Tal hat man sich an 
der Umgebung orientiert und den Bau in 

moderner Interpretation harmonisch in die 
Umgebung eingefügt. Am Berg war man be-
müht, bestehende Gebäudeteile in das neue 
Konzept zu integrieren und alles bestmög-
lich in die Umgebung einzupassen.

Die Streckenlänge der Zwölferhornbahn 
beträgt 2.750 m. Von der Talstation geht es 
über eine relativ flache Stütze direkt im An-
schluss über die B 158, die Wolfgangsee-
 Bundesstraße zur Bergstation auf 1.476 m 
Seehöhe. Auf der etwas mehr als 10 Minuten 
dauernden Fahrt werden insgesamt 5 Stüt-
zen passiert, wobei die Stütze 3 als Fach-
werkstütze ausgeführt ist. Die Fahrge-
schwindigkeit beträgt 5,5 m/s. Die 
Beförderungskapazität wurde bewusst nur 
auf 655 P/h erhöht, um auf dem Berg keinen 
Ansturm an Gästen zu haben.

Zum Einsatz kommen 28 CWA-Kabinen, 
die jeweils 8 Personen gut Platz und eine 
 gute Rundumsicht bieten. Genau wie die 
 vorigen 4er-Kabinen, die alle verkauft 
 wurden, hat man sich auch bei der neuen 
Kabinenvariante für die Farben Gelb und 
Rot entschieden.

lw
alstation der 
wölferhornbahn.
 Fo
to
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ngeschlossen an  
ie Talstation ist im 
interen Bereich  
in Parkhaus  
it 84 Stellplätzen.
28 Kabinen in Gelb und 
Rot transportieren die 
Gäste nach oben.
Die Strecke führt  
über die Wolfgangsee-

bundesstraße B158. 
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Neue Anwendungen für Resort Management Plattform

Effizientes Handling
mit skadii
Task Manager, Maintenance Manager und Global Map bringen dem User von skadii weitere Vorteile.
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it der digitalen, offenen Re-
sort Management Plattform 
skadii von HTI Digital kann 
ein Skiresort mit einem einzi-
gen Online-Zugang einfach 

und effizient gemanagt werden. Dazu ver-
eint skadii die operativen Daten unter-
schiedlicher Software- und Hardwareanbie-
ter auf einer intuitiven Benutzeroberfläche. 
Seit dem Start im April 2019 haben mittler-
weile mehr als 200 Skigebiete weltweit Zu-
griff auf die Plattform. Diese wurde kon-
stant weiterentwickelt und nun um drei 
neue Anwendungen erweitert.

TASK MANAGER:
Aufgaben effizient erstellen,  
verteilen und nachverfolgen

Der skadii Task Manager bietet eine prakti-
sche digitale Lösung für die Erstellung, Ver-
teilung und Nachverfolgung unterschiedli-
cher Aufgaben im Skigebiet. Dabei ist die 
Anwendung einfacher als ein Post-it. Aufga-
ben werden mit einem Klick erstellt und den 
jeweiligen Mitarbeitern zugewiesen. Das 
spart Zeit und jeder Mitarbeiter hat einen 
strukturierten Überblick über die ihn be-
treffenden Aufgaben. Eine Alarmfunktion 
unterstützt bei der Nachverfolgung offener 
Aufgaben.

MAINTENANCE MANAGER:
Das einfache digitale Wartungstool

Seilbahnen, Pistenfahrzeuge, Beschnei-
ungssysteme sowie zahlreiches weiteres 
Equipment im Skigebiet müssen möglichst 
effizient und zeitgerecht gewartet werden, 
damit diese während der Skisaison voll ein-
satzfähig sind. 

Im skadii Maintenance Manager können 
Wartungspläne unterschiedlicher Herstel-
ler automatisch geladen werden. Der User 
erhält dadurch nicht nur einen Überblick 
über die anstehenden Wartungsarbeiten, 
sondern kann mit dem skadii Maintenance 
Manager dokumentieren, welche Wartungs-
schritte wie und wann durchgeführt wur-
den, welche Kosten damit verbunden waren 
bzw. welche Wartungsarbeiten noch aus-
ständig sind. Die Predicitive Maintenance 
Funktion unterstützt bei der effizienten Pla-
nung unterschiedlicher Wartungseinsätze. 
Die gesamte Dokumentation wird in der 
Cloud gesichert.

Dazu Clemens Lantschner, Produkt-
 manager von skadii: „Die automatische Ver-
knüpfung von den Wartungsplänen der 
Hersteller mit dem skadii Maintenance 
 Manager ermöglicht markante Effizienz-
steigerungen im Zuge des Setups des Sys-
tems, da die bislang notwendigen manuel-
len Erfassungsschritte auf ein Minimum 
reduziert werden.“

GLOBAL MAP:
Das ganze Skigebiet im Überblick

Skigebiete verfügen nicht nur über eine 
Vielzahl an Anlagen und Maschinen mit un-
terschiedlichen Einsatzbereichen, sondern 
auch über zahlreiche technische Installatio-
33
en, die in die Landschaft eingebettet sind. 
inen Überblick über die genaue Positionie-
ung, Funktionalität und den Status all die-
er Objekte zu wahren, ist schwierig und 

acht mitunter langwierige Abstimmun-
en notwendig.

Die Global Map Funktion in skadii er-
öglicht nun einen Gesamtüberblick auf 

nopfdruck. Alle in skadii eingebundenen 
nlagen, Maschinen und technischen In-

tallationen werden samt entsprechender 
etailinformationen in einer Landkarte 
bersichtlich dargestellt. Darüber hinaus 
önnen auch aktuelle Meteo-Daten, wie z.B. 
emperatur oder Windverhältnisse in die 
andkarte eingeblendet werden. Abwei-
hungen vom Soll Zustand bzw. akute Wet-
erentwicklungen sind dadurch unmittel-
ar und einfach erkennbar.

Die Global Map funktioniert – als Teil der 
kadii Plattform – ortsunabhängig auf je-
em internetfähigen Gerät. So kann der Ver-
ntwortliche auch außerhalb des Skigebie-
es auf diese Informationen zugreifen und 
ntsprechend reagieren. Für Detailfragen zu 
kadii und seinen Anwendungen steht das 
kadii Team unter skadii@hti. digital 
ederzeit gerne zur Verfügung.“ PR
urch die Resort Management Plattform skadii stehen die gewünschten Daten 
m Tablet oder am Smartphone schnell und übersichtlich zur Verfügung. 
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Skiverbindung Drei Zinnen:

rünes Licht mit Auflagen
Die Südtiroler Landesregierung hat die Skiverbindung Sexten-Sillian  
m Hochpustertal mit Auflagen gutgeheißen. Zuvor muss die Genehmigung 

auf österreichischer Seite erfolgen.
D as Skigebiet „Drei Zinnen 
 Dolomites“ in der Gemeinde 
Sexten und das Skizentrum 
 „Sillian Hochpustertal“ in Ost-
 tirol können miteinander ver-

bunden werden. Um die Verbindung zu rea-
lisieren, sollen auf Südtiroler Seite eine neue 
Aufstiegsanlage und Skipiste „Drei Zinnen 
II“ errichtet werden. 

Diese sind allerdings nicht als autonome 
Anlagen, sondern ausschließlich als Verbin-
dungsanlagen zu konzipieren, was einen 
Anschluss auf Osttiroler Seite voraussetzt. 
Dieser muss in Planung sein. Die Südtiroler 
Landesregierung hat dem Projekt Ende Sep-
tember 2020 im Sinne der Bewertungen 
und mit den Auflagen des Umweltbeirats 
zugestimmt. 

Drei Zinnen II: 
10er-Kabinenbahn  
und 2,1 Kilometer lange Piste

Die Machbarkeitsstudie für die Verbindung 
der beiden Skigebiete – eingereicht von der 
Betreibergesellschaft Drei Zinnen AG – war 
bereits 2018 vom Umweltbeirat positiv be-
wertet und in der Folge von der Landesregie-
rung genehmigt worden. Die neue Auf-
stiegsanlage „Drei Zinnen II“ ist eine 
0er-Kabinenbahn mit einer Förderkapazi-
ät von 2.400 Personen pro Stunde. Sie fun-
iert als Zubringer zur neuen Piste „Drei 
innen II“, die 2,1 Kilometer lang ist und eine 
läche von 8,7 Hektar umfasst. Die Talsta-

tion der neuen Bahn soll in unmittelbarer 
ähe der bestehenden Aufstiegsanlage 

Drei Zinnen I“ entstehen. Die gesamte In-
estition beläuft sich auf 10,85 Millionen 
uro.

enehmigung mit  
ahlreichen Auflagen
ie neue Aufstiegsanlage und die neue Ski-
iste „Drei Zinnen II“ können nur unter der 
oraussetzung errichtet werden, dass die 
kitechnische Anbindung auf österrei-
hischer Seite garantiert ist. Vor Ausstellung 
er einheitlichen Landesgenehmigung wie-
erum muss dem Umweltbeirat ein überar-
eiteter Vorschlag für die Umweltaus-
leichsmaßnahmen vorgelegt werden. 
ie Beschneiungsanlage für die neue Piste 
ird an das bestehende Beschneiungssys-

em angeschlossen, das vom Stausee Sexten 
espeist wird. Die maximale Ableitungs-
enge aus dem Stausee darf für die Vorbe-

eitung der Wintersaison von 210 auf 305 Li-
er pro Sekunde erhöht werden und 244.684 
ubikmeter nicht überschreiten. Die durch-
chnittliche Wasserentnahme aus dem 
tausee Sexten wird von 16,3 Liter pro Se-
unde auf 23,6 Liter pro Sekunde erhöht. An 
er Außenwand der Pumpstation beim 
tausee muss eine Anzeige angebracht wer-
en, die die aktuelle Fördermenge anzeigt. 
ie Nutzung der abgeleiteten Wassermen-
en darf nur innerhalb des Staatsgebietes 
rfolgen.
ür die Wiederherstellung der von Erdbewe-
ungen betroffenen Flächen schreibt der 
mweltbeirat die Auftragung der abgetra-
enen Rasenziegel und des anfallenden Hu-
us vor. Die Begrünung der bearbeiteten 

lächen darf nur mit autoktonen Hochla-
enmischungen erfolgen. 
ie Erdbewegungen sind auf Flächen zu be-

chränken, die vor Arbeitsbeginn im Einver-
ehmen mit der Forstbehörde deutlich ab-
egrenzt wurden. Die Hangverbauungen an 
kipiste und Erschließungsstraßen müssen 

it grobem Material vor Ort errichtet wer-
en, das geschichtet und mit Feinmaterial 
berschüttet wird. 
ach Fertigstellung des Bauvorhabens und 
or Inbetriebnahme der neuen Aufstiegsan-

age muss der Projektträger Drei Zinnen AG 
ei der Landesumweltagentur das Ansu-
hen um Bauabnahme einreichen.

 PR/lw
Eine weitere Hürde bei  
der grenzüberschreitenden  
Skiverbindung Sexten-Sillian 
wurde genommen.
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ECHNIK NEUE BAHNEN
  Für Ski & Snowboards

  Optimale Anlage für kleinere & mittlere Werkstätten

SERVICEROBOTER CRYSTAL ROCK
Serbiens größtes Skigebiet setzt auf LEITNER 

Start in der  
intersaison 2020/21
SERVICEROBOTER CRYSTAL MAGIC
  Individuelle Konfiguration je nach Serviceaufkommen

  Die optimale Lösung für  mittlere bis große Werkstätten

Bereits in der Vergangenheit setzte man im serbischen Skigebiet Kopaonik  

an der Grenze zum Kosovo auf Qualität von LEITNER. Nach dem Bau  
on zwei Sesselbahnen im Jahr 2014 folgt nun ein weiterer markanter Ausbau 

des Areals in Form einer 10er-Kabinenbahn.
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Techn. Daten GD10 Brzece:

Seilbahnbau

Geneigte Länge

Höhendifferenz

Kapazität

Antriebsleistung

Anzahl Kabinen

Anzahl Stützen

LEITNER

3.822 m

843 m

2.400 P/h

1.580 kW

110 + 1 VIP Kabine

28
MONTANA-INTERNATIONAL.COM
SKI-SERVICE.COM 

Schweiz / International MONTANA Sport International AG • CH-6370 Stans
Deutschland MONTANA Sport Deutschland GmbH • D-79224 Umkirch

Österreich / Südtirol MONTANA technology for wintersports GmbH • A-6700 Bludenz / Lorüns
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ABS AUFBEWAHRUNGSSYSTEME
  Effiziente Handhabung und extrem langlebig

  Beste Präsentation der Verleihprodukte durch Top Design

MONTANA DEPOTSYSTEME
  Optimale Flexibilität, Stabilität und Bedienerfreundlichkeit

  Unbegrenzte Kombinations- und Gestaltungsmöglichkeiten
D ie neue 10er-Kabinenbahn sorgt 
ab der kommenden Winter -
saison erstmals für die direkte 
Verbindung zwischen dem 
 Tourismusort Brzeće und Mali 

Karaman inmitten des Kopaonik-Gebirges. 
Die ganzjährig betriebene Anlage garantiert 
einen noch einfacheren Eintritt in das Ski-
gebiet und bietet die optimale Ausstattung 
für jeden Anlass – ob im Winter oder im 
Sommer.

Bisher erfolgte die Anbindung von 
Brzeće an das Skigebiet mittels zweier 2er-
Sesselbahnen – Bela reka 1 und 2 – die jedoch 
keinen direkten Zugang zu Mali Karaman 
ermöglichten. Diese Lücke wird ab dem 
kommenden Winter von der neuen 10er-Ka-
binenbahn geschlossen, die in Zukunft die 
schnelle und komfortable Fahrt zum Herz 
des Areals sicherstellt. Parallel zum Bau der 
Anlage investiert „Ski Resort of Serbia“ in die 
Erweiterung der bestehenden Skipisten. An 
die Bergstation grenzt auch die von LEITNER 
2014 errichtete Sesselbahn CD6C Gvozdac. 
ie knapp vier Kilometer lange Kabinen-
ahn GD10 Brzeće überwindet bei einer Be-
örderungskapazität von 2.400 Personen 
ro Stunde eine Höhendifferenz von 843 
etern. Sie ist mit 110 Kabinen ausgestattet, 
obei eine davon als VIP-Version ausge-

ührt wird und zusätzlichen, exklusiven 
omfort bietet. Dank der Kabinenbahn von 
EITNER kommt es ab kommendem Winter 
ur notwendigen Kapazitätssteigerung bei 
leichzeitiger Beschleunigung und Erhö-
ung der Transportqualität.

oderne Beförderung  
u jeder Jahreszeit 
as modernste und zugleich größte Skige-
iet Serbiens lockt nicht nur im Winter, son-
ern auch im Sommer eine große Anzahl an 
portbegeisterten Gästen an. So gilt das 
real als Zentrum für aktive Erholung und 
at sich auch als attraktive Destination für 
iker etabliert. Dementsprechend wurde 
uch bei der Ausstattung der neuen Kabi-
enbahn in Form von Transportmöglich-
34
eiten für Bikes auf diese Art der Nutzung 
esondere Rücksicht genommen. Im Winter 
ird die Anlage zum neuen Herzstück und 

rmöglicht somit die optimale Verteilung 
er Gäste im 55-Pistenkilometer umfassen-
en Areal. Rund um das künftig deutlich 
esser angebundene Zentrum Mali 

Karaman befinden sich insgesamt 24 Anla-
en, wobei eine davon auf den höchsten 
ipfel des Kopaonik-Gebirges, den 2.017 Me-

er hohen Pančićev Vrh, führt.
PR
MOUNT
So wird  
die GD10 Brzece 
aussehen. 
Graphik: LEITNER
AINMANAGER 7/2020



s
i

d
i
a
m

D
i
Z
D
d
w
d
d
n
l
h

T

d

ECHNIK NEUE BAHNEN
36

 
P

Giacomo Trattenero 
rojektleiter LEITNER
F

Urbane Seilbahnen  
ind sicher und zuverlässig
Außerhalb Europas hat man die Vorzüge von Seilbahnen, die sie 
m urbanen Bereich haben können, bereits bei einigen Projekten umgesetzt. 

pct hat Giacomo Trattenero, Projektleiter beim LEITNER Seilbahnbau  
in Mexico-City, nach seinen Erfahrungen befragt.
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Wann hat LEITNER erstmals in Mexiko ge-
baut, wie hat sich die Geschäftsbeziehung 
angebahnt und entwickelt?
LEITNER hat die erste urbane Seilbahn 
 Mexikos erbaut, in Mexiko-Stadt im Stadt-
teil Ecatepec de Morelos. Die Bahn wurde 
2016 eröffnet. Wir haben gemeinsam mit ei-
nem lokalen Partner, der Gruppe Aristos, an 
der Ausschreibung teilgenommen und die-
se gewonnen. Im Laufe der Jahre hat sich 
mit ihnen eine sehr gute Zusammenarbeit 
entwickelt.

Welche Aufgaben habe die beiden ersten 
Bahnen und warum hat man sich hier für 
Seilbahnen entschieden?
Das erste urbane Projekt in Mexiko-Stadt, in 
Ecatepec de Morelos, verbindet eine bevöl-
kerungsreiche Gegend mit hoher Verkehrs-
belastung an das öffentliche Busnetz „Mexi-
Bus“ sowie die U-Bahn. Ich denke, dass die 
Regierung eine Luftseilbahn gewählt hat, 
nachdem man bereits in anderen südame-
rikanischen Projekten gesehen hatte, dass 
dieses System einen geringen Einfluss auf 
das Territorium hat und sehr sicher ist.

Wie haben sich die beiden ersten Bahnen in 
Mexiko bewährt, wie werden sie von der Be-
völkerung angenommen?
Die beiden ersten Bahnen haben sich sehr 
gut bewährt, auch wenn die Anbindung an 
as MexiBus-Netz noch nicht vollständig 
st. Die Bevölkerung hat das System sehr gut 
ngenommen und hält dieses Transport-
ittel für sicher und zuverlässig.

erzeit baut LEITNER wieder 2 Seilbahnen 
n Mexico, wie liegen die Bauarbeiten im 
eitplan?
as Projekt „Cablebus“ mit zwei miteinan-
er verbundenen Kabinenbahnen ist schon 
eit fortgeschritten. Hier sind wir mitten in 
er Bau- und Montagephase. Das Projekt 
er drei miteinander verbundenen Kabi-
enbahnen im Stadtteil Ecatepec de More-

os hat etwas später begonnen, aber auch 
ier kommen wir sehr gut voran.
ie hat sich Corona auf die Bauarbeiten 
usgewirkt, welche Besonderheiten gibt es 
ier bei den Bauarbeiten?
eider hat Covid natürlich einige Probleme 
ereitet, vor allem logistische. Die Baube-
prechungen sind durch Online-Meetings 
rsetzt worden. Aber auf den Baustellen 
urde weiterhin gearbeitet, natürlich unter 
erücksichtigung sämtlicher Hygienevor-
chriften und Vorgaben seitens der Regie-
ung.

elche Auflagen müssen zum Seilbahnbau 
n Mexiko-City erfüllt werden?
ngesichts der Größenordnung des Projek-

es und der Anzahl an Personen, welche auf 
er Baustelle arbeiten, wird besonders auf 
ie Umwelt und Sicherheitsaspekte geach-
et. Die restlichen Vorgaben sind in etwa 
leich wie in Europa.

elche Herausforderungen bringt ein Seil-
ahnbau im urbanen Bereich mit sich? (La-
erung der Komponenten, Verkehr…)
as Schwierigste beim Seilbahnbau in der 
tadt ist die Platzierung der Stationen und 
tützen. Schließlich verläuft die Seilbahn 
ber eine gerade Strecke und da ist es nicht 

mmer einfach, einen freien Platz für diese 
trukturen zu finden. Ein weiteres Problem 
önnen Leitungen von Strom, Wasser oder 
as darstellen. Manchmal kann auch die 
MOUNTAINMANAGER 7/2020
Zugänglichkeit für die benötigten Trans-
portfahrzeuge schwierig sein.

Was sind die Besonderheiten in der Stre-
ckenführung?
Die Besonderheit bei der Anlage von 2016 
als auch beim Cablebus ist, dass vorwiegend 
Wohngebiete überflogen werden. Auf der 
gesamten Strecke befinden sich unter-
schiedliche Gebäude, von Wohnhäusern bis 
zu Geschäftslokalen. Es werden auch viel be-
fahrene Straßen überflogen.

Die Strecken sind fast eben, nur mit we-
nig Höhenunterschied zwischen den Statio-
nen. Anders wird es beim neuen Projekt in 
Ecatepec de Morelos. Die so genannte 
 “Linea Verde” hat ein sehr unterschiedliches 
Profil, ähnlich einer Anlage in den Bergen. 
Die Anlage wird eine recht hügelige Gegend 
zwischen Ecatepec und der Metro Station 
„Indios Verdes“ verbinden.

Denken Sie, dass der Erfolg der urbanen 
Bahnen in Südamerika positive Auswirkun-
gen auf Europa haben könnte?
Die Probleme, welche in Südamerika durch 
Seilbahnen gelöst werden, unterscheiden 
sich von den Problemen, welchen europäi-
sche Städte ausgesetzt sind. Dennoch gibt 
es auch in Europa Verkehrsprobleme in 
Städten, welche durch Seilbahnen optimal 
gelöst werden könnten. lw
„
Das Schwierigste beim 

 Seilbahnbau in der Stadt  
ist die Platzierung  

er Stationen und Stützen

“
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TECHNIK URBANE SEILBAHNEN
 
Julia Schwärzler 
arketing & Öffentlichkeitsarbeit  

DOPPELMAYR
 

Wachsende Urbanisierung 
erlangt innovative Verkehrslösungen
 SUPER EASY! 

ER ÖKONOMISCH! 
OPPELMAYR ist beim Bau von Seilbahnen weltweit aktiv. Urbane Verkehrslö-
sungen setzt man vor allem in Südamerika um. Wie es mit der Akzeptanz in 
Europa aussieht und wo man aktuell urbane Seilbahnen baut, erzählt Julia 

Schwärzler, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit DOPPELMAYR.
 ER VORTEILHAFT!

gebot.
Wie viele urbane Bahnen hat DOPPELMAYR 
in den letzten Jahren gebaut, in welchen 
Ländern lag der Schwerpunkt?
In den letzten 5 Jahren haben wir ca. 20 ur-
bane Seilbahnprojekte auf der ganzen Welt 
umgesetzt. Der Schwerpunkt lag hier in 
Südamerika, insbesondere in La Paz, Boli-
vien, wo wir von 2014 bis 2019 das größte ur-
bane Seilbahnnetz der Welt mit insgesamt 
zehn Linien gebaut haben. Der urbane Be-
reich entwickelt sich derzeit in Südamerika 
sehr gut, auch in Europa wird viel über 
nachhaltige Mobilität diskutiert, dabei 
rückt die Seilbahn auch immer stärker in 
die Aufmerksamkeit von Städte- und Ver-
kehrsplanern.
elche Vorzüge der Seilbahn sind es in 
iesen Fällen, die Auftraggeber überzeugt 
aben?
ehmen wir das Beispiel La Paz her. Die kur-

e Umsetzungszeit für ein Seilbahnprojekt 
ar hier ein großer Vorteil – in sechs Jahren 
urden zehn Seilbahnlinien gebaut. Die 
auzeit für eine Straßenbahn oder U-Bahn 
äre ungleich länger. Weiter: Die großen 
öhenunterschiede in La Paz/El Alto kön-
en mit einer Seilbahn problemlos über-
unden werden – es wurde eine kurze und 
irekte Verbindung in der Luft geschaffen. 
ewohner und Touristen können stressfrei 
ber die Stadt und den Verkehr hinwegfah-

en. Darüber hinaus ist die Seilbahn eine 
deale Ergänzung zum bestehenden Mobili-
ätssystem in La Paz.

elcher Anteil am Umsatz wird heute bei 
OPPELMAYR mit dem Bau von urbanen 
ahnen erzielt, wie sehen Sie die Entwick-

ungschancen?
m Mehrjahresschnitt entfallen ca. 10% des 
msatzes auf urbane Seilbahnen. Unser 
ichtigster Umsatztreiber bleibt der Win-

er, jedoch ist unser Ziel, in den nächsten 
ahren den Umsatzanteil im urbanen Be-
eich deutlich zu steigern. Hier sehen wir 
iel Potenzial, denn die wachsende Urbani-
ierung verlangt nach innovativen und um-
eltfreundlichen Verkehrslösungen. Hier 
kann die Seilbahn gute Antworten  
liefern.

Vereinzelt wird auch in Europa im urbanen 
Bereich gebaut (London, Berlin, Koblenz, 
Toulouse), die große Akzeptanz fehlt aber 
noch. Woran liegt es Ihrer Meinung, dass 
man in Europa noch zurückhaltend ist? Den-
ken Sie, dass hier in den nächsten Jahren 
ein Umdenken stattfindet?
Ich bin sicher, dass es auch in Europa bald 
noch mehr urbane Seilbahnen geben wird. 
„
Seilbahnen werden auch in 

 europäischen Städten Teil einer nachhaltigen 
Mobilitätswende sein

“
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S e r v i c e  &  A p p l i c a t i o n s

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

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

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

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

A d v a n c e d  C o n n e c t i v i t y
Die Vernetzung der Seilbahn selbst und anderen Systemteilneh-
mern sowie intelligentes Datenmanagement bringt unseren Kunden 
viele Vorteile: mehr Möglichkeiten und Effizienz im Betrieb und eine 
höhere Transparenz.
Es gibt hier sehr gut ausgebaute Verkehrs-
angebote, die Jahrzehnte lang sehr gut funk-
tioniert haben. Jetzt erleben wir dadurch, 
weil sich auch Städte verändern, dass es an 
der einen oder anderen Stelle zu Kapazitäts-
engpässen kommt. Weil viele Menschen 
von der Peripherie in die Stadt fahren, sind 
Straßen oft verstopft. Verschiedene Ver-
kehrsteilnehmer wie Auto, Bus, Straßen-
bahn müssen sich diese Fläche teilen. Mit 
der Seilbahn als zusätzliche Lösung er-
schließt sich eine neue Ebene, die unabhän-
gig funktioniert, aber komplett integriert 
werden kann und so als eine Ergänzung ei-
ne erhebliche Entlastung sein kann. Zahlrei-
che Städte haben das bereits vorgemacht, La 
Paz im großen Stil mit einem Seilbahnnetz, 
London mit einer Gondelbahn über die 
Themse aber auch Koblenz mit einer mo-
dernen Dreiseilbahn über den Rhein. Seil-
bahnen werden auch in europäischen Städ-
ten Teil einer nachhaltigen 
Mobilitätswende sein.

Welches urbane Projekt wird bei 
 DOPPELMAYR gerade realisiert?
Derzeit wird beispielsweise in Mexico City 
eine neue Seilbahn gebaut. Bis 2021 werden 
dort über neun Kilometer Seilbahnstrecke 
ntstehen. Die Hauptaufgabe dieser Seil-
ahn wird es sein, die Menschen, die im 
ördlich gelegenen Viertel „Cuautepec“ 
ohnen, auf kürzestem Weg zu einem der 
rößten Mobilitätsknotenpunkte der Stadt 
Indios Verdes“ zu bringen. Um Anschluss 
n das U-Bahn- und überregionale Bussys-
em zu erhalten, nehmen die Bewohner die-
es Viertels meist die örtlichen Busse oder 
ind per Individualverkehr unterwegs, was 
in hohes Verkehrsaufkommen auf den 
traßen zur Folge hat. Die Seilbahn bietet 
en Fahrgästen eine schnelle und zuverläs-
ige Alternative zu den verstopften Straßen. 
ie Menschen werden dadurch rund 40 Mi-
uten schneller ankommen als zuvor.

ibt es in Europa aktuell Anfragen an 
OPPELMAYR bei der Entwicklung/Planung 
on Projekten mitzuwirken?
s gibt einige Städte, die Seilbahnen mit-
enken und überlegen, ob sie sich für die 
estehenden Verkehrsherausforderungen 
ignet. Das ist der richtige Ansatz. Varian-
enstudien sind wichtig, um für die Men-
chen die bestmögliche Mobilitätslösung 
u identifizieren und umzusetzen. Wir 
nterstützen sehr gerne, wenn es um Seil-
ahnfragen geht und freuen uns, hoffent-
40
ich bald auch an konkreten Ausschreibun-
en teilnehmen zu dürfen.

OPPELMAYR hat den Zuschlag für die Seil-
ahn zur BUGA 2023 in Mannheim erhalten, 
ie sieht das Projekt konkret aus?
ir freuen uns, dass wir auf dem visionären 

xperimentfeld der BUGA 23 in Mannheim 
ie Seilbahn als nachhaltige Mobilitätslö-
ung präsentieren dürfen und den Besu-
hern dieses urbane Verkehrsmittel erleb-
ar machen können. Die Seilbahn wird bei 
er Bundesgartenschau in Mannheim vom 
4. April bis zum 08. Oktober 2023 die bei-
en Ausstellungsgelände Spinelli und Lui-
enpark verbinden. Über eine Strecke von 
,1 Kilometern werden mit der kuppelbaren 
ondelbahn bis zu 2.800 Personen pro 
tunde und Richtung befördert. Die Fahr-
eit in den komfortablen OMEGA V Kabinen 
eträgt rund 8 Minuten.

rwarten Sie sich hier eine positive Folge-
irkung für die Entwicklung in Europa?

a, die Bundesgartenschau kann hier sicher 
in Multiplikator sein, und ist eine tolle Ge-
egenheit für die Bevölkerung, eine Seil-
ahn im urbanen Umfeld zu erleben.

lw
10 MGD Linea Plateada/La Paz.
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für E-Bikes & E-Autos
VOLLPOWER

Volle Ladung mit

E-Bike Lade-Infrastrukturen

e-Bike Ladestationen mit offenem
Standard, robust, wind- und

wetterfest. Das e-Bike kann schnell
geladen werden, auch wenn es regnet. 

bike-energy

E-Biken

E-Auto

verkauf@bike-energy.com

www.bike-energy.com

ist längst mehr als nur ein Trend    
und Gäste wählen ihre
Destinationen nach den Kriterien  
einer Ladeinfrastruktur für ihr
E-Bike aus.

schneller Laden OHNE
Heimladegerät
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SKIDATA Mobile Flow Solution in Kitzbühel

Direkt zum Lift –  
as Ticket am Smartphone 
E-AutoE-AutoE-Auto
ie brandneue Alternative zum klassischen Skipass ist die SKIDATA Mobile 
Flow Solution, eine 100 % digitale Version für das Smartphone, das  

beim Zutritt in der Tasche bleiben kann. Ebenfalls neu ist die Keycard aus  
Holz. Sie vereint zwei Welten: Digitalen Zutritt und Natur-Material.
verkauf@bike-energy.com

www.bike-energy.com

verkauf@bike-energy.com

www.bike-energy.com

verkauf@bike-energy.com

www.bike-energy.com
M orgens im Skigebiet lange an 
der Kasse anstehen, eine Kar-
te kaufen – und sie abends zu-
rückgeben – das war gestern. 
SKIDATA bietet eine brand-

neue Alternative zum klassischen Skipass: 
die 100 % digitale Version für das Smartpho-
ne, wie gemacht für Millenials und Digital 
Natives. Online kaufen, einmal aktivieren 
und schon hat der Skifahrer den ganzen Tag 
freie Fahrt. Das Smartphone kann dabei in 
der Tasche bleiben. Am Kitzbüheler Horn 
kann man das mit der neuen Mobile Flow 
Solution von SKIDATA ab der Saison 20/21 
weltweit zum ersten Mal erleben. 

Das kommt allen schnell Entschlossen – 
vor allem jungen Leuten – entgegen, z. B.: 
Am Vortag hat es den ganzen Tag geschneit, 
aber für heute ist strahlender Sonnenschein 

angekündigt. Jetzt noch schnell den Schnee-
bericht checken – der verspricht stauben-
den Neuschnee! Da gibt’s nur eines: Ab auf 
die Piste mit den Freunden. Kurze Message, 
wohin sollen wir fahren? Da blinkt das An-
gebot von Kitzbühel auf dem Handy-Dis-
play: Für das Kitzbüheler Horn können Gäs-
te ihren Skipass direkt am Smartphone 
buchen, ihn dort gleich einmalig aktivieren 
und dann vor Ort an der Schlange an der 
Kasse vorbei direkt zum Lift gehen. Da bleibt 
nur eine Frage offen: Handy aufgeladen? 

Immer in Kontakt
Für den Bergbahn-Betreiber hat die Mobile 
Flow Solution noch einen ganz anderen Vor-
teil: er bleibt ganz leicht in Kontakt, die ge-
samte Kommunikation für den Lifestyle der 
jungen Gäste ist im Smartphone gebündelt. 
Sie fühlen sich immer gut informiert und 
willkommen. 

Florian Schneeberger, Vice President 
Marketing & Innovation bei SKIDATA sagt: 
“SKIDATA hat in den 1970er Jahren den Zu-
tritt zu Skigebieten revolutioniert. Seitdem 
und in Zukunft ist es unser Anspruch als 
Weltmarktführer, das optimale Erlebnis 
und den besten Komfort für Skifahrer im-
mer wieder neu zu erfinden. Bei einem ers-
ten Feldtest der Mobile Flow Solution heuer 
im Februar im Snowspace Salzburg haben 
wir bewiesen, dass die Mobile Flow Solution 
einwandfrei und perfekt funktioniert: Der 
Gast hat freie Fahrt.“

An der Spitze der Innovation
Franz Holzer, Geschäftsführer von SKIDATA 
Austria, betont: “Unser Fokus liegt immer 
darauf, Wintersport angenehmer und siche-
rer zu machen und den Gästen noch mehr 
Spaß zu bieten. Mit dem Skipass auf dem 
Handy machen wir es noch einfacher, das 
Skifahren zu genießen. Kitzbühel ist für den 
weltweit ersten Einsatz der Mobile Flow So-
lution der perfekte Partner. Ich wage voraus-
zusagen, dass sich in den nächsten drei bis 
fünf Jahren immer mehr Bergbahn-Betrei-
ber für diese digitale Alternative zum klassi-
schen Skipass interessieren werden, denn 
mehr herzliches Willkommen an junge Gäs-
te geht nicht.“

Die offene und modulare Architektur 
von SKIDATAs Management Software Sum-
mit.Logic unterstützt ab Version 3 aufwärts 
die Integration der Mobile Flow Solution. In 
den Auswertungen der Bergbahnbetreiber 
werden die digitalen Skipässe selbstver-
ständlich ebenfalls berücksichtigt. Beste-
hende SKIDATA Zutritts-Systeme können 
einfach erweitert werden, so dass der paral-
lele Betrieb von digitalen Skipässen und 
RFID-Karten problemlos möglich ist. 

Ein Stück Wald in der Anoraktasche 
SKIDATA kommt dem Zeitgeist zusätzlich 
mit einer weiteren Neuheit entgegen: die 
sogenannte „keycard pure“ ist ein Skipass 
aus Holz, der die zwei „Gegensätze“ digitaler 
Zutritt und Natur-Material vereint. Die um-
weltfreundliche Weltneuheit wird ab dieser 
Saison zuerst für die Gäste der Kitzbüheler 
Bergbahnen verfügbar sein. Dazu Franz Hol-
zer: „Der Skipass aus Holz ist ein einzigarti-
ger Gruß, mit dem Bergbahn-Betreiber ihre 
Premium-Kunden in besonderer Weise will-
kommen heißen können. Sozusagen ein 
Mix aus digitaler Technologie mit alpenlän-
discher Bodenständigkeit, durch den sich 
Betreiber von Bergbahnen von anderen Ski-
gebieten abheben können. Denn die keycard 
pure steht in ganz besonderem Maße für die 
Einladung der Gäste in eine hochwertige 
und naturschätzende Destination.“

Jede Karte ein Unikat
Übrigens ist jede „keycard pure“ ein Unikat 
aus der Natur. Die Maserung ist einzigartig, 
die Haptik unvergleichlich. Der Gast im Ski-
gebiet bekommt also ein hochwertiges Erin-
nerungsstück, das er gerne behält. Natürlich 
ist die Karte wieder aufladbar und damit oft 
verwendbar. Das Holz für die Karte kommt 
dabei ausschließlich aus Wäldern mit FSC-
Zertifizierung – ein Musterbeispiel für den 
Ersatz erdölbasierter Materialien durch 
nachwachsende Rohstoffe. 

Die Anwendung selbst ist wie gewohnt. 
Einfach in die Ärmel- oder Brusttasche des 
Skianoraks gesteckt, gewährt sie komfortab-
len, kontaktfreien Zutritt zu den Bergbah-
nen. Und wenn im Frühling die Skisaison zu 
Ende ist, die Menschen wieder zuhause sind 
und im Beruf stehen, dann erinnert die 
„Keycard pure“ als kleines Souvenir auf dem 
Schreibtisch an die schönen Tage in den Ber-
gen – und macht Lust auf die nächste Saison.
Das Handy bleibt für 
den Zutritt zum Lift ein-
fach in der Tasche.
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Jede Karte ein Unikat: die umweltfreundliche 
 keycard pure von SKIDATA aus Holz passt perfekt 
zu einer Premium-Destination wie Kitzbühel.“ 
on links: Mag. Anton Bodner, Vorstandsvorsitzender 
ergbahn AG Kitzbühel; Franz Holzer, Geschäfts -

ührer SKIDATA Austria; Mag. Christian Wörister, 
arketing-Vorstand Bergbahn AG Kitzbühel.
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MARKETING NEWS
Bergbahn AG Kitzbühel

erüstet für sicheren Winter

d   
Mit motivierenden Sommerergebnissen in der Tasche setzt man  
bei KitzSki mit einer ganzen Reihe an Maßnahmen auf sicheres Skifahren 

im Winter, Weltneuheiten inklusive.
www.bacher-skidoo-metall.at
D er Sommer hätte ein ausgezeich-
neter werden können, wären da 
nicht geschlossene Grenzen im 
Frühjahr bzw. Reisewarnungen 
im Herbst gewesen. So fasste 

KitzSki-Vorstand Walter Astl die Sommer-
saison 2020 zusammen. Immerhin hatte 
man zwischen 16. Juni und 26. September 
ein Plus beim Umsatz von 4,7 % zu verzeich-
nen. Durch den verspäteten Start in die Sai-
son und die Unsicherheiten ab Ende Sep-
tember musste man dann allerdings 
insgesamt ein leichtes Umsatzminus von 
3,4% zur Kenntnis nehmen.

Dennoch zeigt sich die Bergbahn AG 
Kitzbühel für die bevorstehende Wintersai-
son optimistisch, flexibel und vor allem gut 
gerüstet. „Im Mittelpunkt steht, dass die 
Gäste die hervorragenden Skimöglichkeiten 
in Kitzbühel unbeschwert und sicher genie-
ßen können. Gerade in Zeiten wie diesen 
spüren wir eine große Sehnsucht nach Na-
tur und Berg. Diese Sehnsucht wollen wir 

mit größtmöglicher Sicherheit erfüllen“, so 
KitzSki-Vorstandsvorsitzender Mag. Anton 
Bodner.

Für die größtmögliche Sicherheit hat 
man in Kitzbühel gemeinsam mit dem In-
fektiologen Dr. Günter Weiss von der Medi-
zinischen Universität Innsbruck ein um-
fangreiches Maßnahmenpaket geschnürt, 
das über die gesetzlichen Bestimmungen 
hinausgeht, und zu dem auch eine Weltneu-
heit gehört, nämlich Desinfektion mit UV-
C-Licht. 

Dieses Konzept, das im Bereich der Horn-
bahn Berg- und Talstation sowie der aquare-
na zum Einsatz kommt, wird gemeinsam 
mit der PLANLICHT GmbH & Co KG umge-
setzt. Der so genannte „seTube“ eliminiert 
Keime und Mikroorganismen in Beförde-
rungskabinen. Schmierinfektionen werden 
verhindert. Die Wirkungsweise wurde von 
PLANLICHT gemeinsam mit dem MCI Die 
Unternehmerische Hochschule®“ entwi-
ckelt und bewiesen. 

Digital und nachhaltig
Neben dem Gesundheitsmanagement hat 
sich KitzSki auch für die Zukunft nachhalti-
ges Wirtschaften auf die Fahnen geheftet. 
Die zwei wichtigsten Maßnahmen sind ein 
interner Ideenwettbewerb zur Bewusst-
seinsbildung im Unternehmen sowie die 
Weiterentwicklung des Schneemanage-
ments mit PowerGIS. „Damit wollen wir be-
reits heuer bei gleicher Pistenqualität eine 
Einsparung von 10 Prozent bei der techni-
schen Beschneiung erreichen. Darüber hi-
naus planen wir mehrere Photovoltaikanla-
gen zu errichten“, so Bodner.

„Ein weiteres großes Ziel ist es, KitzSki di-
gitaler zu machen“, erklärte Mag. Christian 
Wörister, seit 1. Oktober Marketing-Vorstand 
der Bergbahn AG Kitzbühel. Dazu gibt es als 
Pilotprojekt die innovative Ticket-App am 
Kitzbüheler Horn, die man mit SKIDATA 
umsetzt (vgl. dazu S. 42/43). Nachhaltigkeit 
und Innovation verbindet man mit der 
KitzSki Pure Card, einem Skiticket aus Tiro-
ler Holz, das ebenfalls von SKIDATA auf den 
Weg gebracht wurde.

Investiert hat KitzSki für die Wintersai-
son 2020/21 rund 10 Mio. Euro. Der Saison-
start ging bereits am 24. Oktober, und damit 
etwas später als in den letzten Jahren mit 
dem Trainingscenter am Resterkogel über 
die Bühne. „Die Anzahl der gebuchten Lines 
ist so hoch wie nie. Über 50 nationale und 
internationale Kader sowie Skiclubs und 
Nachwuchsteams möchten die idealen Be-
dingungen vor Ort nutzen“, so Betriebsleiter 
Andi Hochwimmer. lw
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Körbchen in allen Größen!

.l.: Gerald und Felicitas Kohler, PLANLICHT, 
orstandsvorsitzender Mag. Anton Bodner, Vorstand 
ag. Christian Wörister, Vorstand Walter Astl, 
itzSki, und Kitzbühels BGM Dr. Klaus Winkler, 
R-Vorsitzender KitzSki. 
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ANAGEMENT NEWS
Neue Eigentümer  
für Reuttener Seilbahnen
Nachdem die Reuttener Seilbahnen GmbH & Co KG bereits seit einigen Monaten  
urch Turbulenzen bis hin zur Betriebsschließung Schlagzeilen gemacht hat, ist durch 

einen Eigentümerwechsel jetzt der Weg für einen Neuanfang frei.
D ie Pletzer Gruppe ist Mitte 
 September als Mehrheitseigen -
tümer bei der Reuttener Seil -
bahnen GmbH & Co KG einge-
stiegen. Weitere Eigentümerin 

ist die im Außerfern und Allgäu tätige Profi-
le Projektmanagement GmbH, vertreten 
durch ihren Geschäftsführer Fritz Schwei-
ger, der auch Miteigentümer der  Cillihütte 
ist. „Das Engagement außerhalb der Region 
sowie der Sprung über den Fernpass sind 
auch für unsere Unternehmensgruppe 
Neuland. Die vielen positiven Gespräche, 
die ich in den letzten Monaten geführt habe, 
sowie die Verbundenheit der Menschen mit 
dem Hahnenkamm haben mich am Ende 
überzeugt. Ich möchte dazu beitragen, dass 
die Bahn wieder in ruhige Fahrwasser 
kommt und einen Nutzen für die Region 
stiftet“, so KR Anton Pletzer.

Die Pletzer Gruppe mit Stammsitz in 
Hopfgarten im Brixental ist bereits erfolg-
reicher Betreiber und Eigentümer der Berg-
bahn Hohe Salve als Teil der SkiWelt Wilder 

Kaiser-Brixental sowie der Bergbahn Piller-
see. Ein weiteres Projekt ist der Ausbau des 
größten Skigebiets Deutschlands im bayeri-
schen Sudelfeld. Zuletzt hat die Pletzer 
Gruppe dort auch ein neues Hotel eröffnet.

Die Profile Projektmanagement GmbH 
steuert v.a. Knowhow im Bereich Gastrono-
mie, sowie in der Entwicklung touristischer 
Konzepte und als Projektmanager in der 
Baubranche bei. Jüngste Projekte sind die 

Cillihütte am Hahnenkamm und das Res-
taurant & Parkareal Seehaus Hopfensee in 
Hopfen am See.

Im Moment laufen die Vorbereitungsar-
beiten am Hahnenkamm auf Hochtouren, 
Ideen rund um die „Bergwelt Hahnen-
kamm“ werden entwickelt und auf den Weg 
gebracht. Ab 11. Dezember 2020 soll wieder 
ein regulärer Skibetrieb gewährleistet sein. 

PR/lw

Die Reuttener 
 Seilbahnen öffnen 
für die Wintersaison
2020/2021 am  
11. Dezember.
45
 

Fo
to

: R
eu

tt
en

er
 S

ei
lb

ah
ne

n 
G

m
bH

 &
 C

o 
KG



K
P

l
e
 e
l
d
 a
 g
l

M
ANAGEMENT INTERVIEW
Dr. Erich Egger  
neuer Salzburger Seilbahnsprecher : S
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Wir brauchen wieder  
ompromissbereitschaft
Dr. Erich Egger von der Schmittenhöhebahn Zell/See ist seit 7. Juli (etwas verspätet durch die  
andemiesituation) offizieller Sprecher der Salzburger Seilbahnwirtschaft. Er hat die Position des Frontman 

der Bergbahner in einer besonders schwierigen Zeit übernommen. Im Gespräch mit dem  
MOUNTAIN MANAGER stellt er sich den Fragen der Branche.
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DIE ZUKUNFT.
Wie ist die Salzburger Seilbahnwirtschaft 
inmitten dieser schwierigen  
wirtschaftlichen Zeit aufgestellt?
Dr. Egger: Wir haben in der Salzburger Seil-
bahnbranche in den vergangenen Jahren 
 eine sehr erfolgreiche Entwicklung genom-
men. Sowohl im Winter – als auch im 
 Sommerbetrieb. Wir haben unseren Gästen 
wunderbare Zeiten auf den Bergen ermög-
icht. Ausschlaggebend war unter anderem 
ine ständige Erhöhung des Komforts bei 
iner zunehmenden Verbesserung der Qua-
ität des Angebotes. Das hat dazu geführt, 
ass wir in den vergangenen Jahren, vor 
llem in den letzten Wintern Rekorde 
eschrieben haben, die schon sehr beacht-

ich waren. 
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Wir erkennen das Potential neuer Techno-

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.

SCHON HEUTE.

official
product partner
Der 15. März dieses Jahres hat uns leider 
brupt zum Stillstand gebracht und sehr 
ieles jetzt auf den Kopf gestellt. Vorerst ist 
aher die Ausrichtung eine andere und wir 
üssen schauen, dass wir so gut wie mög-

ich durch diese schwierige Zeit kommen. 
Wir müssen zum einen Schaden von un-

eren Unternehmen abwenden und natür-
ich auf die gesamte Tourismusbranche 
chten.

Mitte März, unmittelbar nach einer Sit-
ung mit dem Landeshauptmann, waren 
ir geschockt. Keiner hatte damals damit 

erechnet, dass die Entwicklung so drama-
isch sein wird. Natürlich waren in der Folge 
urch den Lockdown die Erwartungen für 
en Sommer sehr verhalten. Am 29. Mai 
urften wir dann schlussendlich wieder 
ufsperren. Die 2. Lockerungsverordnung 
at ganz eindeutig geregelt, dass wir als Seil-
ahnen Transportmittel des öffentlichen 
erkehrs sind, gleichzustellen mit Zug, 
-Bahn oder Bus, mit Betriebs- bzw. Fahr-
lanpflicht. 

ie Sommersaison war 
a überraschend gut?
nfangs gab es natürlich nur sehr einge-

chränktes Gästeaufkommen, da die Gren-
en noch dicht waren. Am 16. Juni öffneten 
ich die Grenzen nach Deutschland und es 
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hat sich wieder bestätigt, dass das unser 
wichtigstes Herkunftsland ist. Es hat die 
Zahlen nicht nur gerettet sondern manche 
Bahnen sogar die Vorjahresergebnisse errei-
chen lassen. 

Bahnen, die in den vergangenen Jahren 
viel ins Sommerentertainment, ins Som-
mergeschäft investiert haben, wobei das 
Geld natürlich überwiegend vom Winterge-
schäft kommt, hatten einen guten Erfolg zu 
verbuchen.

Die Gäste konnten mit den Familien und 
den Kindern den Berg genießen, sie haben 
Unterhaltung gefunden, sich in der freien 
Natur bewegen können und nicht ständig 
die Abstände vor Augen gehabt. Die Berge 
haben ja bereits in den vergangenen Jahren 
sehr an Beliebtheit gewonnen und das her-
vorragende Angebot wurde von unseren 
Gästen geschätzt und entsprechend ge-
nutzt. Die Berge waren also diesen Sommer 
„in“ und wir sind überzeugt, dass das im 
Winter auch wieder so sein wird. 

Natürlich hat man gesehen, dass dort, wo 
aus welchen Gründen auch immer, das 
Sommergeschäft nicht ausgebaut werden 
konnte, (schwierige Grundstückseigentü-
mer-Verhältnisse etc.) es dazu führte, dass 
manche Bahnen an dem Erfolg nicht parti-
zipieren konnten. Aber in Summe gesehen 
hat die Branche einen durchaus zufrieden-
stellenden Sommer hinter sich.

Der Sommer wird also immer wichtiger?
Die Ausdehnung der Betriebszeiten über 
das ganze Jahr hat natürlich den enormen 
Vorteil, dass man Schlüsselmitarbeiter 
durchgehend beschäftigen kann. In den 
schwachen Zeiten werden so zusätzliche Er-
träge zur Abdeckung der Kosten erwirt-
schaftet. Man muss in den Sommer inves-
tieren und schauen, dass man dort 
Angebote schafft. 

Ist Mountainbiken ein Zukunftsmodell?
Nicht überall ist das Mountainbiken ein 
mögliches Geschäftsfeld, weil es hier zuneh-
mend Widerstände gibt. Sehr viele Gäste 
fahren mit dem E-MTB auf den Berg – dazu 
benötigen sie übrigens in der Regel keine 
Seilbahn. Die Angebote, die in den letzten 
Jahren in den MTB-Hochburgen entwickelt 
wurden, werden – besonders was das 
Downhill betrifft – zunehmend kritisch ge-
sehen. Es gibt viel zu viele schwere Verlet-
zungen. Daher ist man dazu übergegangen, 
immer mehr Flowtrails zu erstellen, deren 
Steigung oder Gefälle maximal sechs Grad 
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beträgt, sodass die ganze Familie sie ohne 
Schwierigkeiten meistern kann. Flowtrails 
orientieren sich an der Auszeichnung der 
Schwierigkeit den Pistenmarkierungen im 
Winter, also blau, rot und schwarz.

Sollte man sich auf die bestehenden Resorts 
beschränken? 
Das muss jeder für sich entscheiden. Einige 
Seilbahnunternehmen setzen aufgrund der 
Gegebenheiten darauf, aber in manchen Re-
gionen ist es einfach nicht möglich, wenn 
sich Grundeigentümer dagegen sträuben. 
Auf der Schmitten haben wir mittlerweile 
einen Weg gefunden, um über Piesendorf 
auf den Gipfel zu fahren. Selbst dagegen 
wird noch massiv gearbeitet. Man kann also 
jetzt legal hochfahren und am gleichen Weg 
wieder runter. Es ist kein Rundweg möglich, 
außer man benützt die Bahn zur Talfahrt. 
Ich bin zufrieden, dass man jetzt legal auf 
den Berg kommt, ich hätte den Weg natür-
lich lieber von Zell am See hinauf gehabt. 
Die Mountainbiker haben allerdings die 
Möglichkeit, Richtung Westen bis nach Hin-
terglemm zu fahren. Ansonsten setzen wir 
schon seit langem auf ein abenteuerreiches 
Familienangebot. In unserer Region baut 
die Gletscherbahnen Kaprun AG den Mais-
kogel zum MTB Gebiet aus, sodass bei uns 
jeder auf seine Kosten kommt.

Grund- und Waldeigentümer – funktioniert 
das jetzt?
Zwei Entwicklungen, die jetzt zusammenka-
men: zum einen die Corona-Situation, die 
dazu geführt hat, dass wir auf den Bergen 
wesentlich mehr natursuchende Gäste hat-
ten. Und das Zweite ist der unglaubliche 
Boom, den E-Bikes und E-MTB ausgelöst ha-
ben. Nun kann praktisch jeder auf den Berg 
und das macht natürlich Druck und Proble-
me da und dort, wenn sich die Leute immer 
weniger an Regeln halten. Grundsätzlich 
glaube ich, dass viele Grundeigentümer 
nicht so abgeneigt sind, nicht so negativ 
dem Rad gegenüberstehen. Aber vieles wird 
einfach kaputt gemacht durch undiszipli-
nierte, egoistische und selbstsüchtige Men-
schen, die sich an keine Regeln halten. Man 
bekommt immer wieder unakzeptable Ant-
worten, wenn man die Sportler darauf auf-
merksam macht, dass man hier nicht fah-
ren sollte. Man bemüht sich, mit 
Grundeigentümern gut zu verhandeln, ent-
sprechende Verhaltensrichtlinien aufzu-
stellen, zu beschildern usw. und dann kom-
men Leute, die glauben, sie seien das 
Der Sommer macht am Berg 
immer mehr Spaß.
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Titlis Rotair
Engelberg, Schweiz
ANAGEMENT INTERVIEW
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MENSCHEN MIT 
TECHNIK BEWEGEN.

www.freyag-stans.ch

SCHWEIZER TUN BEKANNTLICH 
ALLES, UM IHREN GÄSTEN 
DAS PERFEKTE ERLEBNIS ZU 
BIETEN. WIR KÖNNEN DAS NUR 
BESTÄTIGEN.

Seit 1992 begeistert die Rotair am Titlis Touristen und Skifahrer aus 
aller Welt mit dem perfekten Panorama auf die atemberaubende 
hochalpine Bergwelt. Und auch die vor kurzem in Betrieb genom-
mene zweite Generation der um 360° drehbaren Kabine sorgt 
Zentrum des Universums und machen alles 
schlimmer.

Aber auch wenn man das Mountain-
biken verbietet, die Undisziplinierten 
schafft man dadurch noch nicht ab. Der 
richtige Weg ist der der Kanalisierung. In Ti-
rol gibt es einen eigenen MTB Beauftragten, 
der sich bemüht, Probleme umgehend zu 
lösen.

In der Schweiz gibt es vermittelnde 
 Kontrollorgane auf den Wanderwegen und 
Trails. Ist das bei uns auch möglich?
Ich will die Polizei nicht gerne am Berg se-
hen, aber Ranger, wie sie im Nationalpark 
eingesetzt werden, fände ich gut. Mit positi-
ven Dialogen kann man Disziplin und Res-
pekt einfordern.

Da fällt mir ein unheimlich gutes Modell 
aus den USA und Kanada ein. Dort werden 
freiwillige Helfer, sogenannte Volunteers – 
das sind meist Pensionisten oder Studenten 
– für die Gesellschaft zur Hilfestellung, für 
Auskünfte aber auch zu Kontrollen einge-
setzt. Dieses System fand ich, als ich es vor 
drei Jahren kennen lernte, so toll, dass ich es 
sofort bei uns umsetzen wollte. Dabei schei-
tert man aber in Österreich an der Sozialge-
setzgebung. Will ich einen Pensionisten 
oder einen Studenten gegen das Entgelt ei-
ner Liftkarte einsetzen, muss dieser das so-
fort versteuern. In Österreich verhindert 
dieses kaum nachvollziehbare System sol-
che Lösungen.
Die Volunteers machen das außeror-
entlich einfühlsam und höflich – ganz toll. 
as bringt mehr Disziplin und Entschleuni-
ung auf sympathische Weise auf der Piste. 
ie sind Informanten, die natürlich keine 
xekutivgewalt haben. Hier sollte man sich 

n Österreich etwas überlegen.

ehen Skigebiete wie Gaissau- 
intersee einer ungewissen Zukunft 
ntgegen?
an braucht Investoren, um solche Skige-

iete professionell zu führen. Damit ein sol-
her Betrieb aufrecht gehalten werden 
ann, muss man zu einem gewissen Maß 
m neuesten Stand der Technik sein. Basis-
echnik, und da gehört die Beschneiung da-
u, ist zum Überleben notwendig. Es ist der 
konomische Druck, bereits zu Beginn der 
aison den Betrieb aufzunehmen, ungeach-
et dessen, dass der Schnee vielleicht erst 
päter kommt. Die Grundbeschneiung ist 
eutzutage wichtig. Daher muss dort Geld 

nvestiert werden.
Wenn ich mich nun an die Reaktionen er-

nnere, die auf die Ausbaupläne der neuen 
esitzer gekommen sind, fiel auf, dass re-

lexartig von Seiten der Landesumweltan-
altschaft reagiert wurde. Der Platz, der für 
en Speicherteich vorgesehen war, wurde 
ofort zu einem extrem schützenswerten 
aldstück hochstilisiert. Damit so ein Pro-

ekt funktionieren kann, braucht es jedoch 
in Einsehen von allen Seiten. Auch vom 
aturschutz und der Landesumweltanwalt-
chaft. Mein Appell und meine Hoffnung 
ind, dass alle Seiten guten Willens sind und 
icht Hürden aufgebaut werden, die die Be-

reiber nicht überwinden können. Es ist 
icht verständlich, dass ein kleines Wald-
tück, das für einen Speicherteich geeignet 
st und sich kaum von umliegenden Wald-
lächen unterscheidet, sofort als hochwerti-
es Biotop erkannt wird, nur um die Be-
chneiung zu verhindern. Hier brauchen 
ir Einsehen und auch einmal einen 
rundkonsens mit den Naturschützern. 
ir haben im Land Salzburg eine bestimm-

e Anzahl von Skigebieten, die wir erhalten 
ollen, die sich in einem angemessenen 
usmaß weiterentwickeln können müssen, 
m überlebensfähig zu bleiben. Ich wün-
che mir da mehr Dialog. Dazu braucht es 
llerdings den guten Willen und das Einse-
en aller Seiten, dass das Zusammenleben 

n unserer westlich demokratisch gepräg-
en Welt auch Kompromissfähigkeit erfor-
ert. Gehen wir fundamentalistisch vor, 
erden wir nur mehr streiten. 

Das Pendel der Entwicklung hat von ei-
er Seite vollkommen auf die andere Seite 
usgeschlagen. Es fehlt derzeit einfach die 
usgewogenheit. Wenn man das Salzburger 
aturschutzgesetz in Teilen ändert, um 
GO‘s und Anrainern mehr Beteiligungs-

echte zu geben, werden größere Verfahren 
nendlich lange verzögert werden können. 
ir tut es weh, dass sich die Politik nach 
Strömungen orientiert, die vor allen Dingen 
medial sehr stark und präsent sind, dabei 
aber vergisst, dass damit mögliche wirt-
schaftliche, gesellschaftliche und vor allen 
Dingen für die ArbeitnehmerInnen wichti-
ge Projekte nicht mehr realisiert werden 
können. Wenn das geschieht, gibt es irgend-
wann das große Aufschreien, aber man hat 
letztlich mit diesen Gesetzen die Basis dazu 
geschaffen. 

Man muss sich nur einmal die zahllosen 
Salzburger Projekte ansehen, angefangen 
vom Projekt Hochsonnberg, der Mönchs-
berggarage über die Hochgeschwindigkeits-
stecke durch den Flachgau bis zur 380 KV 
Leitung oder Stegenwald, da gibt es eine un-
endliche Reihe von Einsprüchen. Gott sei 
Dank sind wir ein reiches Land und können 
uns das irgendwie noch leisten, aber das ist 
nicht zukunftsorientiert. 

Sie würden Projekte  
am liebsten ohne Einschränkungen  
realisieren?
Ich bin überhaupt nicht dafür, dass alles oh-
ne Einschränkungen gemacht werden kann. 
Gerade wir in der Seilbahnwirtschaft versu-
chen den gegenteiligen Weg zu zeigen. Na-
türlich nehmen wir Rücksicht auf die Ökolo-
gie, aber letztlich benötigen wir 
Kompromisse. Dann kann man alle anste-
henden Projekte realisieren. Aber wenn 
man fundamentalistisch unterwegs ist und 
auch noch unendliche Einspruchsrechte 
zur Verfügung hat, wird man nur mehr blo-
ckiert und auf eine sehr lange Reise ge-
schickt.

Ist Salzburg anders als  
die anderen Bundesländer?
Salzburg ist immer schon einen sensibleren 
Weg gegangen. Unter LH Katschthaler wur-
de die Landesumweltanwaltschaft einge-
richtet. Dialog wurde zwischen Behörde 
und Projektbetreiber betrieben und der 
Landesumweltanwalt brachte die Argu-
mente der Naturschützer ein. Das war sehr 
vernünftig, vor allen Dingen weil zur dama-
ligen Zeit die Leute noch fähig waren, Kom-
promisse einzugehen. Heute hat das Pendel 
in die falsche Richtung ausgeschlagen. Wir 
haben in der Naturschutzbehörde genü-
gend fähige Beamte, die genau wissen, was 
zu tun ist. Daher benötigen wir nicht eine 
völlig losgelöste Oberbehörde wie die Lan-
desumweltanwaltschaft in der heutigen 
Form. Der Salzburger Weg, den National-
park, der die Tauerntäler streng schützt, zu 
errichten, hat sich als beispielhaft und rich-
tig erwiesen - auch wenn das Kapruner Tal, 
die Weisssee Gletscherwelt und das Felber-
tal zu diesem Zeitpunkt bereits wirtschaft-
lich genutzt wurden. 

Welche Projekte stehen  
in den nächsten fünf Jahren an?
49

dafür, dass tägl
Mit innovativen
maximaler Sich
m Land Salzburg ist die Entwicklung im 
eilbahnbereich weitestgehend abgeschlos-
en. Es gibt noch einige Verbindungsprojek-
e, die anstehen. Die sind bekannt und 
urchwegs vernünftig, da man mit einem 
der zwei Liften ganz neue Angebote schaf-
en kann. Dadurch fällt auch der Druck weg, 
ass man irgendetwas Anderes, Neues ma-
hen will. Das ist etwas, was die Seilbahn-
egner immer noch nicht verstehen. Einige 
enige Verbindungen realisieren und es ist 

ür die nächste Generation genug getan. Die 
erbindung von St. Johann bis nach Kleinarl 
nd in weiterer Folge nach Zauchensee, der 
usbau Dorfgastein – Großarltal, der Lü-
kenschluss Zell am See – Saalbach sowie ei-
ige kleinere Projekte stehen noch an. Für 
iese sinnvollen Vorhaben spricht auch, 
ass in diesen Bereichen der Naturraum oh-
ehin bereits genutzt wird. 

Schon in unserem ureigenen Interesse 
rbeiten und handeln wir verantwortungs-
ewusst! Man kann uns durchaus zutrauen, 
ass wir auf unsere Lebensader Natur ach-
en. Äußerst fragwürdig finde ich es daher, 
ass Entwicklungen, die unsere Region be-
reffen, von Instanzen bestimmt werden, 
ie keinen Zugang zu den Erfordernissen, 
en Gegebenheiten sowie den Sorgen und 
öten der Menschen vor Ort haben. Die 
einung der Einheimischen, der Menschen 

ie hier leben, hat meines Erachtens mehr 
espekt verdient! 
Wintersport – die 
starke Wirtschaftskraft 
in der Salzburger 
Seilbahnbranche.
ich alles rund läuft. Auch wir haben den Dreh raus: 
 Ideen, technischen Höchstleistungen und 

erheit bewegen wir Menschen auf der ganzen Welt. 
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Führungswechsel  

m Kitzsteinhorn-Marketing

g 
eit 1. Oktober hat das Kitzsteinhorn einen neuen Marketingleiter. 

Christian Hörl hat Maria Hofer in ihrer Funktion abgelöst.
M

B ei zahlreichen Meilensteinen in 
der Geschichte des Kitzstein-
horns hat Marketingleiterin 
 Maria Hofer tatkräftig mitge-
wirkt und deutliche Spuren ge-

setzt. Im Jahr 1991 trat sie als erste Marke-
tingmitarbeiterin der Gletscherbahnen 
Kaprun AG ins Unternehmen ein. Neben ih-
rem Herzensprojekt – der Gipfelwelt 3000 – 
verschrieb sie sich ab 1998 der Mission der 
Neupositionierung mit komplettem Mar-
kenrelaunch des Kitzsteinhorns. Aber auch 
der Mitaufbau der Qualitätsinitiative „Beste 
Österreichische Sommer-Bergbahnen“, Lei-
terin und Sprecherin der letzten 4 Jahre, und 
die Kommunikation der Neustrukturierung 
des Gletschers gehen wie viele andere er-
folgreiche Projekte auf Maria Hofers Konto. 
Mit einem fulminanten Finale wurde ihre 
berufliche Karriere mit dem Generationen-
projekt „K-ONNECTION – Wir bringen zu-
sammen, was zusammen gehört“ – der Ver-

bindung Kaprun-Maiskogel-Kitzsteinhorn – 
gekrönt.

Vorstandsdirektor Ing. Norbert Karls-
böck hat seine langjährige Marketingleite-
rin nun in den Ruhestand verabschiedet 
und blickt gern auf die intensive Zusam-
menarbeit zurück: „Maria Hofer hat seit ih-
rem Einstieg 1991 den erfolgreichen Aufbau 
der Marke Kitzsteinhorn geleitet und damit 
die Positionierung des Unternehmens ge-
prägt. Ihr Engagement bei der Bewältigung 
der schweren Krise nach dem 11. November 
2000 und ihr unermüdlicher Einsatz zum 
Aufbau eines zukunftsorientierten Unter-
nehmensleitbilds war die Basis, das Kitz-
steinhorn zu der heute so erfolgreichen 
Marke wachsen zu lassen. Die Gletscher-
bahnen Kaprun zählen mittlerweile zu den 
größten Seilbahnbetrieben im Land Salz-
burg, und Maria Hofers Arbeitseinsatz und 
die besondere Liebe zu ,ihrem‘ Kitzstein-
horn trugen einen wesentlichen Teil zur 

 erfolgreichen Unternehmensentwicklung 
bei.“

In den Spuren von Maria Hofer bewegt 
sich seit 1. Oktober 2020 ihr Nachfolger 
Christian Hörl. Der Absolvent des Studien-
gangs „Tourismus- und Freizeitwirtschaft“ 
am Management Center Innsbruck kam 
2005 als Marketingassistent ins Team von 
Maria Hofer. Mit 2015 übernahm Christian 
Hörl zusätzlich die Leitung der Sales-Abtei-
lung im Unternehmen der Gletscher-
 bahnen Kaprun AG. Christian Hörl freut 
sich über die neue Herausforderung und 
meint: „Ich bin für alles dankbar, was ich im 
Team von Maria Hofer lernen durfte. Jetzt, 
als neuer Leiter der Abteilung Marketing & 
Sales, habe ich ein erfahrenes und starkes 
Team zur Seite und freue mich das unver-
wechselbare Erlebnisangebot am Kitzstein-
horn weiterentwickeln und präsentieren zu 
dürfen.“

PR
50
aria Hofer und 
Christian Hörl.
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ARKETING KAMPAGNE 
Corona-Kampagne von SBS, Swiss Snowsports & Swiss Air

ie Schweiz fährt Ski!

Die Skisaison startet in der Schweiz trotz Pandemie planmäßig – auch dank im Sommer 

etesteter und bewährter Schutzkonzepte. Dazu hat Seilbahnen Schweiz zusammen mit 
Swiss Snowsports und der Fluggesellschaft Swiss in einer privaten Aktion mit über 50 

Bergbahnen und Wintersportorten die Aktion „Die Schweiz fährt Ski!“ lanciert. 
D ie Kampagne steht unter der 
Schirmherrschaft von Wirt-
schafts- und Tourismusminister 
Guy Parmelin. Dazu engagieren 
sich neben zahlreichen Skisport-

Akteuren sowie 50 Bergbahnen alle großen 
Wintersportorte zusammen mit der Flugge-
sellschaft Swiss und den Partnerverbänden 
Seilbahnen Schweiz und Swiss Snowsports. 
Hauptbotschaft der Aktion: Auch dieses 
Jahr können Wintersportler in den Schwei-
zer Bergen Schneesport betreiben; die Sai-
son 2020/2021 startet planmäßig unter Ein-
haltung aller Schutzmaßnahmen vor dem 
Covid-19-Virus. 

Im Sommer haben Bergbahnen und Tou-
rismusorte bewiesen, dass ihre Schutzkon-
zepte funktionieren. Die Aktion soll aber 
auch ein Signal im In- und Ausland sein, 
dass man getrost die Winterferien buchen 
kann. Sollte es zu lokalen Corona-Ausbrü-
chen kommen, können die Gäste ihre Bu-
chungen ohne Kostenfolgen stornieren. Die 

Skigebiete und Bergbahnen haben die not-
wendigen Vorkehrungen getroffen, um alle 
Vorgaben der Behörden zur Sicherheit ihrer 
Gäste umsetzen zu können. Dem Vergnü-
gen im Schnee und den Winterferien steht 
somit nichts im Weg.In einem offenen Brief 
wenden sich Träger, unter ihnen ehemalige 
und aktuelle Skigrößen, aber auch Politike-
rinnen und Politiker aus allen Landesteilen 
und Parteien an die Gäste im In- und 
 Ausland: «In den Skigebieten laufen die Vor-
bereitungen für die Wintersaison auf Hoch-
touren. Wir freuen uns auf den Saison-
start und vor allem auf Sie, liebe Gäste aus 
dem In- und Ausland.» In den Kabinen und 
Gondeln werde es Sicherheitsmaßnahmen 
brauchen, wie eine Mund-Nasen-Schutz 
Pflicht. Weitere Corona-bedingte Auflagen 
und Einschränkungen seien nicht zu erwar-
ten, heißt es weiter. Und: «Sie, liebe Gäs-
te, können Ihren Ausflug oder Ihre Ferien in 
den Schweizer Bergen mit Sicherheit und 
Zuversicht buchen. Im Fall eines Corona-Er-

eignisses vor Ort garantieren wir Ihnen die 
Stornierung Ihrer Buchungen ohne Kos-
ten.»

Eine klare Ansage fehlt
Mit der Aktion sollen deutliche Signale an 
die Sportbegeisterten im In- und Ausland 
gesendet werden. Denn anders als in Nach-
barländern fehlt in der Schweiz bisher eine 
klare Ansage. Erste Auswirkungen zeichnen 
sich bereits ab: In den Schweizer Winter-
sportorten gibt bisher noch kaum Buchun-
gen – anders als in anderen Alpenländern – 
und den Bergbahnen und Destinationen 
fehlt die Planungssicherheit. Matthias In-Al-
bon, CEO Bergbahnen Destination Gstaad, 
der die Aktion mitinitiiert hat, erklärt: «Die 
eingeführten Schutzkonzepte haben sich 
bereits während der Sommersaison be-
währt und werden von den Gästen akzep-
tiert. Was es jetzt braucht, ist ein deutliches 
Zeichen, dass wir zum Saisonbeginn bereit 
sein werden.» PR
51
Aktuelle Kampagne 
„Die Schweiz fährt 
Ski“.
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https://furrerhugi.us17.list-manage.com/track/click?u=ba801fba004555be5b6e63c21&id=1edb5dce7c&e=f1c46bf7b5
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DOPPELMAYR Gruppe

Ergebnis gut, 
Ausblick gedämpft
Die aktuelle Situation stellt sich für den internationalen Seilbahnhersteller 
zwiespältig dar. Die DOPPELMAYR Gruppe konnte im letzten Geschäftsjahr 

2019/20 noch einen Umsatz von 872 Mio. Euro erzielen. Die Folgen der 
Pandemie beeinflussen jedoch die Zukunft.
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Im Geschäftsjahr 2019/20 entfielen 
rund 50 Prozent des Umsatzes auf je-
nen Markt, der massiv vom Winter-
tourismus geprägt ist, und damit auf 
die Skiregionen in den Alpenraum-

Ländern Österreich, Deutschland, Schweiz, 
Italien und Frankreich. Sie sind für die Un-
ternehmensgruppe DOPPELMAYR enorm 
wichtig. Die Abhängigkeit vom Winter-, 
Sommer-, Ausflugs- und Freizeitparktouris-
mus liegt bei ca. 80 Prozent.

2019/2020 wurde in den Wintersportge-
bieten in neue Seilbahnanlagen und große 
Zubringeranlagen investiert, um das Ange-
bot und den Komfort für die Gäste weiter zu 
erhöhen. So ist zum Beispiel seit Dezember 
2019 das neueste Kabinenmodell ATRIA in 
aprun am Kitzsteinhorn (AUT) im Einsatz.
Obwohl das laufende Geschäftsjahr stark 

on den Folgen der Corona-Pandemie be-
roffen sein wird und insgesamt mit einem 

assiven Umsatzrückgang zu rechnen ist, 
onnte sich die DOPPELMAYR Gruppe in 
en letzten Monaten einige wichtige Aufträ-
e sichern. „Durch die Corona-Krise kam es 
u einem abrupten Einbruch bei den Aufträ-
en und auch in der Angebotslegung. Daher 
eben uns neue Aufträge trotz der bran-
henweiten schlechten Prognosen wieder 
offnung und Zuversicht. So konnten wir 
ank der Investitionsprämie vor allem Auf-
räge in Österreich gewinnen. Das schafft 
lanungssicherheit, auch wenn das Markt-
olumen weltweit um ein Drittel schrump-
52
en wird. Auch Ausschreibungen für Anla-
en in Mittel- und Südamerika stehen auf 
em Programm“, so Thomas Pichler, GF 
OPPELMAYR Holding SE. 

ranchenweiter Rückgang 
eit März konnte die Situation mit Kurzar-
eit für mehrere Hundert Mitarbeiter über-
rückt werden. 120 Leasing-Mitarbeiter, die 
ür Spitzenproduktionszeiten eingestellt 
aren, wurden über den Sommer aber be-

eits nicht mehr beschäftigt: „Trotz einiger 
ttraktiver Einzelprojekte reduzierte sich 
ie Auftragslage in den letzten Monaten 
eutlich und ein unsicherer Winter mit we-
ig oder verschobenen Investitionen in Seil-
ahnen kommt auf uns zu“, beurteilt 
homas Pichler die Lage. „Wir müssen daher 
avon ausgehen, dass auch unser Umsatz 
m 30 Prozent sinken wird. Leider haben 
iese massiven und nicht vorhersehbaren 
ückgänge Auswirkungen auf unseren Per-
onalstand. Wir sind gezwungen, uns von 
90 von weltweit 3.400 Mitarbeitenden zu 
rennen, davon 95 am Standort Wolfurt. Wir 
ehen davon aus, dass wir mit diesem neu-
n Personalstand für die nächsten Jahre ei-
e stabile Mitarbeiterzahl haben.“

Für die Zukunft sieht man sich bei 
DOPPELMAYR trotz der fordernden Situa-
tion durch Corona gut aufgestellt, und das 

ei Freizeitparks genauso wie im Bereich der 
rbanen Mobilität sowie im Wintertouris-
us, in dem man weiterhin das Hauptge-

chäft sieht. „Das Bedürfnis der Menschen 
ach Reisen sowie Sommer- und vor allem 
intererlebnis am Berg ist vorhanden. Un-

ere Kunden kämpfen für den Wintertouris-
us und wir als Seilbahnhersteller kämpfen 
it ihnen“, so Thomas Pichler.

PR/lw
 DOPPELMAYR Holding SE 
Istvan Szalai und Thomas Pichler.
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ECHNIK PISTENMANAGEMENT
Die PRO ACADEMY führt mit Abstand zu mehr Wissen

Online durchstarten mit der 
PRO ACADEMY!
Schon lange vor der Pandemie präsentierte die PRO ACADEMY das erste 
Online-Schulungsportal für Pistenpräparierung. Jetzt ist es erst recht DAS Medium 

der Wahl, um Fortbildung wann und vor allem wo man möchte, zu ermöglichen. 
Mit den Online-Trainings können die Lerninhalte flexibel abgerufen und 

Weiterbildung perfekt in den Alltag integriert werden.
Vom Schulungsraum auf die heimische Couch
Räumlicher Abstand ist in diesen Zeiten das beste Mittel, um das Ri-
siko aller so gering wie möglich zu halten. Mobiles Arbeiten ist für 
viele Menschen mittlerweile gelebte Normalität. Und wenn man 
selbst ein Meeting mit dem Chef vom Küchentisch aus halten kann, 
dann sind der Platzwahl bei einer Online-Schulung erst recht keine 
Grenzen gesetzt.

Weiterbildung unabhängig von Zeit und Ort
Ob am Desktop, mit dem Tablet oder auf dem Smartphone – von 
überall kann problemlos auf die Inhalte der PRO ACADEMY zugegrif-
fen werden. Dadurch schützt man sich und seine Mitmenschen und 
erhält gleichwohl eine Weiterbildung auf höchstem Niveau. Die On-
line-Trainings können jederzeit pausiert und zu einem späteren 
Zeitpunkt fortgesetzt werden: Jeder Teilnehmer kann die Trainings-
module in seiner eigenen Geschwindigkeit absolvieren. Wie auch bei 
den Präsenztrainings steht am Ende eines jeden Trainingsmoduls 
eine Prüfung – auch diese komplett online. Absolventen erhalten ei-
nen offiziellen Leistungsnachweis und qualifizieren sich für weitere 
Trainingsmodule. Im Angebot sind zahlreiche Kurse sowohl für Ein-
steiger, die ihre Chancen auf einen freien Platz in einem PistenBully-
Cockpit vergrößern wollen, als auch zur Weiterbildung für Fortge-
schrittene.

Jetzt gleich loslegen auf:

 Sicheres lernen mit Abstand – die PRO ACADEMY macht es mög

 www.proacademy.info

i
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ernen auf jedem Level 
it PRO ACADEMY
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PRINOTH X CAMP am Stilfser Joch Gletscher

Top-Maschinen, 
Top-Freestyler,  

Top-Technologie

Erstklassige Maschinen, modernste digitale Parkplanung und die besten 

reestyle-Athleten der Welt – das sind die Zutaten für das PRINOTH X CAMP. Heuer fand es 
zum dritten Mal vom 21. September bis 18. Oktober am Stilfser Joch statt.
M it einer Höhe von 2.757 m ist 
das Stilfser Joch der höchste 
Gebirgspass in Italien. Be-
reits zum 3. Mal hat man die-
se Umgebung gewählt, um 

das PRINOTH X CAMP würdig in Szene zu 
setzen.

Im Rahmen des PRINOTH X CAMP haben 
Athleten aus der Freestyle-Szene die Mög-
ichkeit, sich optimal auf die kalte Saison 
orzubereiten. Mit der Unterstützung der 
iftgesellschaft Sifas/Capitani am Stilfser-

och-Gletscher bieten PRINOTH und F-TECH 
nowparks Athleten in ihrer Vorbereitung 
uf die Saison ein großartiges Slopestyle-

Setup auf über 3.200 m Meereshöhe. Der 
un wurde komplett am PC geplant und 
ithilfe der SNOW HOW Technologie in nur 
enigen Tagen präzise mit den PRINOTH-
ahrzeugen aufgebaut.

Entstanden ist so eine Snowpark-Anlage, 
ie internationalen Freestyle-Athleten opti-
ale Trainingsbedingungen bietet: die 

perfekte Kombination spektakulärer Featu-
es, die die Weltelite auf das Stilfser Joch 
ocken. Dabei wurde der Park so designt und 
onzipiert, dass er den Freestyle-Profis auch 
erlaubt, an ihre Grenzen zu gehen, aber 
 dennoch nach ihren Stunts sicher zu 
 landen. Auf diese Weise hat man beste Be-
dingungen, sich für die großen Wettkämpfe 
einzustimmen und vorzubereiten.

Dieses Bemühen wurde auch dieses Jahr 
wieder von Snowboardern und Freestylern 
aus insgesamt 13 Ländern also Italien, der 
Schweiz, Schweden, Österreich und Finn-
land, Belgien, Deutschland, Großbritannien, 
Kroatien, aus der Slowakei, Tschechien, 
Frankreich und Spanien durch ihre Anwe-
senheit ausgezeichnet. Dabei waren schon 
die größten Stars der Szene wie z. B. Anna 
Gasser, Markus Eder, Sven Thorgen, Yuki Ka-
dono…

Optimal geplant
PRINOTH und F-TECH Snowparks sind das 
perfekte Team für anspruchsvolles Park-
55

iss
design: F-TECH Snowparks dank ihrer lang-
ährigen Erfahrung und ihrer modernsten 
echnologien in Sachen Planung, Aufbau 
nd Pflege des Parks und PRINOTH dank der 
peziell für den Parkbau konzipierten 
-Fahrzeuge. Das Stilfser Joch, eines der 
chönsten Sommerskigebiete der Alpen, 
st ein Referenzpunkt für internationale 
eams und bietet die idealen Trainings -
edingungen. PR/lw
Der Snowpark wird gebaut.
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reestyler und Snow-
oarder nutzen das X 
AMP zur Vorbereitung 
uf die Wintersaison.
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SNOWsat Maintain

nstandhaltung 360°

p
Ü
z
w
i
Ü
k
f
s
k
w
w
z

D
F
W
z
p
M
Ü
u
s
z
t
z
D
n
f
t
z
d

E

L
 

z
 v
 K

P

 

V iele wichtige Informationen zu 
den technischen Anlagen, wie z. 
B. der Fahrzeugflotte und den Be-
schneiungsanlagen, gehen im 
Papier-Chaos unter. Die Informa-

tionssuche ist oft zeitaufwändig und frus-
trierend. SNOWsat Maintain digitalisiert In-
standhaltungsprozesse, verbessert die 
Kommunikation und deckt Optimierungs-
potenziale auf. Das Resultat: Ein zufriede-
nes Team, maximale Planungssicherheit 
und nachhaltig effiziente Prozesse.

Gemeinsam mit Kunden entwickelt
„Wir haben uns gefragt, wie wir unsere Kun-
den im Bereich Instandhaltungsmanage-
ment unterstützen und gleichzeitig eine 
Schnittstelle zu uns als Hersteller schaffen 
können“, beschreibt Produktmanager Julian 
Reichle die Entstehung von SNOWsat 
 Maintain. Nach intensiver Zusammenarbeit 
mit Kunden stellte sich heraus: Für die Ver-
waltung von Serviceinformationen sowie 
für die Planung und Dokumentation von In-
standhaltungsprozessen fehlte bislang eine 
anwenderfreundliche und übersichtliche 
Lösung. Mit SNOWsat Maintain wurde diese 
Lösung geschaffen. Der hohe Integrations-
grad mit weiteren SNOWsat Lösungen, wie 
eispielsweise Schneetiefenmessung und 
lottenmanagement, rundet die Anwen-
ung ab.

bersichtliche Verwaltung, 
ffiziente Kommunikation
NOWsat Maintain ermöglicht die zentrale 
erwaltung aller Instandhaltungsvorgänge 

m Skigebiet. Im digitalen Serviceheft wer-
en durchgeführte Wartungen und weitere 
ufwände lückenlos dokumentiert. Die gra-
56
hische Darstellung gibt einen schnellen 
berblick über den IST-Zustand aller Fahr-

euge und Anlagen. Dank der mobilen An-
endung und der SNOWsat App können alle 

m Team jederzeit auf die Daten zugreifen. 
ber das integrierte Aufgabenmanagement 
önnen die Anwender bereichsübergrei-
end und in Echtzeit Informationen austau-
chen. Zyklisch wiederkehrende Aufgaben 
önnen automatisiert angelegt und zuge-
iesen werden. Durch die Automatisierung 
erden Prozesse schlanker, schneller, effi-

ienter.

ank SNOWsat Maintain sind alle 
ahrzeuge jederzeit einsatzbereit 
elche Fahrzeuge und Equipments stehen 

ur Verfügung? Können alle Fahrer wie ge-
lant ihre Schichten antreten? Damit am 
orgen alle Pisten öffnen können, ist ein 
berblick über alle Fahrzeuge und Anlagen 
nabkömmlich. Mit SNOWsat Maintain 
ieht der Pistenchef frühzeitig, welche Fahr-
euge verfügbar sind. Auf Basis der Informa-
ionen kann er die Einsätze der Pistenfahr-
euge rechtzeitig und zuverlässig planen. 
azu können die Fahrer Auffälligkeiten 
och in der Nacht mit der SNOWsat App er-

assen und direkt an die Werkstatt weiterlei-
en. SNOWsat Maintain führt zu einem effi-
ienten Instandhaltungsmanagement mit 
eutlich reduzierten Stillstandzeiten. PR
JETZT NEU UND KOSTENLOS: 
SNOWSAT MAINTAIN BASIC
Ab Oktober 2020 steht mit SNOWsat Maintain Basic allen PistenBully Kunden eine kos-
tenfreie Version zur Verfügung. Unter anderem bietet SNOWsat Maintain Basic folgende 
Vorteile:
• Digitales Serviceheft der PistenBully 
• PistenBully Wartungspläne inklusive automatischer Erinnerungsfunktion
• Zentrale Bereitstellung aller fahrzeugspezifischen Dokumente
• Vereinfachte Ersatzteilbestellung (Schnittstelle zum PistenBully Ersatzteil-Webshop)

Die Nutzung von SNOWsat Maintain Basic ist ein kostenloser erweiterter Service der 
Kässbohrer Geländefahrzeug AG. Weitere Informationen gibt es unter: 
www.snowsat.com/de/maintain-basic
Alle Daten auf einen 
Blick: Es war nie 
 einfacher, rund um die 
Uhr alles übersichtlich, 
effizient und hersteller-
unabhängig zu ver -
walten.
Fo
to

: K
äs

sb
oh

re
r G

el
än

de
fa

hr
ze

ug
 A

G

MOUNTAINMANAGER 7/2020 MOUNTAINMA
Serviceaktion macht den PistenBully startklar

ast Minute Check 2020
NAGER 7/2020
Der Winter naht – höchste Zeit für Wartung und Überholung  
der PistenBully. Vom 1. bis 31. November 2020 bietet die Kässbohrer  

Geländefahrzeug AG wieder Ersatzteile und Servicedienstleistungen 
zu besonders interessanten Aktionspreisen an, um die PistenBully

 für die Saison startklar zu machen. 
s ist höchste Zeit für die letzten 
Wartungsarbeiten und Revisio-
nen. Warum sind  PistenBully Ori-
ginalteile dabei die bessere Wahl? 
Weil Kässbohrer damit ein Ver-

sprechen einlöst, das in jedem PistenBully 
steckt: höchste Qualität, absolute Zuverläs-
sigkeit, kompetenter Service.

Mit den PistenBully Original Ersatzteilen 
wird die Performance und der Wert des ge-
samten Fahrzeugs erhalten. Das gilt für alle 

 PistenBully – egal, welches Modell, welches 
Alter, in welchem Land. Die Langlebigkeit 
der Originalteile und ihr hervorragendes 
Preis-Leistungs-Verhältnis machen sie be-
sonders wirtschaftlich. Aktionen gültig in 
Deutschland. PR

https://etshopp.pistenbully.com/

i

57
inmalige 
elegenheit: Am 
7. November 2020 
etzt Kässbohrer 
och einen drauf 
nd bietet ausge-
ählte Ersatzteile 

u besonders 
ergünstigten 
onditionen an.
istenBully 
Original 
 Ersatzteile 
 zahlen sich 
aus.
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ECHNIK PISTENMANAGEMENT
Bacher Harald GmbH

Ein Anhänger,  
alle Möglichkeiten
 

Gute Ideen und Input aus der Praxis – das ist der Stoff,  

aus dem Spitzenprodukte entstehen. Die Bacher Harald GmbH hat 
dafür einen Namen: ALPENTRAILER.
R äder oder Ski, Sommereinsatz 
und Wintereinsatz – der ALPEN-
TRAILER ist ein Spitzenprodukt 
für alle Fälle - und für alle Anfor-
derungen, die sich im Einsatz er-

geben. Der ALPENTRAILER ist ein Anhänger 
für Motorschlitten, Quads und 
 Side-by- Sides, der keine Wünsche offenlässt.

Kein Wunder, ist der ALPENTRAILER doch 
das Ergebnis jahrelanger Arbeit und Erfah-
rung, mit denen das Team der Bacher Harald 
GmbH punkten kann. Das Motto „ein An-
hänger – alle Möglichkeiten“ ist gleichsam 
Programm, bietet der Anhänger doch größ-
ten Nutzen um einen fairen Preis. Möglich 
wird das durch ein einfaches Baukastensys-
tem, mit dem man in der Lage ist, einzelne 

Zubehörteile nach individuellen Wünschen 
und Anforderungen zu kombinieren. 

Im Winter verfügt der ALPENTRAILER 
über zwei verzinkte Ski, im Sommer über 2 
oder 4 Ballonräder. Die Ladefläche beträgt 
bei beiden Varianten 940 x 1.900 mm, die 
Gesamtlänge mit Deichsel 2.800 mm. Als 
Besonderheit hat der Anhänger zwei war-
tungsfreie Edelstahldämpfer im Winterbe-
darf. Der Aufbau ist verzinkt oder pulverbe-
schichtet.

Durch die hauseigene Schlosserei ist die 
Bacher Harald GmbH in der Lage, spezielle 
Wünsche direkt und in der gewohnt hohen 
Qualität umzusetzen. So gibt es u. a. Skiver-
breiterungen oder Alu-Bordwände mit ver-
schiedenen Rampenöffnungsvarianten.

ALPENTRAILER-Shuttle  
und ALPENTRAILER-Cross
Sie bieten größten Nutzen und sind dazu 
echte Hingucker: der Personen- bzw. Kinder-
Anhänger ALPENTRAILER-Shuttle und der 
ALPENTRAILER-Cross. 
Die Shuttle-Version bietet Platz für 8 Er-
wachsene oder 10 Kinder. Der etwas mehr 
als 2 m lange Anhänger hat eine Überda-
chung, 4 Edelstahl-Stoßdämpfer, einen he-
rausnehmbaren Gitterrostboden, 2 Holz-
sitzbänke längs der Fahrtrichtung und eine 
Türe im rückwärtigen Bereich, sodass der 
Zustieg leicht möglich ist. Die Alublechver-
kleidung bietet genug Platz zum Branding 
und eine Oberflächengestaltung, die den 
ALPENTRAILER-Shuttle unverwechselbar 
macht. Dazu gibt es auch hier wieder eine 
ganze Reihe an Zubehör wie z. B. Skiboxen, 
Plexiglasfenster oder gepolsterte Sitzbänke 
und Lehnen.

Der „ALPENTRAILER-Cross“ ist ein kipp-
barer ATV-Anhänger mit Bordwänden, einer 
klapp- und abnehmbaren Hecköffnung mit 
robusten Verschlüssen und einer höhenver-
stellbaren Deichsel. Mit den Maßen 1.750 x 
1.110 × 500 mm ist er groß genug, um auch 
sperrige Fracht sicher transportieren zu 
können.

Neben allen einsatzspezifischen Aufbau-
ten und individuellen Ausstattungsvarian-
ten gibt es bei der Bacher Harald GmbH 
auch ein Abnahmegutachten für den Perso-
nen- und Verletztentransport.

lw
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www.bacher-skidoo-metall.at/alpentrailer
in Anhänger, alle Möglichkeiten: der ALPENTRAILER. 
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Fuhrpark-Management von ARENA:

Mit Fahrspurverfolgung  
 verbesserter Usability 
b Frühjahr 2021 vereint das neue ARENA WebGIS „Eagle“ SchneehöhenMessung und 
FlottenManagement in einer Online-Plattform.
D ie Flotte ist der Stolz jedes Pis-
tenteams. Sie bündelt eine be-
eindruckende Menge an PS und 
verkörpert für Besitzer und Mit-
arbeiter einen hohen emotiona-

len Wert. Aber auch in finanzieller Hinsicht 
bringt der Fuhrpark beachtliche Zahlen zu 
Papier. Er ist sozusagen eine Kapitalanlage 
auf Ketten beziehungsweise Rädern. Und da 
man Wertvolles entsprechend hegen und 
pflegen möchte, ist der Einsatz von Flotten-
Management-Systemen aus Skigebieten 
heute nicht mehr wegzudenken. 

ARENA FlottenManagement  
kurz erklärt
Egal ob in PKWs, Skidoos, Pisten- oder Bau-
maschinen – das ARENA FlottenManage-
ment erfasst herstellerunabhängig alle ver-
fügbaren digitalen und analogen Signale. 
Dazu wird im Innenraum der Fahrzeuge ein 
Fahrtenschreiber installiert, an dem man 
sich beim Start über einen Chip anmeldet. 

Von Standortdaten über Motordrehzahl-, 
Leerlauf- und Windenstunden bis hin zu der 
präparierten Fläche im Fall von Pistenma-
schinen werden ab diesem Zeitpunkt alle re-
levanten Daten erfasst. So hat das Pisten-
team stets den Zustand und Standort all 
seiner Fahrzeuge im Blick. Darüber hinaus 
liefert das ARENA FlottenManagement 
wertvolle Informationen wie zum Beispiel 
die Fahrgeschwindigkeit bei Unfällen oder 
den Eintritt von Wartungsfälligkeiten. Auch 
fahrtechnische und wirtschaftliche Opti-
mierungspotenziale können so aufgespürt 
werden. Dazu stehen dem Pistenchef zahl-
reiche automatisierte Berichte zur Verfü-
gung.

FlottenManagement  
im WebGIS „Eagle“
Mit dem neuen WebGIS „Eagle“, das ARENA 
allen Kunden im Frühjahr 2021 als kostenlo-
ses Upgrade zur Verfügung stellt, wird das 
FlottenManagement über einen gemeinsa-

men Login mit der SchneehöhenMessung 
verbunden. Damit können Nutzer zukünf-
tig schnell und unkompliziert zwischen bei-
den Portalen hin- und herwechseln. Aber 
auch das FlottenManagement selbst wurde 
weiterentwickelt. Es überzeugt nun mit ei-
ner noch einfacheren, intuitiven Bedienbar-
keit. 

Neu: Fahrspurverfolgung  
zur Einschulung  
und Streckenoptimierung
Für die Einschulung von Fahrern bringt das 
ARENA FlottenManagement ab dem Früh-
jahr 2021 zudem ein neues, besonders prak-
tisches Feature mit. Und zwar das Abspielen 
vergangener Fahrten in Form von Videos. So 
kann sich ein Mitarbeiter am PC jederzeit 
über eine neue Strecke informieren oder 
sich bereits Gezeigtes nochmals in Erinne-
rung rufen. Aber auch den Austausch im 
Team kann diese Funktion wertvoll unter-
stützen. Etwa, wenn Fragen wie die folgen-
den im Raum stehen: Können wir die Pisten-
präparierung in diesem Abschnitt noch 
weiter optimieren? Oder an welcher Stelle 
lässt sich die Maschine am besten wenden? 

Kurz: Mit dem ARENA FlottenManage-
ment hat das Team den Fuhrpark und 
die Pistenpräparierung stets optimal im 
Griff! pr

ARENA WINTER-HOTLINE
Damit wir Euch im Bedarfsfall direkt 
 unterstützen können, haben wir seit No-
vember wieder unsere persönliche Ser-
vice-Hotline eingerichtet. 
MO bis SO: 16.00 bis 20.00 Uhr
Tel.: +43 (0)680 3386558

Übersichtlich und 
praktisch: das 
 FlottenManagemet 
im neuen ARENA 
WebGIS „Eagle“.
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YAMAHA

eue Produktreihe 
zum Jubiläum
 

Yamaha legt die Messlatte noch ein Stück höher. 2021 steht die Einführung  

er Produktreihe Wolverine® RMAX™ 1000 am Programm. Die Produktreihe umfasst 
vier Modelle überaus leistungsfähiger Spitzenprodukte für das Gelände.
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N ächstes Jahr feiert Yamaha 
sein 65-jähriges Bestandsjubilä-
um, dazu bringt man die brand-
neue Produktreihe Wolverine® 
RMAX™ 1000 auf den Markt. 

Die Einführung dieser Modellreihe läutet 
 eine bemerkenswerte neue Generation von 
adrenalingeladenen SbS-Modellen mit 2 
und 4 Sitzen ein. Beide sind auch als SE-Ver-
sion (Special Edition) erhältlich.

Die neuen Modelle garantieren ein coo-
les Erlebnis mit dem neuen 999-cm3-Motor 
(Parallel-Twin, DOHC-Bauweise und 8 Venti-
len), der Adrenalinjunkies und ihre Freunde 
dazu bringt, Gelände zu erkunden, das sie 
nie für möglich gehalten hätten. Und das 
 alles mit einem einzigartigen, PKW-ähnli-
chen Komfort und vertrauensfördernder 
Kontrolle.

Nach umfangreichen Probefahrten und 
Tests unter allen erdenklichen Bedingun-
gen wurde ein völlig neues Niveau an Gelän-
egängigkeit und Komfort auf den Weg ge-
racht. Das fortschrittliche Design von 
etriebe und Radaufhängung sorgt für die 
aximale Verbindung zwischen Fahrer und 
aschine. Tatsächlich folgt die Wolverine® 

MAX™ 1000-Familie der Yamaha-Entwick-
ungsphilosophie „Jin-Ki Kanno“ – was aus 
em Japanischen mit „das wahre Hochge-

ühl, eins mit der Maschine zu sein“ über-
etzt werden kann. So ist ein extrem 

leistungsstarker Offroader entstanden, in 
em Fahrer und Beifahrer sich vollkommen 
icher fühlen und auch extrem schwieriges 
elände meistern und genießen können.

Für alle, die das großartige Gefühl su-
hen, das ultimative Premium-Modell zu 
esitzen, sind die SE-Versionen der beiden 
odelle Wolverine® RMAX™2 1000 und 
olverine® RMAX™ 4 1000 2021 erhältlich, 
it Extras wie einer leistungsstarken 
arn®-Winde im Paket.
60
esentliche technische Merkmale  
er Wolverine® RMAX™ 1000  
- und 4-Sitzer
 Ein sanfter Riese – kraftvoller und laufru-
higer 999 cm3-Parallel-Twin DOHC-Motor

 Beeindruckende Größe, aber nicht zu groß 
für enge Abschnitte im Gelände

 Robuste und aggressive GBC 30“ Dirt Com-
mander-Reifen

 Hervorragender Innenraum- und Bedien-
komfort im PKW-Stil – umfassender 
Schlamm- und Spritzschutz für die Insas-
sen

 Fox® QS3-Stoßdämpferpaket – einfache 
Einstellung ganz ohne Werkzeug

 Robuster und aggressiver Frontstoßfänger 
mit Abschleppösen und Windenhalter

 Stealth-Design vorn – markante LED-Be-
grenzungsleuchten „Evil Eye“

 Exklusiver Antriebsstrang mit Yamaha Ul-
tramatic®-Getriebe. 

PR/lw
MO
2021 gibt es  
die neue Produktreihe 
Wolverine® RMAX™ 
1000. 
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TECHNIK BESCHNEIUNG
DEMACLENKO/WLP

eue Wege mit WLP Systems

Das Unternehmen DEMACLENKO setzt – gemeinsam mit der Firma WLP – auf  

eine Differenzierungsstrategie und gründet eine neue Firma: WLP Systems. Spezialisiert 
auf Wassernebeltechnologie zur Staub- und Geruchsbekämpfung, Desinfektion  

und Brandbekämpfung wird so das breite Spektrum an innovativen  
Produkten und Dienstleistungen erweitert.
D EMACLENKO, ein Unternehmen 
der HTI-Gruppe (LEITNER, 
 POMA, PRINOTH, DEMACLENKO 
und LEITWIND), hält am Kurs der 
Diversifizierung fest und setzt 

damit in unsicheren Zeiten ein  mutiges und 
positives Zeichen. Mit der Gründung von 
WLP Systems erweitert  DEMACLENKO sein 
Portfolio mit komplementären Produkten, 
die ähnlich wie die Schneeerzeuger auf dem 
Knowhow der Wasserzerstäubung basieren, 
um so im Sektor der Staub- und Geruchsbe-
kämpfung Fuß zu fassen. WLP hat sich bis-
her vor allem im Vertrieb von Staubbinde-
systemen einen Namen gemacht, die ein 
schnelles und wirksames Binden von Staub 
im Arbeitsumfeld sicherstellen. Zum Ein-
satz kommen die Produkte beispielsweise 
auf Baustellen, in Produktionshallen, im 
Tunnelbau oder auf Mülldeponien und ga-
rantieren effizientere Arbeitsabläufe und 
die Gesundheit der Mitarbeiter.

Der Unternehmensstandort von WLP 
Systems in Castelnuovo in der Valsugana 
wird auch zum neuen DEMACLENKO-
 Servicestandort für die Beschneiung. „Der 
Standort von WLP Systems ist für uns strate-
gisch sehr wichtig, da wir so unseren Kun-
den im Trentino noch näher sein können,“ 
so Martin Leitner, Präsident DEMACLENKO. 
„Zudem fließen Synergien und Kompeten-
zen aus diversen Geschäftsfeldern zusam-
men und der Bereich der Forschung und 
Entwicklung wird gestärkt.“

Dass neue Geschäftszweige als Türöffner 
für neue Branchen dienen und die Erweite-
rung von Kundenschichten und Marktseg-
menten ermöglichen, haben die letzten Mo-
nate bereits eindrucksvoll bewiesen. Die 
Zusammenarbeit zwischen DEMACLENKO 
und WLP begann nämlich schon am Anfang 
der Pandemiekrise: In kürzester Zeit wurde 
ein effizientes, vollautomatisches Desinfek-
tionssystem mit einem speziellen Ventila-
tor entwickelt, der eine vollautomatische 
und lückenlose Desinfektion von Seilbahn-
kabinen sicherstellt. Parallel dazu wurde 
auch eine innovative Turbine zur Feuerbe-
kämpfung entwickelt, die in zahlreichen 
Sektoren für den Brandschutz eingesetzt 
werden kann.

WLP kann bereits über 15 Jahre Erfahrung 
und viele Erfolge vorweisen und Geschäfts-
führer Mario Passeri blickt erfreut in die Zu-
kunft: „Hinter uns liegen Jahre der Bestän-
digkeit und die Erfahrung, einen Markt 
aufgebaut zu haben, der zuvor nicht exis-
tiert hat. Mit der internationalen Ausrich-
tung und dem weltweiten Vertriebs-
61
etzwerk von DEMACLENKO öffnen sich für 
ns viele neue Möglichkeiten. Die Grün-
ung des neuen Unternehmens mit 

DEMACLENKO stärkt uns und gemeinsam 
önnen wir eine breite Palette von Produk-
en und Dienstleistungen anbieten, um aus 
edem Projekt einen Erfolg zu machen“.

„Das neue Unternehmen WLP Systems 
st ein weiteres Beispiel von Streben nach In-
ovation und Diversifikation unserer Un-

ernehmensgruppe. Beides wichtige Merk-
ale unserer Strategie, um langfristig 
eltweit wettbewerbsfähig zu bleiben“, er-
lärt HTI-Vorstandsvorsitzender Anton 
eeber. 

PR
EMACLENKO und WLP gründen ein neues Unternehmen: WLP Systems. 
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20 Jahre SUPERSNOW – 

ine Leidenschaft für Schnee

2  we are now on 
0 Jahre Beschneiung mit dem Anspruch zur Perfektion, getragen von Innovationsgeist – das ist 

für SUPERSNOW Rückschau und Ausblick zugleich. Und ein Auftrag für die Zukunft!
instagram:

@arena_pistenmanagement
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D ie Liebe zum Wintersport liegt in der DNA von SUPER -
SNOW. Als das Familienunternehmen in Polen gestartet 
ist, konnte man noch nicht abschätzen, wohin der Weg 
führt. „Eines war aber von Beginn an klar: Das Ziel hieß 
erfolgreiche Expansion. Als Marktführer in der Heimat 

legte SUPERSNOW dafür schnell den internationalen Gang ein. Un-
ser leidenschaftliches Gespür für Schnee können wir heute in mehr 
als 30 Ländern, in Europa und Asien, jedes Jahr aufs Neue unter Be-
weis stellen“, erzählt Oskar Schenk, CEO von SUPERSNOW Österreich. 
„Wir haben erkannt: Was am internationalen Markt zählt, sind Erfah-
rung gepaart mit Herzblut und dem Streben nach Exzellenz. So ist 
SUPERSNOW an Jahren gezählt zwar ein junges Unternehmen voll 
Energie, aber reif an Know-how für die Produktion von technischem 
Schnee, immer unter dem Aspekt der Ressourcenschonung. Enga-
giert arbeiten wir täglich daran, als Komplettanbieter auch in Zu-
kunft top bei der Entwicklung von Weltklasse-Beschneiungsanlagen 
zu sein. Dabei zeichnen uns Flexibilität, Professionalität, Zuverläs-
sigkeit und operative Perfektion von der Idee bis zum After-Sales-
Management aus. Unsere Teams entwickeln die besten Lösungen, 
die perfekt auf die Bedürfnisse unserer bestehenden und künftigen 
Kunden zugeschnitten sind“.

Positiver Blick in die Zukunft
„Umso schöner ist es heute, positiv in die Zukunft blicken zu dürfen. 
Gerade das herausfordernde Jahr 2020 zeigt, wie wichtig  eine ge-
meinsame, zielorientierte Zusammenarbeit ist. Wir sind stolz, mit 
62
unserer Forschungstätigkeit und unseren Investitionen in einzigar-
tige Produkte, diese wichtigen Impulse für die Branche zu setzen 
und damit die internationalen Skigebiete zu bereichern:  Supersnow 
ist auf den Pisten der Welt zuhause“, ergänzt Schenk. 
 „Unsere Leidenschaft für unsere Berge, die Alpen, den Schnee und 
den Wintersport generell machen uns zu einer starken, hochmoti-
vierten Alternative am Markt. 
Was uns auszeichnet, ist unsere hohe Schneekompetenz und das 
Streben nach den technisch besten  Lösungen und Produkten“, ist 
Bartlomiej Sieka (CEO SUPERSNOW S.A.) überzeugt. „Wir sind jeder-
zeit bereit, weitere Extra-Meilen zu gehen – kundenorientiert, mit 
der Liebe zum Detail und dem höchsten qualitativen Anspruch. Es 
macht uns Freude über den Tellerrand hinauszublicken und immer 
Neues zu erforschen, um die Beschneiung in den Skiregionen welt-
weit weiter zu optimieren. So gesehen war unsere Gründung im 
 Jahre 2000 erst der erste Meilenstein der Erfolgsgeschichte von 
 SUPERSNOW“. 

Für SUPERSNOW ist jede Investition in die technische Beschnei-
ung eine ganz gezielte Investition zur Optimierung des Winter-
sports als wichtiger Wirtschaftsfaktor mit großer Tradition – gerade 
in den Alpenregionen. „Woran wir jetzt schon für die Zukunft arbei-
ten? Wichtiger denn je ist das Thema Schneesicherheit bei gleichzei-
tiger Energie- und Ressourcenschonung im Sinne des globalen Kli-
mawandels. Darin liegt die unmittelbare Herausforderung der 
Zukunft. 20 Jahre SUPERSNOW. Viel getan. Noch viel zu tun“, lautet 
das Statement von SUPERSNOW Präsident Piotr Damian Dziubasik.
MOUNTAINMANAGER 7/2020
SUPERSNOW Meilensteine
2000 Gründungsjahr des Unternehmens als Anbieter für Service 

von Schneeerzeugern 
2005 Präsentation des ersten manuellen Schneeerzeugers: 
 SN 900M 
2008    Präsentation des ersten automatischen Schneeerzeugers: 
 SN 900MA 2009: Marktaufbau in der Slowakei, Tschechei, 

Schweiz 
2011 Vorstellung der Schneeerzeuger 600ECO, STS600, STS900 auf 

der 1. INTERALPIN 
2015 Eröffnung des neuen Headquarters in Maniovy (PL) 
2017 Markteintritt in die DACH Region mit der Eröffnung eines Ver-

triebs-, Service- und Logistikzentrums in Roppen (Tirol, Aus-
tria) 

2019 Bereits fünfte Teilnahme an der Interalpin – Präsentation der 
Weltneuheit 700HYBRID, sowie Produktlaunch des Leitsys-
tems SNOWMATIC V4. Gleichzeitig Eröffnung der neuen Nie-
derlassung in Rumänien 

2020 Jubiläumsjahr – 20 Jahre SUPERSNOW
MOU
NTERNEHMENSSTECKBRIEF 
as Familienunternehmen SUPERSNOW zählt zu den führenden Her-
tellern von Schneeerzeugern sowie kompletten Beschneiungssyste-
en und ist in den letzten 20 Jahren zum klaren Marktführer in Ost-

uropa avanciert. Das innovative Sortiment aus Propellermaschinen, 
ompletten Beschneiungsanlagen und Container-Schneelösungen 
arantiert erstklassige Schneequalität und sorgt für ein hervorragen-
es Pistenerlebnis. Alle Verkäufer und Service-Mitarbeiter kommen 
irekt aus der Branche und können über eine jahrzehntelange Erfah-
ung am Berg, in der Beschneiung oder Pistenpräparierung verwei-
en. Neben der Beschneiung betreibt die Fam. Dziubasik seit 1983 
in Skigebiet in Bialka Tatrzanska samt Hotel- und Thermenanlage. 
019 konnte die Unternehmensgruppe einen konsolidierten Umsatz 
on 59 Mio. € erwirtschaften und beschäftigt aktuell weltweit 560 
itarbeiter.
NTAINMANAGER 7/2020
ie bedanken sich 
ach 20 Jahren 
UPERSNOW bei 

hren Kunden: 
v.l.n.r .) Damian 
iotr Dziubasik 
Präsident), Oskar 
chenk, Rafal 
opolski and Jacek 
ulba (Vorstands-
itglieder).
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Das SUPERSNOW 
 Headquarter Maniowy 
in Polen wurde 2015 
 eröffnet.
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ECHNIK PISTENMANAGEMENT
Der neue  
EFORM Metrac H75
 

Der bereits 1965 entwickelte REFORM Metrac wurde mit großem Erfolg  
in Berglandwirtschaft undKommunaltechnik eingesetzt. Vielseitigkeit  

u  jeder Jahreszeit, extreme Hangtauglichkeit und hohe Wirtschaftlichkeit 
sind seine Stärken. Mit dem im Herbst eingeführten Metrac H75  

setzen die Reformwerke Wels diese Erfolgsgeschichte  
würdig fort.
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Fahrerkabine für  
ermüdungsfreies Arbeiten
Die neu konzipierte Kabine des Metrac H75 
wurde von anderen Fahrzeugkomponenten 
vollständig mechanisch entkoppelt. Dies 
führt zu einem stark reduzierten Geräusch-
pegel und zu deutlich weniger Schwingun-
gen. Die neue Klimaanlage ermöglicht eine 
automatische Temperaturregelung, die 
Luftansaugung erfolgt von oben und ver-
mindert damit die Staubbelastung. Durch 
den Einsatz einer Ganzglastüre wurde der 
Einstiegsbereich verbreitert und die Rund-
umsicht verbessert.

Sicherheit in jedem Gelände
Durch die Lagerung von Motor und Kabine 
in Schwerpunkthöhe wurde die Hangtaug-
lichkeit des Metrac noch weiter verbessert. 
Zudem sorgt die Pendelung der Vorderachse 
(bis zu 15°) immer für maximalen Boden-
kontakt. Der hydrostatische Fahrantrieb er-
möglicht die stufenlose Anpassung der 
Fahrgeschwindigkeit an die jeweiligen Ar-
beitsbedingungen und erlaubt sanftes, 
ruckfreies Anfahren, auch am Hang.

Zentrale Bedienelemente  
mit viel Komfort
Die Bedienung des neuen Metrac H75 über-
zeugt durch die ergonomische Armlehne 
mit dem Multifunktions-Joystick und dem 
zentralen Drehregler „R-Com“. Die Armleh-
ne ist fix mit dem Fahrersitz verbunden und 
ermöglicht damit ein angenehmes und prä-
zises Arbeiten auch in extremen Hanglagen. 
Der stufenlose, hydrostatische Antrieb sorgt 
durch den permanenten Kraftfluss in jeder 
Fahrsituation für Sicherheit und Komfort.

Wirtschaftlichkeit  
durch leichtere Wartung
Beim Faktor Wirtschaftlichkeit punktet der 
neue Metrac H75 mit freier Zugänglichkeit 
und vereinfachter Wartung von wichtigen 
Fahrzeugkomponenten wie Kühlsystem, 
Motor, Elektronik und Fahrerkabine. Ange-
trieben wird der neue Metrac H75 durch ei-
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en modernen Stufe-5-Motor von Perkins, 
er Leistung und Drehmoment optimal mit 
ernünftigem Verbrauch kombiniert. Der 
lektronisch gesteuerte hydrostatische 
ahrantrieb sorgt für den optimalen Wir-
ungsgrad und schafft die richtige Balance 
wischen benötigter Leistung und Ver-
rauch. Wird weniger Leistung benötigt, 
ann vom Fahrer zusätzlich in den „Eco-Mo-
e“ geschalten werden. Das optimierte Ge-

ändefahrwerk und das intelligente Allrad-
ystem des neuen Metrac H75 sorgen in 
llen Lagen für ausreichend Traktion und 
odenschonung.

Die hohe Wendigkeit und die kompakte 
auweise machen den Metrac auch zu ei-
em praktischen Helfer im Winterdienst. 
gal ob mit Anbaugeräten wie Schneepflug, 
chneefräse oder auch einer Kehrbürste 
önnen Schnee und Eis einfach und schnell 
eseitigt werden. Die Bedienung erfolgt be-
uem über den Joystick.
ie neue Generation 
es Metrac H75 vom 
berösterreichischen 
amilienunternehmen 
eform-Werke aus Wels.
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TechnoAlpin, Vorreiter bei der technischen Innovation, hilft Skigebieten 
ereits heute die Entscheidungen von morgen zu treffen. Dies beweisen die 

Snow Experts aus Bozen unter anderem mit der neuen SNOWMASTER-App. 
S kigebietsbetreiber werden täglich 
mit unzähligen Informationen, 
Anfragen und Entscheidungen 
konfrontiert. Es gilt das Team zu 
koordinieren, und den Kosten-

plan sowie die Beschneiung im Auge zu be-
halten. Die SNOWMASTER-App signalisiert 
den nächsten Schritt in Richtung Digitalisie-
rung und ermöglicht einen uneinge-
schränkten Überblick über die Planung und 

den Fortschritt der Beschneiung. Dadurch 
kann das Schneiteam autonom arbeiten 
und eine effiziente Beschneiung garantie-
ren, während das Management stets über 
den Ist-Status und die Prognosen informiert 
bleibt. 

Kommunikation zwischen Manage-
ment und Schneiteam vereinfacht
TechnoAlpin hat mit der SNOWMASTER-
App eine Lösung geschaffen, um die Kom-
munikation zwischen Management und 
Schneiteam zu vereinfachen. Besonders 
während dieser intensiven Zeit erlaubt die 
App einen einfachen Informationszugang, 
ohne das Team zusätzlich zu belasten oder 
sie während der Arbeit zu unterbrechen. Die 
Anlage wird nach wie vor vom Schneimeis-
ter über ATASSplus gesteuert, alle entschei-
dungsrelevanten Daten sind aber in 
 Echtzeit auch in der SNOWMASTER-App ver-
fügbar. Dadurch können die essentiellen 
Fragen umgehende beantwortet werden: 
Wie viel Schnee liegt auf der Piste? Wie viele 
Stunden wurden beschneit? Wie viele 
Schneeerzeuger waren im Einsatz? 

Immer einen Schritt voraus
Für TechnoAlpin ist es zentral, seinen 
 Kunden mehr Sicherheit über die Beschnei-
ungsprozess zu geben. Als einziger Anbieter 
liefert TechnoAlpin deshalb eine Produk -
tionsvorhersage für die Schneeproduktion. 
Unter Berücksichtigung detaillierter 
 Wettervorhersagen prognostiziert die 
SNOWMASTER-App die mögliche zu produ-
zierende Schneemenge und den dafür be-
nötigten Wasserbedarf in den kommenden 
Tagen. In der neuen Version der SNOWMAS-
TER-App, die seit Oktober verfügbar ist, wur-
den noch weitere Verbesserungen hinzuge-
fügt. Die App ermöglicht unter anderem 
den Abruf der Daten aller Meteostationen 
des Skigebiets. 

Mit der SNOWMASTER-App beweist 
TechnoAlpin einmal mehr die Wichtigkeit 
eines fortlaufenden Innovationsprozesses 
für zukunftsweisende Lösungen in der Be-
schneiung. Sie ist in jedem ATASSplus-Up-
datevertrag kostenlos enthalten. pr
Die neue SNOWMASTER- 
App ermöglicht einen unein-
geschränkten Überblick 
über die Planung und den 
Fortschritt der Beschneiung.
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Phoenix Contact AG:

uverlässige Steuerungs-
technik für Seilbahnen

„Der Berg hoch – das Budget niedrig“: Diese Schere öffnet sich für viele Betreiber gerade 

kleinerer Seilbahnen bei notwendigen Umbauten und Modernisierungen.  
in Beispiel ist die Tessiner Seilbahn Pizzo di Claro bei Lumino, deren Kommunikations-

technik und Stromversorgung 2019 durch Tscharner Seilbahnsteuerungen mit  
Technologien von Phoenix Contact kostengünstig erneuert wurden. 
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D ie Seilbahn Pizzo di Claro auf 
den Monti di Saurù in Lumino 
ist typisch für viele der kleine-
ren unter den mehr als 2.400 
Seilbahnen in der Schweiz“, er-

läutert Claudio Tscharner von Tscharner 
Seilbahnsteuerungen in Zizers. Ein geringes 
Transportaufkommen auf den gerade im 
Winter meist unverzichtbaren Bahnverbin-
dungen deckt oft nicht einmal die Betriebs-
kosten. Das stellt die Betreiber – häufig loka-
le Kooperativen von Bewohnern und 
Nutzern hochgelegener Bauten oder land-
wirtschaftlicher Flächen – nicht selten vor 
Finanzierungsprobleme bei notwendigen 
Modernisierungen.
„Ursprünglich gab es hier lediglich eine 
aterialseilbahn für die rund 40 Häuser so-
ie ein Restaurant oben auf dem Monti di 

aurù“, erklärt der für den Betrieb zuständi-
e Mitarbeiter Marcello Pucci. 1999 ent-
chlossen sich die Hausbesitzer gemeinsam 

it der Gemeinde Lumino für den Umbau 
n eine Kleinseilbahn mit zwei 4er-Gondeln, 
ie zur Deckung der Betriebskosten auch 
on der Öffentlichkeit genutzt werden kann. 
och trotz etwa 4000 „zahlender Gäste“ pro 

ahr bleibt der Betrieb ein Zuschussgeschäft. 
ls 2018 eine grundlegende Erneuerung der 
eilbahnsteuerung notwendig wurde, stell-
en die voraussichtlichen Kosten die Bahn-
etreiber vor eine große Herausforderung.
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„Damals musste die Technik der Seilbahn 
egen einiger Antriebs- und Sicherheits-

usfälle umfassend umgerüstet werden“, 
rinnert sich Marcello Pucci. Dies betraf 
ns besondere die Frequenzsteuerung der 

otoren sowie die Stromversorgung und 
unkverbindungstechnik für die Gondeln. 
in kompletter Austausch war jedoch vor 
llem aufgrund der hohen Kosten für die 
ntriebstechnik nicht zu finanzieren. 

Der Spezialist Tscharner Seilbahnsteue-
ungen bot jedoch an, wesentliche Teile der 
estehenden Installation wie Motoren und 
ntriebe beizubehalten und innerhalb der 
orhandenen Schaltschränke um die erfor-
erlichen Komponenten zur Stromversor-
MOUNTAINMANAGER 7/2020

 

w  

i

gung der Gondeln und für die Funkkommu-
nikation nachzurüsten. Damit gelang es, 
den finanziellen Aufwand auf ein für die 
Seilbahngesellschaft tragbares Maß zu 
begrenzen.

Störungssichere Kommunikation 
mit den Gondeln
„Die Gondeln benötigen Überwachungs-
technik unter anderem für die Türen sowie 
Kommunikationstechnik für die Fahrtziele 
und den Sprechfunk“, zählt Claudio Tschar-
ner auf. Neben Türkontakten verfügen die 
Fahrzeuge über ein Bedienpanel mit Knopf-
tasten zur Auswahl der Haltestellen (Tal-/
Mittel-/Bergstation), zum Schließen der Tü-
ren sowie eine Stopptaste und die Ruftaste 
für Sprechfunk-Nachrichten über eine 
 separate Anlage. Allerdings garantierte die 
bisherige Ausrüstung keine 100%ige Auf-
rechterhaltung der bidirektionalen Kom-
munikation mit der Talstation. Es kam zu 
Fehlfunktionen wie anlasslose „Tür of-
fen“-Meldungen während der Fahrt sowie 
zu plötzlichen Inbetriebsetzungen der Seil-
antriebe.
Als Alternative entschied man sich für die 
hochzuverlässigen Funktransceiver des 
Typs RAD-868-IFS von Phoenix Contact. Die 
drahtlose Kommunikation dieser 868-Mhz-
Funkmodule basiert auf der Trusted Wire-
less 2.0 Technologie. Die Transceiver halten 
untereinander ständigen Kontakt, so dass 
die Bodenstation jederzeit sicher sein 
kann, dass die Gegenseite funktioniert. 
 Genormte Schnittstellen und die Erweite-
rungsfähigkeit mit I/O-Modulen ermög -
lichen jederzeit eine Anpassung an zusätz -
liche Aufgaben.
MOUNTAINMANAGER 7/2020
Zuverlässige Stromversorgung
„Wir mussten auch die Stromversorgung der 
Gondeln modernisieren“, sagt Claudio 
Tscharner. Zuvor wurde die Elektrik an Bord 
über einen 12-V-Bleiakkumulator gespeist, 
der jeweils an der Berg- bzw. Talstation über 
Schleifkontakte und einen Laderegler nach-
geladen wurde. Die simple Ladetechnik so-
wie raue Umweltbedingungen führten zu 
häufigen Ausfällen. Zudem benötigte die 
neue Funktechnik eine höhere Versor-
gungspannung von 24 Volt.
Tscharner entschied sich auch hier für eine 
Lösung von Phoenix Contact in Form der 
unterbrechungsfreien Stromversorgung 
(USV) mit IQ Technology aus der QUINT Se-
rie. Dieses System wird über die Schleifkon-
takte versorgt und erzeugt hieraus eine Aus-
gangsspannung von 24 Volt. Die Pufferung 
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bernehmen zwei seriell geschaltete 
2-V-Akkus, deren Ladezustand und Lebens-
auer nach neuestem Stand der Technik 
tändig überwacht und per Funk an die Tal-
tation gemeldet wird. Dies ermöglicht 
inen präventiven Austausch der Akkus, 
och bevor es zu Ausfällen kommt. 

Im Rahmen des Modernisierungs -
rojekts zeigte sich Claudio Tscharner mit 
einem Lieferanten Phoenix Contact rund-
m zufrieden. Nicht nur die ausgereifte 
echnik habe sich unter den rauen Umwelt-
edingungen als äußerst zuverlässig erwie-
en, auch die fachliche Unterstützung und 
er Service verdienten Bestnoten.
ww.phoenixcontact.ch
www.tsct.ch
Knapp 12 Minuten dauert die Fahrt mit der Seilbahn Pizzo di Claro auf den Monti di Saurù (1308 m), die seit 1999 auch von rund 4000 Touristen pro Jahr genutzt wird.
Links: In den Schaltkästen der 
Gondeln (unten) wurde die 
USV-Stromversorgungs technik 
des Typs Quint, ein schnell 
 wechselbares  Batteriemodul 
 sowie der hochzuverlässige 
Funk transceiver des Typs 
RAD-868-IFS für die Funktionen 
des Bedienpanels in den  
Gondeln (oben) eingebaut.
Unten: Freuen sich über die 
 erfolgreiche Erneuerung (v.l.) : 
Claudio und Melanie  Tscharner, 
Product Manager Christian 
 Casserini, Phoenix Contact  
und Marcello Pucci, Funivia  
Pizzo di Claro SA).
Rechts: Der Kontakt zu  
den  Gondeln erfolgt im 868- 

MHz-Band über eine Richtfunk-
antenne – die Batterien werden 
ber Schleifkontakte in der Berg- 

und Talstation nachgeladen.
ot
os

: K
la

us
 V

ol
lra

th

http://www.phoenixcontact.ch
http://www.tsct.ch
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