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Das Handy wird zum Skiticket
Bieten Sie Ihrem Skigast ultimativen Service: Online-Ticketkauf im Webshop, Ticket in die Benutzer-APP 
laden, Handy in die Jackentasche und los geht’s. Sobald Ihr Gast in den Lesebereich des Gates kommt, 
verbindet sich das Handy automatisch. Das Ticket wird geprüft und das Gate öffnet sich berührungslos - 
ohne Wartezeit an der Kasse, ohne eine Karte. Das Handy bleibt während des Zutritts in der Jacke und  
die Handschuhe bleiben an. Keine Warteschlangen und somit weniger Gefahr von zu nahe stehenden 
Menschen. Das AX500 Smart Gate NG BLE weist den Weg in eine noch bequemere und COVID-19- 
sicherere Zukunft. teamaxess.com

We innovate
for your convenience.
Polemik setzt Wohlstand aufs Spiel 

Jetzt sind wir genau dort gelandet, wo es sich im Frühjahr nach dem 
ersten Lockdown und dem überraschend guten Sommer kaum je-
mand vorstellen konnte: in einer Wintersaison, die in Österreich so-
zusagen als Notbetrieb für die Einheimischen während der Weih-
nachtsferien startet, in anderen Ländern überhaupt nicht – mit 
Ausnahme der Schweiz. Hier setzt man beim Skifahren auf umfang-
reiche Hygienekonzepte. Tja, die hätten wir selbst auch gehabt, sie 
wurden wie erwähnt der Bundesregierung vorgelegt und für eine 
Verordnung abgesegnet, also u.a. kein Aprés Ski, 
Beförderungsabstände, Maskenpflicht am gan-
zen Gelände, Leitsysteme beim Anstellen usw. 
Trotzdem war nicht mehr zu erwirken als das jet-
zige Startergebnis, das einen sicheren finanziel-
len Verlust bescheren wird. Man rechnet nur mit 
etwa 7 % bis max. 10 % der sonst üblichen Gäste-
zahlen zur Hauptsaison. In kleineren Skigebie-
ten fernab von Ballungsräumen könnten es gar 
nur 1 % – 3 % sein, so dass sich hier ein Aufsper-
ren definitiv nicht lohnt.
Wobei man von Behördenseite – auch von ausländischer – durchaus 
einräumt, dass ja nicht Skifahren an sich die große Gefahr darstelle 
(Stichwort Freiluftsport), sondern die Aktivitäten rundherum. Wenn 
aber Aprés Ski ohnehin nicht möglich und jede Konsumation, auch 
in bzw. vor den Skihütten, generell nur im Sitzen erlaubt ist und sich 
außerdem die Hotellerie an strenge Hygienekonzepte hält, dann 
stellt sich die Frage: welcher Logik gehorchen diese restriktiven 
Maßnahmen überhaupt? Noch dazu, wenn große Einkaufszentren 
und öffentliche Verkehrsmittel wie U-Bahnen zwar geöffnet sind, 
aber bei weitem nicht so engagierte Viren-Schutzkonzepte vorwei-
sen können wie der Wintertourismus? Und wenn man weiß, dass 
sich die Cluster vorwiegend im privaten Bereich und auch immer 
wieder in Alten- und Pflegeheimen befinden? 

„
Politik soll Pr

nicht veru
Seilbahn

zum  Sünden

“

MOUNTAINMANAGER 8/2020 3
Eventuell regiert hier gar nicht die Logik, sondern Populis-
mus und ein Bauchgefühl, das einer (ungerechtfertigten) negativen 
Emotionalität gegenüber allem, was mit Skiurlaub zu tun hat, ge-
schuldet ist?
Manche Persönlichkeiten aus der Branche wie z. B. Mario Stedile Fo-
radori, FIANET Präsident und Vorstand der Bergbahnen in St. Anton 
am Arlberg, bringen es auf den Punkt: „Wer Aprés Ski und Seilbah-
nen in einen Topf wirft, der führt keine ehrliche Debatte, sondern 

trägt mit populistischen Forderungen zu einer 
massiven Schädigung bei. Politik soll Probleme 
lösen und nicht verursachen. Die Seilbahnen 
werden zum Sündenbock gemacht! Ich darf da-
ran erinnern, dass der Betrieb von Skigebieten 
zu keinem Zeitpunkt der Pandemie für eine 
Häufung von Erkrankungen verantwortlich 
war.“ 
Wenn nicht zur Sachlichkeit zurückgekehrt wird 
– wie es auch Seilbahnenobmann NR Franz Hörl 
in einer Presseaussendung einforderte – dann 

wird der wirtschaftliche Schaden den einst so stolzen österrei-
chischen Tourismus nahe an den Abgrund bringen. Er ist für uns so 
wichtig wie für die Deutschen z. B. die Autoindustrie! Die ganze Re-
publik holt sich die Butter aufs Brot vom Tourismus, respektive dem 
Wintertourismus, wie unzählige Studien beweisen. Sonst ist es vor-
bei mit dem Wohlstand, um es mal direkt zu sagen!

Fazit: Die unfaire Kampagne gegen Wintersport und Skiurlaub hat 
sich niemand verdient – weder wir Österreicher, noch die Gäste oder 
die Unternehmen. Und wir können uns sie auch weder sozial noch 
wirtschaftlich auf Dauer leisten! Um das zu kommunizieren, müs-
sen jetzt ALLE Betroffenen zusammenstehen und Druck erzeugen. 
Man wird sich wundern, wie viele das sind…

leme lösen, 
chen. Die  
 werden  
k gemacht!
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heresa Haid
GF Vitalpin
F

Alpiner Lebensraum 
arf nicht zum politischen 

Spielball werden

„Der Infektionsverlauf bestimmt das Tempo möglicher Öffnungen und den 

Start der Wintersaison. Die Gesundheit hat oberste Priorität“, 
betont Theresa Haid, GF von Vitalpin. Im medialen Schlagabtausch rund um 

den Wintersport dürfe der alpine Lebensraum und die Tourismusbranche, 
die sich verantwortungsvoll auf die Saison vorbereitet habe, nicht zum 

politischen Spielball verkommen.
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Jetzt buchen auf  

www.book2ski.com
Zwischen der Forderung, Skigebie-
te im Alpenraum zu schließen bis 
zum Bekenntnis zum raschen 
Aufsperren – widersprüchliche 
und sehr unterschiedliche Auffas-

sungen dominieren derzeit die Diskussion 
über einen möglichen Start des Wintertou-
rismus. Vitalpin, die internationale Vereini-
gung, die die Interessen von einer Million 
Menschen und Betrieben in den Alpen ver-
tritt, warnt vor diesem unkoordinierten Vor-
gehen: „Alleingänge und Vorstöße einzelner 
Länder, wie wir es heuer schon bei den in-
nereuropäischen Reisewarnungen oder der 
Berechnung von Inzidenzwerten ohne Be-
rücksichtigung von Einwohnergleichwerten 
erlebt haben, stiften nur Verwirrung.“

Verunsicherung führt  
zu Kurzschlussaktionen
Verunsicherte Gäste würden aus Angst ihre 
Pläne verwerfen und den vielfach flexibel 
geplanten Winterurlaub schon am Anfang 
des Winters gänzlich stornieren. Das aktuel-
le Informationswirrwarr führt zu Kurz-
chlussaktionen ganz nach dem Motto: 
Dann verzichten wir heuer auf unseren ge-
iebten Wintersport‘. Für den Alpenraum ist 
in klares Bekenntnis für Wintersport mit 
erantwortung unerlässlich. „Den Winter-
ourismus vorauseilend komplett abzudre-
en bzw. in Frage zu stellen, obwohl Infekti-
nszahlen dies im Laufe des Winters 
ulassen könnten, ist eine soziale und wirt-
chaftliche Katastrophe mit Langzeitfol-
en“, ist sich Theresa Haid, Geschäftsführe-
in von Vitalpin, sicher.

Für den deutschsprachigen Alpenraum 
tehen 15,8 Mrd. € und knapp 200.000 

Arbeitsplätze auf dem Spiel. Das zeige auch 
in von der GAW (Gesellschaft für Ange-
andte Wirtschaftsforschung) erstelltes 
orst- Case-Szenario, in dem ein Totalaus-

all der Nächtigungen in der Wintersaison 
020/2021 simuliert wurde. „Ein Totalaus-
all in der kommenden Wintersaison würde 
ür den alpinen Raum einem Wegbrechen 
on 108,5 Mio. Nächtigungen gleichkom-
en“, bringt es GAW-Forscher Stefan 
aigner auf den Punkt. Dies wiederum wür-
e einen direkten Umsatzausfall in der Hö-
e von 15,8 Milliarden € bedeuten. Dieser 

reffe direkt die Beherbergung und Gastro-
omie, aber auch etwa den Handel, das Ver-
ehrswesen, den Bereich Kunst und Kultur 
owie Freizeit und Erholung.

Zahlen sind das eine, die sozialen Auswir-
ungen auf die Gesellschaft und die Arbeits-

arkteffekte das andere: Ein Ausfall des 
ächtigungstourismus in dieser Wintersai-

on würde auch bedeuten, dass 200.000 Ar-
eitsplätze in unseren alpinen Regionen 
erloren gingen und viele Existenzen be-
roht wären.

Höchste Gesundheits- und Sicherheits-
tandards und die aktuellen Infektionszah-
en sind die zentralen Parameter, die den 

eg weisen, ob und wie ein Start in die Win-
ersaison möglich wird, betont Haid: „Der 
nfektionsverlauf bestimmt das Tempo, die 
esundheit ist das höchste Gut.“ Deshalb 
abe die Tourismuswirtschaft mit neuen 
tandards reagiert, die auch im Sommer 
ehr gut funktioniert haben. Mit zahlrei-
hen und zum Teil über Verordnungen 
MOUNTAINMANAGER 8/2020 *Nu
 hinausreichenden Vorkehrungen und In-
vestitionen, habe die Tourismusbrache Ver-
antwortung übernommen und aufgezeigt, 
wie Wintersport und Tourismus auch in 
 diesem Winter möglich sind.

Skifahren als Nationalsport und 
Kulturgut
Auch wenn vieles – wie etwa Après-Ski – 
nicht wie bisher gewohnt stattfinden werde, 
die Vorfreude auf Winterurlaub und puren 
Wintersport sei bei vielen Gästen glückli-
cherweise ungebrochen. Skifahren sei in 
den meisten alpinen Regionen National-
sport und Kulturgut und die Bewegung im 
Schnee habe vielfach bewiesene positive Ef-
fekte auf die Gesundheit. Haid: „Auch wenn 
vorerst nur ein verhaltener Start möglich 
sein wird und viele Gäste aufgrund der aktu-
ellen Reisewarnungen vor Weihnachten 
noch nicht kommen können – den Einhei-
mischen den Zugang zu Skipisten nicht zu 
gewähren, wäre grundfalsch!“
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Bergbahnen haben sich gut vorbereitet für den Winter. 
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NR Franz Hörl 
 Obmann der  

sterreichischen Seilbahnen 
Sachlichkeit  
in der Debatte um den 

Wintersport gefragt

Österreichs Seilbahner starteten unter Führung von NR Franz Hörl  

eine online-Petition und richteten einen offenen Brief an die  
egierenden Europas. Es geht um eine Versachlichung der unfairen 

Kampagne gegen Wintersport und Skiurlaub. 
F

 HOLEN SIE DAS MAXIMUM RAUS.
KOMFORTORIENTIERTE DETAILLÖSUNGEN  
FÜR EFFIZIENTE PLATZAUSNUTZUNG. 

 TERMINAL DEVELOPMENT

Unsere Trocknungsschränke verbinden Komfort und Funktion  

mit Effizienz und Wirtschaftlichkeit. Dies ist das Ergebnis stetiger 

Weiterentwicklung einzelner Komponenten sowie des gesamten 

Produktsortiments. Bieten Sie Ihren Gästen ein angenehmes 

und stressfreies Ankommen im Skiresort. Wir begleiten Sie gerne 

bei der Planung und Umsetzung mit dem Know-how unseres 

erfahrenen Teams.  It‘s time to create the feelgood factor.

BERGBAHNEN CIAMPINOI, WOLKENSTEIN  ––  250 Trocknungsschränke für bis zu 750 Personen

LIFT TICKETS SHOP & ACCESSOIRES
F ranz Hörl kommentiert die kurz 
vor Ende des harten Lockdowns 
ausgebrochene internationale Dis-
kussion über die europaweite 
Schließung der Skigebiete über 

Weihnachten folgendermaßen:
„Die Seilbahnwirtschaft und die Touris-

muswirtschaft im gesamten Alpenbogen 
hat sich in den vergangenen Wochen und 
Monaten verantwortungsbewusst gezeigt. 
Wir in Österreich haben umfassende von 
Experten geprüfte und vom Gesundheits-
ministerium für gut befundene Sicherheits-
konzepte erarbeitet und umgesetzt. So wie 
in der Schweiz möchten wir aber unserer 
Aufgabe nachkommen und öffnen – auch 
wenn wir wissen, dass wir anfangs der Sai-
son sicher viel Geld verlieren, weil wir im-
mer noch mit einer Flut an Reisewarnungen 
und teils unfairen Angriffen konfrontiert 
sind. Aber die Menschen, unsere internatio-
nalen Freunde und Stammgäste wollen 
Winterferien machen und wir können dies 
in einem maximal sicheren Umfeld auch 
anbieten.“

Um diese Bemühungen zu unterstrei-
chen wurde ein offener Brief an die Regie-
renden der Alpenländer verfasst und in vier 
Sprachen versandt. Zudem startet die Fach-
vertretung der Österr. Seilbahnen eine 
 Online-Petition für einen fairen Umgang 
mit dem alpinen Wintersport und eine 
maßvolle Öffnung der Seilbahnanlagen. 
(https://bit.ly/39wRrYT)
THALER e.U. / Head Office Austria

RENTAL & STORAGE

 SKI DEPOT

SKI & BOARD TUNING

BAR & BISTRO
„Wir richten auch eine Einladung an alpi-
e Vereine und die internationalen Skiver-
ände sich an dieser Europäischen Bewe-
ung zu beteiligen, um es nicht zuzulassen, 
ass der Wintersport zu einem wahren Co-
id-Sündenbock gemacht wird. An die Poli-
iker unserer Nachbarländer kann ich nur 
ppellieren, zu erkennen, dass die Men-
chen bei Einhaltung aller Sicherheitsvor-
ehrungen raus in die Natur wollen und zu 
iner Abrüstung der Worte sowie zu einem 
aktenbezogenen Umgang mit der alpen-
ändischen Tourismus- und Seilbahnwirt-
chaft.“

Die heimischen Bergbahnen geben zu-
leich ein klares Bekenntnis, als essentieller 
aktor der alpinen Infrastruktur ab, verant-
ortungsbewusst zu agieren und flächen-
eckend zu öffnen. Hörl: „Wir wollen keine 
ntschädigungen fechten, sondern unseren 

ob machen im Interesse unserer Regionen, 
nserer Mitarbeiter und unserer Gäste.“

nterstützung  
om Präsidenten der FIANET
nterstützung erhielt Hörl vom Präsiden-

en der FIANET (Internationale Föderation 
ationaler Verbände von Seilbahnunter-
ehmen ) Mario Stedile-Foradori.

„Die aktuelle Diskussion ist zum Nachteil 
ller und wird einer auf Fakten und Sach-

ichkeit basierten Diskussion nicht gerecht.“ 
r kritisiert, dass die Seilbahnen derzeit zum 
ündenbock gemacht werden und dabei – 
ewusst oder nicht – Tatsachen vermischt 
nd somit unnötig Verunsicherung erzeugt 
ird. „Ich darf daran erinnern, dass der Be-

rieb von Skigebieten zu keinem Zeitpunkt 
er Pandemie für eine Häufung von Erkran-
ungen verantwortlich war. Wer Apres Ski 
nd Seilbahnen in einen Topf wirft, der führt 
eine ehrliche Debatte, sondern trägt mit 
opulistischen Forderungen zu einer massi-
en Schädigung bei.

„Die Seilbahnunternehmen in Europa 
aben umfangreich investiert, sich mit pro-

essionell ausgeführten Maßnahmenplä-
en und großer Verantwortung der Situati-
n gestellt und aktiv Lösungen entwickelt, 
ie funktionieren“, so Stedile-Foradori. 

Wenn nun einzelne Staaten damit begin-
en, alle Problemfelder in Bezug auf CO-
ID-19 rein auf das Skifahren zu konzentrie-

en, dann mag das im Sinne schneller 
chlagzeilen zwar eine einfache Antwort, 
ber leider auch die falsche sein.“ Vielmehr 
olle sich die Politik dafür einsetzen, Pla-
ungssicherheit und Betriebsvoraussetzun-
en voranzutreiben.

„Die Branche hat ihre Hausaufgaben um-
assend erledigt – jetzt ist die Politik am Zug 
nd zwar nicht als Problemverursacherin, 
ondern als Problemlöserin“, so der FIANET-
räsident, der in diesem Zusammenhang 
uch auf die möglichen negativen Folgewir-
ungen für die wirtschaftliche Situation in 
en betroffenen Regionen Europas ver-
eist.
„
intersport nicht zu einem 

wahren Covid-  
Sündenbock abstempeln
MOUNTAINMANAGER 
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Mario Stedile- 
Foradori 

IANET-Präsident 
8/2020

Wagenweg 3a  .  6780 Schruns / Österreich  .  T +43 5556 77857
office@thaler-systems.com  .  www.thaler-systems.com

https://bit.ly/39wRrYT
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MAGAZIN TRENDS 
BEST SKI RESORT 2020 zeigt Entwicklung des Wintertourismus auf

Zermatt ist das 
este Skigebiet der Alpen
Die renommierte Verbraucherstudie BEST SKI RESORT prämierte am 5. 11.  
er Digital Livestream die Sieger in den 21 Kategorien. Gesamtsieger der On-Mountain 

Umfrage wurde erneut Zermatt (CH), gefolgt von Gröden/Seiser Alm (I) und  
auf Rang 3 ex aequo Kronplatz (I) sowie Arosa-Lenzerheide (CH). Drei österreichische  

Skigebiete landeten in den Top 10.
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Für die Studie BEST SKI RESORT 
2020 wurden insgesamt 39.795 
Skifahrer und Snowboarder in 55 
Skigebieten in Italien, Österreich, 
Deutschland, Frankreich und der 

Schweiz in der Wintersaison 2019/20 be-
fragt. Somit ist und bleibt sie die größte Kun-
denzufriedenheitsanalyse für Skigebiete im 
Alpenraum. Alle 5 Auflagen seit 2012 zusam-
men gerechnet haben über 225.000 Gäste 
irekt im Skigebiet den umfangreichen Fra-
ebogen ausgefüllt. Die vorgegebenen Kate-
orien können dabei jeweils mittels einer 
unkteskala von 1 – 10 bewertet werden. Da-
aus ergeben sich interessante Erkenntnisse 
ber die Qualität der Skigebiete, die Zufrie-
enheit der Gäste sowie die wichtigsten Kri-
erien bei der Wahl des Wintersportortes.

Laut Studienbegleiter Prof. Dr. Kurt 
atzler von der Universität Innsbruck/Bo-
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en hat die seit 2012 alle zwei Jahre durchge-
ührte Studie gerade auch in der Forschung 
esonanz erzeugt. Das aufwändige Studien-
esign, die großen Stichproben und die be-
ährten Auswertungs- und Darstellungs-
ethoden garantieren eine hohe Qualität 

er Daten und Studienergebnisse.
Auswahlkriterien für die Teilnahme der 

egionen an der Studie sind Bekanntheits-
rad und Größe des Skigebiets, regionale Be-
eutung und Anzahl der Nächtigungen. Die 
esamtzahl von 55 Skiresorts bleibt beste-
en.

ominante Schweiz  
it Südtiroler Beteiligung

er Gesamtsieger im Rahmen der Zufrie-
enheitsstudie BEST SKI RESORT 2020 

st wie o. e. Zermatt. Das Walliser Skigebiet 
at das Gesamtranking bereits 2014 und 
016 angeführt. Auf dem 2. Platz befindet 
ich mit Gröden/Seiser Alm ein bekanntes 
kigebiet in den Südtiroler Dolomiten. Den 
ritten Rang teilen sich die Südtiroler Skire-
ion Kronplatz (Gesamtsieger im Jahr 2018) 
owie Arosa-Lenzerheide aus der Schweiz.

Die österreichischen Skidestinationen 
elegen in mehreren Kategorien Spitzen-
latzierungen: So führt die Tiroler Destina-

ion Serfaus-Fiss-Ladis (Gesamtplatz 8) zum 
ünften Mal das Ranking in der Kategorie 
Kinder- und Familienangebot“ an, die Sil-
retta Arena (Ischgl) entscheidet die Katego-
ie Beförderungskomfort für sich und Bad 
leinkirchheim belegt in der Kategorie 

Wellness-Angebot“ den ersten Platz. Mit 
urgl, Ischgl und Serfaus-Fiss-Ladis sind 
rei Tiroler Skigebiete in den Top 10 des Ge-
amtrankings vertreten. 
MOUNTAINMANAGER 8/2020
Österreich überzeugt mit  
gutem Beförderungskomfort
Die österreichischen Skigebiete bieten mit 
einem Durchschnittswert von 8,27 den 
höchsten Beförderungskomfort, vor den ita-
lienischen und Schweizer Skigebieten. Die 
Wintersportdestinationen Mayrhofen, 
Schladming, Serfaus-Fiss-Ladis und Gurgl 
platzieren sich im Bereich Freundlichkeit in 
den Top-10. Mit Ischgl, Mayrhofen, Sölden, 
Serfaus-Fiss-Ladis, Snow Space Salzburg, 
Obertauern und Schladming dominieren 
gleich sieben von zehn Skigebieten die Kate-
gorie Spaß & Unterhaltung. 

Thema Gesamtzufriedenheit: Österrei-
chische Wintersportler, die in österrei-
chischen Skigebieten befragt wurden, be-
werten die Skigebiete in der aktuellen 
Studie 2020 im Durchschnitt mit 8,26 – im 
Vergleich zu 2012 eine Steigerung der Gäste-
zufriedenheit um 4,8 %. Studienautor Mi-
chael Partel vermerkt zum Abschneiden der 
österreichischen Vertreter: „Die Ergebnisse 
der Gästezufriedenheit sind einerseits 
durch die Erwartungshaltung, dem Preis-
MOUNTAINMANAGER 8/2020
Leistungsverhältnis und neuerdings nicht 
unwesentlich vom ‚Befüllungsgrad‘ beein-
flusst. Bei einigen österreichischen Top-Ski-
gebieten wurden Werte erreicht, die sich ne-
gativ auf die Zufriedenheit auswirken. Hier 
gilt es in Zukunft, eine Balance zu finden 
zwischen wirtschaftlichen Interessen und 
Gästeorientierung. Die Herausforderung 
der Zukunft ist, wie verteilen wir die Gäste-
ströme, dass nicht der Eindruck von Masse 
entsteht.“

Langfristige Betrachtung  
zeigt klare Trends auf
Seit 2012 wird die Befragung BEST SKI RE-
SORT alle 2 Jahre durchgeführt. Für die Er-
gebnisse 2020 wurden im Winter 2019/20 – 
noch vor Corona – knapp 40.000 Winter-
sportler in 55 Skigebieten befragt. Aus den 
nunmehr fünf Einzelstudien aus den Jahren 
2012–2020 kann erstmals eine Trendanaly-
se in Form eines 5-Perioden-Vergleichs an-
gestellt werden. Diese macht langfristige 
Entwicklungen und Tendenzen sichtbar 
und verfügt zudem über eine gute Aussage-
11
raft über die kontinuierliche Weiterent-
icklung der einzelnen Skigebiete. Moun-

ain Manager hat die wesentlichen 
rgebnisse bereits in der Ausgabe MM 7 pu-
liziert. 

Kurz zur Erinnerung: Die Gesamtzufrie-
enheit ist im Zeitraum 2012 bis 2020 um 
,9 % gestiegen, und zwar bei den Top 10 be-
erteten Skigebieten mit 4,0 % stärker als 
er Durchschnittswert. Dies bedeutet, dass 
ie Top-Platzierten (die quasi ohnehin 
chon Spitzenleistungen erbringen) intensi-
er darum bemüht sind, sich qualitativ 
tändig weiterzuentwickeln, als der Rest des 
eldes. Bei der Relevanz der Kriterien, nach 
er die Befragten ihre Bewertungen gewich-
en, zeigen sich übrigens konstante Ent-
icklungen: 2020 zählen nach wie vor 
ie Skigebietsgröße, Schneesicherheit, Pis-
enqualität, die Klasse der Unterkunft/Ho-
els sowie Beförderungskomfort zu den fünf 
ichtigsten Entscheidungskriterien für Ur-

auber bei der Wahl der Skiregion.
Das Walliser Skigebiet Zermatt hat 
das Gesamtranking der Studie BEST 
SKIRESORT 2020 zum dritten Mal 
nach 2014 und 2016 gewonnen. 
Foto: Marco Schnyder
tudienleiter Mike Partel von Mountain 
anagement Consulting (re.) führte 
ereits zum 5. Mal die große On-
ountain-Studie BEST SKI RESORT 
urch. Wissenschaftlich begleitet wird 
r von Prof. Dr. Kurt Matzler von der 
niversität Innsbruck/Bozen (li.).
Bereits zum fünften Mal befindet  
sich das Tiroler Skigebiet Serfaus-
Fiss-Ladis an der Spitze des Rankings 
in der Kategorie „Kinder- und 
 Familienangebot“. 
Foto: Serfaus-Fiss-Ladis
ie Siegertrophäen gingen 2020  
n  Zermatt (1), Gröden/Seiser Alm (2) 
nd Kronplatz ex aequo Arosa 
enzerheide (3).
otos: ProMedia (2)



MOUNTAINMANAGER 8/202012 MOUNTAINMANAGER 8/2020

ALPINE DESTINATIONEN IN DER REI

METAMORPH
30. TFA TourismusForum Alpenr
29. – 31. März 2021
Andermatt (Kanton Uri)

GRI_20-314_TFA_MountainManager_Magazin_210x144_P.indd   1GRI_20-314_TFA_MountainManager_Magazin_210x144_P.indd   1

n

e
n

E
U
S
S
K
m
l
t
E
r
u

ß
t
t
B
f
s
v
t
n

S
D
h
S
 
d
„
z
B
W
V
 
H
1
d
a
b
„
d
f
z
d
d
E

f

MAGAZIN TRENDS
h
E
a
g
l
g
B
(
T
(
s
z
b
f
a
f
Ü
t

D
m
„
t
S

Plattform Allianz Zukunft Winter

Österreich ist vorbereitet 
ür begeisternden Skiwinter
FEPRÜFUNG

s

Die Interessensvertreter und Branchensprecher der Österreichischen Seilbah-
en, der weltbekannten Skimarken, der Tourismus- und Freizeitbetriebe sowie 

des Österreichischen Skischulverbandes versprechen mit einer gemeinsamen 
Erklärung ihren Stammgästen und potenziellen Urlaubern einen erholsa-

men, entspannten und sicheren Aufenthalt.
OSE
egionen
W intersport und die Bewe-

gung in der frischen Luft 
fördern die Gesundheit und 
Lebensfreude. Alle in den 
Regionen verantwortlichen 

Leistungsträger haben aufgrund nachvoll-
ziehbarer Verunsicherung alles Menschen-
mögliche vorbereitet, Schutzmaßnahmen 
und Hygienevorgaben umgesetzt, damit die 
Gäste gegen mögliche Ansteckung ge-
schützt werden und damit die Wintersaison 
„sicher“ gestartet werden kann.

Abstandsregeln bei den Seilbahnen, 
Mund-Nasen-Schutz in Bergbahnen, On-
line-Buchungen der Liftkarten und Ausrüs-
tung oder der Kauf der Liftkarte im Hotel 
oder an Kassenautomaten und eine profes-
sionelle Handlungsanleitung der Skischu-
len sind vorbereitet. Auch in den Hotels und 
Gastronomiebetrieben sind die Hygiene-
vorkehrungen bereits im Sommer problem-
los umgesetzt worden. Die freiwilligen Mit-
arbeitertestungen im Rahmen der Aktion 
„Sichere Gastfreundschaft" sind in Europa 
inzigartig und ein wichtiger Beitrag für ei-
en erholsamen und entspannten Urlaub.

s gibt im Winter keine gesündere 
rlaubsalternative

kifahren, Langlaufen, Boarden oder 
chneeschuhwandern „beflügeln“ das Herz-
reislauf-System und soziale Kontakte sind 
it Abstand möglich. Party-Party und Bal-

ermann sind Schnee von gestern. Die Win-
ersportbranche setzt in diesem Winter auf 
ntschleunigung, Nachhaltigkeit (Genuss 
egionaler Produkte und Köstlichkeiten) 
nd Lebensfreude.

Als Skination Nr. 1 sind wir uns der gro-
en Verantwortung bewusst, unseren Gäs-

en einen sicheren Skiurlaub zu gewährleis-
en. Auch die MitarbeiterInnen in unseren 
etrieben sind bestens vorbereitet und 

reuen sich in dieser besonderen Wintersai-
on auf Gäste, die „mit Abstand“ einen un-
ergesslichen Skiurlaub genießen wollen“, 
eilt Sprecher und Koordinator Franz Schen-
er mit.
eilbahnen sind winterfit
r. Erich Egger, Vorstand der Schmitten -
öhebahn AG und Obmann der Salzburger 
eilbahnen, bringt den Status Quo der 

heimischen Seilbahnbranche im Rahmen 
es Forum Zukunft Winter auf den Punkt: 

Wir haben unseren Teil getan, um winterfit 
u sein und auch unter diesen erschwerten 
edingungen ein sicheres und ungetrübtes 
intersportvergnügen zu ermöglichen. 

ieles andere liegt in der kommenden 
Saison leider nicht in unserer eigenen 

and.“ Dazu würde einerseits die COVID-
9-Situation in den betroffenen Bundeslän-
ern und andererseits der Umgang mit den 
ktuellen Zahlen in den Herkunftsländern 
eitragen. 
Eine Reisewarnung aus Deutschland und 
en Niederlanden ist ein worst  case scenario 
ür viele Regionen. Ein Blick auf die Zahlen 
eigt, dass dies nicht mit dem Zuwachs an-
erer Gästeschichten, beispielsweise aus 
em eigenen Land, zu kompensieren ist“, so 
gger.
Selbst ist man zuversichtlich, habe man 
doch vor allem über die Sommermonate 
vieles probiert, erprobt und erfolgreich ent-
wickelt. „Mit den Handlungsleitlinien des 
Seilbahn-Fachverbandes hat jedes Unter-
nehmen das notwendige Rüstzeug. Die 
 mediale Inszenierung wartender Skifahre-
rinnen und Skifahrer in den Gletscherskige-
bieten muss dahingehend auch relativiert 
werden“, erklärt Egger. „Wir als Bergbahnen 
sind auch auf die Kooperation unserer Gäste 
angewiesen. Es gilt der Grundsatz, in ge-
schlossenen Räumen, Warte- und Anstellbe-
reichen und Fahrbetriebsmitteln bitte 
Mund-Nasen-Schutz tragen und wo immer 
möglich Abstand halten“ ergänzt Egger. Auf-
grund der aktuellen Buchungslage sei je-
doch ohnehin nicht mit prall gefüllten Ski-
gebieten zu rechnen. „Vielmehr gilt unsere 
größte Sorge den gewachsenen regionalen 
Wirtschaftskreisläufen und den dahinter 
stehenden gewachsenen Systemen, die zum 
Teil massiv vom Funktionieren der Seilbah-
nen abhängig sind“, sieht Egger in einem 
schwierigen „Corona-Winter“ durchaus Fol-
gen über die kommende Saison hinaus. 
„Wenn man auf das intensive Branchenge-
flecht blickt, das rund um den Wintersport 
in unseren alpinen Regionen entstanden ist, 
erkennt man schnell, wie weit die negativen 
Folgen reichen können“, so Egger, der kurz 
resümiert: „Es werden nicht nur die Seilbah-
nen und die Beherberger spüren, sondern 
letztlich auch der Tischler, der Bäcker, der 
Masseur und der Textilhändler im Dorf!“

Funktionierender  
Winter garantiert Überleben 
 Zig-Tausender
Egger verweist dabei auf die Wertschöp-
fungszahlen, die hinter den österrei-
chischen Seilbahnen stehen. Insgesamt sor-
gen diese mit 11,2 Milliarden Euro Umsatz 
durch unsere Gäste für 5,9 Milliarden Euro 
an Wertschöpfung und über 125.000 Ar-
beitsplätze bei den Seilbahnen direkt und in 
anderen Branchen. Vor allem regional seien 
die Seilbahnunternehmen das Um und Auf 
für eine florierende Wirtschaft. „Aus jedem 
von den Seilbahnen generierten Euro an Ge-
13
ältern und Gewinnen werden bis zu 8,3 
uro, die regional daraus entstehen und vor 
llem auch hier vor Ort bleiben“, rechnet Eg-
er vor. Immerhin werden pro Ersteintritt 

ediglich 15,5 Prozent für das Skiticket ausge-
eben, der Rest verteilt sich auf mehrere 
ranchen, allen voran für Beherbergung 

33,4 Prozent), Gastronomie (14,9 Prozent), 
ransport (13,8 Prozent) und Sporthandel 

11,3 Prozent). „Hier sprechen wir von tau-
enden Betrieben in ganz Österreich mit 
igtausenden Mitarbeiterinnen und Mitar-
eitern, die nicht nur die Wirtschaft am Lau-
en, sondern Gemeinden und Existenzen 
m Leben erhalten. Dahingehend ist eine 
unktionierende Wintersaison wie eine 
berlebensgarantie für viele unserer touris-

isch genützten Regionen“, erklärt Egger.

ie österreichische Skiindustrie – 
it Abstand die Besten

Die stark exportorientierte und vom Win-
er-Tourismus abhängige Österreichische 
kiindustrie bewegt sich aktuell in einem 
ehr schwierigen Umfeld. Der gesamte Ski-
 „Mit Abstand sicher und 
 gesundheitsfördernd Ski -
fahren“ lautet die Devise 
der 4 Allianz-Partner für  
den Winter 2020/21.  
© Blizzard
MIT LIVE-STREAM
www.tourismusforum.ch
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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.
markt, Skischuhmarkt, usw. geht um ca. 
20% - 25% zurück“, informiert der Sprecher 
der Skiindustrie Wolfgang Mayrhofer, Gene-
ral Manager Atomic.

Auch in der Vergangenheit konnten ähn-
liche Marktrückgänge (schneearme Winter) 
erfolgreich gemanagt werden. In so einer 
schwierigen Situation setzen sich die Besten 
am Markt durch, die österreichischen Ski-
marken gewinnen weiter Marktanteile und 
können ihre Position ausbauen. Jeder zweite 
weltweit verkaufte Ski kommt von einer ös-
terreichischen Marke! Zurückzuführen ist 
diese globale Nachfrage nebst höchsten 
Qualitätsansprüchen auch auf die erfolg-
reich umgesetzte Strategie einer Portfolio-
erweiterung und Diversifizierung quer 
durch die gesamte Produktpalette, also 
auch bei Skischuhen, Skibindungen, Hel-
men, Brillen, etc…

Gerade unter diesen, speziellen der Pan-
demie geschuldeten Umständen und Ein-
schränkungen, gewinnt Skifahren mit Ab-
stand als einzigartiges Erlebnis in der Natur 
und steht damit im natürlichen Einklang 
mit den situationsbedingt politischen Si-
cherheitsvorgaben. Es trifft die Sehnsüchte 
der Konsumenten nach verschneiter Land-
schaft und Gebirgsluft. Die Freude des Glei-
tens im Schnee macht ein unbeschwertes 
rlebnis im kleinen Kreis der Familie und 
reunde möglich.

Outdoor hat bereits im Sommer ge-
oomt. Skifahren, Snowboarden, Tourenge-
en, Langlaufen, all das ist angesagtes Out-
oor im Winter und stellt eine ganz große 
hance für den Skisport dar. Wo geräusch-
olles und gedrängtes Entertainment rund 
ms Skifahren ein Sicherheitsrisiko dar-
tellt und damit massiv an Bedeutung ver-
iert, muss der Skisport als pures Naturer-
ebnis dieses Vakuum als Chance ergreifen 
nd sein Potential nutzen.

esundheitsschutz hat  
ür Skischulen höchste Priorität
Die 679 Skischulen mit ihren 18.000 
chneesportlehrerInnnen sind ein wesentli-
her Erfolgsfaktor des Wintertourismus. 
iemand sonst verbringt so viel Zeit mit 
en Skischulgästen wie ihre Schneesport-

ehrer. Eine Sensibilisierung der Mitarbeiter 
n Skischulen im Hinblick auf die Herausfor-
erungen der kommenden Wintersaison ist 
eshalb unumgänglich. Gemeinsam mit 
niv.Prof. Cornelia Lass-Flörl, Direktorin der 
ektion für Hygiene und Mikrobiologie an 
er Medizinischen Universität Innsbruck, 
at der Österreichische Skischulverband 
mfassende Handlungsempfehlungen 
14
und um den Gesundheitsschutz im Win-
ertourismus für Skischulen und ihre Mitar-
eiter ausgearbeitet“, teilt Richard Walter, 
räsident des Österreichischen Skischulver-
andes mit. Das betrifft nicht nur die Ski-
chulbüros und Sammelplätze, sondern 
uch Kinder(erlebnis)welten, „Aufwärmstu-
en“, Kindergärten, Kinderrestaurants und 
en praktischen Schneesportunterricht 
elbst.

„Das Einhalten des Mindestabstands ist – 
o wie in allen Bereichen des öffentlichen 
ebens – auch im Skischulbetrieb das Um 
nd Auf“, so Univ. Prof. Cornelia Lass-Flörl. 

Doch wir wissen natürlich, dass genau die-
e Maßnahme sich in der Betreuung von 
indern schwer bis gar nicht umsetzen lässt. 
as Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist 
eshalb immer die Alternative, sobald der 
indestabstand nicht eingehalten werden 

ann. Mit den Handlungsempfehlungen 
ird Mitarbeitern aller Einrichtungen des 

kischulbetriebs ein Leitfaden für den Win-
er zur Verfügung gestellt – von der Präven-
ion von Covid-19 über die Registrierung je-
es einzelnen Skischulgastes bis hin zu 
andlungsanweisungen bei einem Ver-
achtsfall.“
Wolfgang Mayrhofer, Sprecher der Skiindustrie und General Manager Atomic. © Neumayr  Dr. Erich Egger, Vorstand der Schmittenhöhebahn AG  
und Obmann der Salzburger Seilbahnen. © gb  Richard Walter, Sprecher der Österreichischen Skischulen. © tslv  Franz Schenner, Sprecher und Koordinator 
der Plattform „Allianz Zukunft Winter“. © Neumayr
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Moosalpregion lanciert neue Winterangebote

ovum für die Schweiz
 

Mit dem Konzept vom Freeridecross setzen die Moosalp Bergbahnen ein schweizweit neues Konzept  
einer Funline für Skifahrer und Snowboarder um. Durch den BRACK.CH Skimovie macht die Moosalpregion 

ihre Partnerschaft mit dem Slalomspezialisten Ramon Zenhäusern für die Gäste erlebbar.
n die Zukunft investieren und den Gästen ein tolles Angebot bieten, lautet die Devise in der Moosalpregion. 

Trotz Corona-Krise haben die Moosalp Bergbahnen die Sommermonate genutzt, um sich 
 für den kommenden Winter noch attraktiver zu präsentieren. Neben kleineren und größeren  

Revisionsarbeiten wurden auch neue Angebote für den Winter geschaffen.
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DAS ERFOLGREICHE KONZEPT
FÜR SKISCHULEN!

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

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

NEUGIERIG GEWORDEN?

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

WIR FREUEN UNS AUF IHRE 
KONTAKTAUFNAHME!
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F reeridecross heißt das neue Konzept, das die Moosalp Berg-
bahnen zusammen mit dem Anbieter Schneestern für die 
kommende Wintersaison umsetzen. Der Freeridecross ist 
eine sportive Weiterentwicklung einer Funline und bietet 
Skifahrern und Snowboardern einen abwechslungsrei-

chen Parcours. Auf einer Strecke vom 500 Metern finden die Gäste 
Sprünge, Wellen und Mulden, Steilwandkurven, Abklatsch-Figuren 
und einen Wood-Drop, einen Sprung aus Holz, der dem Dach eines 
Walliser Stadels ähnelt.

Ein besonderes Highlight bietet ein über 10 m langer Schneetun-
nel, der auf zwei verschiedenen Linien durch- oder überfahren wer-
den kann. Der Freeridecross in der Moosalpregion wird dadurch 
schweizweit ein Novum. Bisher wurde dieses Konzept erst viermal in 
den Nachbarländern Österreich, Deutschland und Italien umge-
setzt.

BRACK.CH als Partner
Unterstützt wird dieses neue Unterhaltungsangebot unter anderem 
vom Onlinehändler BRACK.CH, der sich neu als längerfristigen Part-
ner in der Moosalpregion engagieren will. Durch diese wertvolle und 
starke Partnerschaft wird die Entwicklung der Moosalpregion weiter 
gestärkt. Selina Döringer, CEO der Moosalp Bergbahnen freut sich 
über die künftige Zusammenarbeit in diesem Projekt: „Wir freuen 
16
uns, unseren Gästen auch in unsicheren Zeiten neue Angebote prä-
sentieren zu können. Mit BRACK.CH haben wir einen starken Partner 
gefunden, welcher uns neue Möglichkeiten eröffnet.“ Bereits im ver-
gangenen Winter gab es durch Pauschalangebote im Zusammen-
hang mit Ramon Zenhäusern eine Zusammenarbeit zwischen 
BRACK.CH und der Moosalpregion.

Moosalp Bergbahnen zuversichtlich
Die Moosalp Bergbahnen blicken zuversichtlich auf die Wintersai-
son. Dank der Bahninfrastruktur, die aus Skiliften und einer offenen 
Sesselbahn besteht, können die Corona-Schutzmaßnahmen sehr 
gut eingehalten werden. Durch ein entsprechendes Schutzkonzept 
sollen Gäste und Mitarbeiter bestmöglich vor dem Virus geschützt 
werden.

Neben einem sicheren Skibetrieb bieten die Moosalp Bergbah-
nen ihren Gästen mit dem Freeridecross und dem BRACK.CH Ski-
movie nun eine neue Attraktion, die das bestehende Unterhaltungs-
angebot in der Moosalpregion, bestehend aus einer Speed-Strecke 
und einem Riesenslalom mit Zeitmessung ergänzt. PR
ww.moosalpregion.ch
OURISMUSPREIS MILESTONE
eit über 20 Jahren wird der MILESTONE EXCELLENCE IN 
OURISM an besonders innovative Projekte und Persönlichkei-
en im Schweizer Tourismus verliehen. 2020 wurden in den un-
erschiedlichen Kategorien 70 Projekte eingereicht. In der Kate-
orie „Nachwuchs“ wurde die Neuausrichtung der 
oosalpregion prämiert und der Preis an Selina Döringer und 

abrizio Gull, Geschäftsführung Moosalp Tourismus AG/Moosalp 
ergbahnen AG verliehen. Dazu Selina Döringer, CEO Moosalp 
ergbahnen AG: „Wir fühlen uns sehr geehrt, diesen renommier-

en Preis für die Moosalpregion in Empfang zu nehmen. Der 
ILESTONE zeigt uns, dass es sich im Tourismus lohnt, weiter zu 

ämpfen und nie aufzugeben.“
Der Schneetunnel 
st ein besonderes 

Highlight der 
 neuen Anlage.
MOUNTAINMANAGER 8/2020
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Daniel Tulla, Mountain Bike Movement

Projekt für Einsteiger 
in den Bike Sport
ntain_ntain_
Daniel Tulla von Mountain Bike Movement Innsbruck ist ein  
angjähriger  Profi am gleichnamigen Sektor und kann auf viele erfolgreiche 
Projekte  zurückblicken. Die jüngste Referenz entsteht derzeit in Söll (Tirol).
In der Tiroler Tourismusgemeinde 
Söll – bekannt u. a. durch das „Hexen-
wasser“ – entsteht gerade ein großes 
Übungsgelände für Mountainbiker. 
Das moderne, sportliche Gelände 

setzt den Fokus unter anderem speziell auf 
E-Bike Einsteiger und Kinder, sowie Gravel-
biker. Im Zentrum des Übungsgeländes wird 
sich einer der größten Asphalt-Pumptracks 
Österreichs befinden.

Die 850 Meter an grünen und blauen 
Trails, sowie der 165 Meter lange Asphalt-
Pumptrack wurden im Herbst von Moun-
tain Bike Movement und Gosport Trail Spi-
rit angelegt.

Auf den zwei Trails in verschiedenen 
Schwierigkeitsstufen können sich alle an 
manager_190x63mm.indd   1manager_190x63mm.indd   1
das Bike gewöhnen und ihre Fahrtechnik 
verbessern. Sicheres Abfahren, Bremsen, 
Kurven, Wellen, kleine Steinelemente und 
Holzüberfahrten, das fundamentale Spek-
trum für jeden Trail findet man hier im 
 skalierten Rahmen. Integrierte Uphill 
Trailelemente geben E-Bikern die Möglich-
keit das motorunterstützte Treten auszutes-
ten. 

Fähigkeiten verfeinern  
im Pumptrack
„Der Pumptrack bringt Spaß für alle Level. 
Pumptracks sind optimal dafür geeignet, 
um Fähigkeiten zu verfeinern und kontinu-
ierlich weiter zu entwickeln. So lernt man 
„Pushen“, perfektioniert Kurven und kann 
ich nach Bedarf auch ans Springen heran-
asten“, erklärt Tulla.

Ein solches Konzept bietet ein gutes Zu-
atzangebot für Gemeinden und Skigebiete, 
m auch im Sommer ein attraktives Touris-
us Programm bereitzustellen. Es soll Spaß 

nd jeden Bike-fit machen und bereitet 
uch unerfahrene Gäste auf E-Bike Touren 
owie leichte Trails vor.

Die Fertigstellung des Projekts war für 
nde November 2020 geplant. 
Mountain Bike Movement
0043/664/2025040

office@mountainbikemovement.com
In Söll legt Mountain Bike 
Movement ein großes 

bungsgelände für Einsteiger 
in den Bike-Sport an.
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MAGAZIN TRENDS
Weltneuheit von Feratel im Snow Space Salzburg

Panoramatafeln mit 
agnetisch verschiebbaren LEDs
  
Panoramatafeln zählen zu den wichtigsten Orientierungssystemen in Skigebieten, 
wobei integrierte LEDs in rot/grün dem Gast besonderen Komfort bieten. 

en Mangel an Flexibilität bei allfälligen Änderungen hat Marktführer feratel/sitour nun durch eine
Innovation mit Vorbildwirkung gelöst, wie CTO Ferdinand Hager dem MM im Gespräch erklärt.
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A ls Marktleader digitaler sowie 
analoger Informations-, Orien-
tierungs- und Sicherheitssyste-
me für den alpinen Bereich ist es 
feratel/sitour einmal mehr ge-

lungen, ihre Innovationskraft unter Beweis 
zu stellen. Insgesamt 13 neue Panoramata-
feln mit magnetisch verschiebbaren LEDs 
werden in Flachau, Wagrain und St. Johann 
aufgestellt. Vorstand DI Dr. Ferdinand Hager 
schilderte dem Mountain Manager die Hin-
tergründe dieser Entwicklung.

„Unser vor vielen Jahren entwickeltes 
Konzept für Panoramatafeln mit den aufge-
malten Skigebieten samt eingetragenen Pis-
ten ist ja im Allgemeinen bekannt. Inzwi-
schen wird oft digital angezeigt, welche Lifte 
/ Pisten offen oder geschlossen sind. Am 
ildrand befindet sich eine Liste mit LED-
nzeigen in rot/grün, um den Status zu do-
umentieren. In gewissen Ländern wie z. B. 
rankreich oder Schweiz stellte sich dann 
er Trend ein, dass man die LEDs nicht nur 
echts bei der Legende anbringt, sondern 
uch in das Panoramabild selbst einbaut. In 
sterreich hat sich diese Vorgangsweise 
icht wirklich durchgesetzt, manche Instal-

ationen wie z. B. bei Snow Space gab es je-
och. Im Grunde war das eine gute Idee, weil 
ie Sache dadurch für den Gast wesentlich 
bersichtlicher wird – man erspart ihm die 
omplexität der Zuordnung und erhöht so-
usagen den Lesekomfort.

Der Anlassfall für eine Innovation in die-
em Bereich der Gästeorientierung für uns 
ar konkret der Wunsch von Snow Space 
18
alzburg nach mehr Flexibilität bei Verän-
erungen im Pisten-Layout – etwa wenn 
ich das Skigebiet erweitert.

Hier wurde die Überarbeitung des Ski-Pa-
oramas notwendig, da mit der neuen Ver-
indungsbahn in die beiden Nachbarskige-
iete das Pistenangebot mit einer einzigen 
ahn verdoppelt wird. 

Snow Space hatte bisher 13 solche Alu-Ta-
eln im Einsatz mit via Bohrlöchern platzier-
en LEDs (von einem anderen Anbieter) und 
ede Korrektur war ein großer Aufwand. Da-
er überlegten wir uns, wie wir dem Wunsch 
ach mehr Flexibilität nachkommen könn-

en und gleichzeitig den Komfort für den 
ast mit der Kennzeichnung im Bild rot/
rün beibehalten.
MOUNTAINMANAGER 8/2020
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Plane statt affichiertes Blech
Die erste Idee dazu war dann: man sollte von 
dem affichierten Blech wegkommen und 
stattdessen auf eine bedruckte Plane setzen. 
Diese sind zum einen sehr günstig und zum 
anderen relativ einfach auszutauschen. 
Man druckt bei Bedarf einfach eine neue 
Plane! Die dazugehörigen LEDs sollten je-
doch nicht fix über Löcher einmontiert wer-
den, sondern hinten total flexibel sein. Als 
Lösung ist im Endeffekt herausgekommen, 
dass hinter der Plane LED-Spots mit Magne-
ten angebracht sind, die auf der Rückwand 
aus Blech haften. Dadurch lässt sich dieser 
LED-Spot stufenlos verschieben bzw. die An-
zahl beliebig erhöhen oder reduzieren. Man 
kann also vorne die Plane ändern und die 
Lichter entsprechend einstellen, eine Verka-
belung ist nicht notwendig. Das ist eine sehr 
günstige Lösung, die alle bisherigen Techni-
ken preismäßig aussticht. Die LED-Spots 
werden bei uns im Haus mit 3D-Drucker 
produziert, etwa 80 bis 85 Euro kostet dann 
so ein Spot. Das Ganze ist also gerade auch 
für kleinere Skigebiete leicht realisierbar.

Wie gesagt die erste Anwendung findet 
nun im Snow Space statt, weitere Interes-
senten sind Zauchensee und Neukirchen 
am Großvenediger.“

Einfach und sorglos navigieren
Wolfgang Hettegger, Vorstandsvorsitzender 
im Snow Space Salzburg, kommentiert die 
Entscheidung folgendermaßen: „Als Premi-
um-Skigebiet richten wir unsere Investitio-
nen im Bereich Technologie und Digitalisie-
rung stets darauf aus, die Erlebnisqualität 
im Skigebiet zu steigern und den Service am 
Gast zu erhöhen. Mit Projekten wie der welt-
weit einzigen Sesselbahn mit kombinierter 
Sitz-, Lenden- und Rückenheizung oder den 
MOUNTAINMANAGER 8/2020
ersten flächendeckenden Feldtest für den 
Skipass am Smartphone konnten wir in den 
letzten Jahren unsere Innovationsführer-
schaft mehrmals unter Beweis stellen. Mit 
der Umstellung auf das neue Panorama-Sys-
tem von feratel erwarten wir uns, dass unse-
re Gäste künftig einfach und sorglos durch 
das neue Groß-Skigebiet navigieren kön-
nen.“

Während also bei den herkömmlichen 
Panoramainfosystemen die Panoramen als 
Folie geplottet, auf Alutafeln kaschiert und 
dort direkt Löcher für die einzelnen LEDs ge-
bohrt werden, sind die neuen Systeme im 
Sandwich-.Stil konzipiert. Bestehend aus ei-
ner Alu Rückwand, den magnetisch frei po-
sitionierbaren LEDs, einer hochwertigen 
Textil Displayplane und einem Verbund-Si-
cherheitsglas, eingefasst in einen Rahmen. 
Für die punktgenaue Positionierung der 
LEDs sorgt wie o. e. eine ebenfalls mit Mag-
neten befestigte Folie des Panoramas auf 
der Rückwand. 

Die Displayplane ist seidenmatt und 
glatt, die Oberfläche reflexionsfrei. Mit 200 
g/m² punktet der Stoff mit geringem Mate-
rialgewicht bei gleichzeitiger maximaler 
Lichtdurchlässigkeit. Aufgrund der glatten 
Struktur ist ein hochauflösender, farbinten-
siver und detailreicher 6c-Druck gewährleis-
tet. Die Plane lässt sich einfach und schnell 
knitter- und faltenfrei in den Rahmen ein-
spannen. Der Lotuseffekt sorgt dafür, dass 
mögliches Kondenswasser nicht haften 
bleibt.

Bohrungen bei Änderungen  
überflüssig
Diese neue Konstruktion der Panoramen 
macht Bohrungen bei Änderungen, z.B. Er-
gänzungen im Bereich der Liftanlagen, Ski-
19
isten oder Infrastruktureinrichtungen ab 
ofort überflüssig. Änderungen im Panora-

a (neue Bahn, neuer POI) können genauso 
chnell und kostengünstig umgesetzt wer-
en wie der Wechsel von Winter- auf Som-
erpanorama, indem lediglich die Textil-

lane und die Folie für die Rückwand neu 
roduziert werden. Den Austausch vor Ort 
ann eine einzige Person in kurzer Zeit erle-
igen: einfach den Rahmen aufklappen, die 
intergrundfolie austauschen, die LEDs 

ntsprechend positionieren und die Textil-
lane einspannen – erledigt. Keine Bohrun-
en, keine Neuproduktion von Alutafeln, 
ein aufwändiger Transport zum jeweiligen 
tandort am Berg. 

Das neue System wurde von der feratel 
edia technologies AG zum Patent ange-
eldet und dürfte eine Vorbildwirkung ent-

alten. mak
Die neuen Panorama -
tafeln von feratel mit 
magnetisch verschieb-
baren LEDs garantieren 
Skigebieten Flexibilität 
bei Veränderungen. 
Fotos: feratel
TO Dr. Ferdinand 
ager, Vorstand  
er feratel media 
echnologies AG
Das Verschieben  
der LEDs ist ganz 
 simpel, Bohrungen 
sind überflüssig.
Dieses Bild zeigt, wie 
einfach sich die äußere 
Plane in den Rahmen 
einspannen lässt.
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Sunkid und Schneestern vertiefen langjährige Zusammenarbeit

Interaktives Erleben  
mit Sunline
REVOLUTIONÄRE LASERTECHNOLOGIE

DIE NEUE LS-1 RACE
Zu einem unvergesslichen Winterurlaub gehören heute viel mehr als  
zum Beispiel Schneesicherheit, gut präparierte Pisten oder eine moderne 

 Infrastruktur. Vielfältige Angebote auf und abseits der Piste werden  
vom Gast als Entscheidungsgrundlage vor der Buchung ebenso  

berücksichtigt wie die Größe oder die Anzahl der Pistenkilometer der  
gewünschten Destination.
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Sunkid und Schneestern haben 
nun ihre langjährige Zusammen-
arbeit nochmals vertieft und das 
Beste aus zwei Welten in einem 
Wintersporterlebnis der besonde-

ren Art vereint. Die Sunline setzt dabei ganz 
auf die jahrzehntelange Wintersporterfah-
rung der beiden Unternehmen. Schneestern 
ist seit 20 Jahren weltweit führend in der 
Entwicklung und Planung von Action-
Sport-Infrastrukturen und ein Pionier in der 
Branche. Sunkid bringt sein Know-how aus 
fast einem Vierteljahrhundert Erfahrung in 
der Planung, Entwicklung und Umsetzung 
unvergesslicher Freizeiterlebnisse für die 
ganze Familie mit ein.

Zusammen ergibt das ein Erlebnis, das 
für über 60 % der durchschnittlichen Gäste-
struktur eines Skigebiets einen unverzicht-
aren Bestandteil des Wintersportangebots 
arstellt. Egal ob Kind, Jugendlicher, Er-
achsener oder junggebliebener Best Ager, 
b Anfänger, sportlicher Alpinfahrer oder 
reestyle-Wintersportler – die Sunline 
pricht all diese Zielgruppen an.
20
ine Sunline ist immer einzigartig
ei einer Sunline dreht sich alles um das in-

eraktive Erleben. Sie verbindet Spaß, Action 
nd Abenteuer zu einem einzigartigen Er-

ebnis. Das Streckendesign, ähnlich einer 
ross-Strecke, mit Tunneln, Kurven, Sprün-
MOUNTAINMANAGER 8/2020

ho
w w
gen und vielem mehr bietet eine völlig neue 
Dimension des Wintersports. Die entlang 
der Strecke verteilten interaktiven Elemente 
wie Sound High Five, Sunline Rainbow 
Bridge & Co. wecken den Abenteuergeist 
und Spieltrieb selbst bei vielen sportlichen 
Alpinfahrern.

Da jeder Berg, jedes Skigebiet und jede 
Piste einzigartig sind, ist jede Sunline eine 
individuell maßgeschneiderte Lösung. Dies 
gilt nicht nur für das Streckendesign und die 
interaktiven Elemente entlang der Piste, 
sondern auch für das graphische Design 
und die Gestaltung: Denn nur EINZIGARTIG 
bleibt UNVERGESSLICH!

Auch bei der Planung und Umsetzung 
setzen Sunkid und Schneestern Maßstäbe. 
Zusammen begleiten sie Kunden von der 
ersten Idee über die detailgenaue Planung 
bis hin zur schlüsselfertigen Umsetzung. 
Ein verlässlicher und schnell erreichbarer 
Service ist dabei ebenso mit im Paket wie op-
tionale Trainings für die Mitarbeiter und 
vieles mehr.
chpräzise. individuell. umweltfr
w. r e i c h m a n n . c o m
Jetzt anfragen
Eine Sunline ist kein Projekt, das in wenigen 
Tagen umsetzbar ist. Auswahl der Piste, 
Messung und Aufarbeitung der Geländeda-
ten, die gemeinsame Entwicklung eines in-
dividuellen Designs sowie Produktion der 
Elemente und Aufbau der gesamten Anlage 

benötigen schließlich etwas Zeit. Am besten 
gleich mal anfragen und zusammen eine 
einzigartige Sunline entwickeln. PR

www.sunkidworld.com

i

eundlich.
Sunline bringt Spaß 
ins Skigebiet.
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ECO CLEAN bringt weitere Produkte zur Virenbekämpfung

WELTNEUHEIT  
onisations-Raumluftreiniger
 
T

ECO CLEAN, der neue Servicezweig der SMI Snowmakers AG aus Thun (CH), baut seine Produktpalette  
zur Hygiene und Desinfektion weiter aus. Neu gibt es nun eine hochwirksame Corona  

iren-Bekämpfung mit High-Tech Ionisations-Raumluftreinigungsgeräten, die speziell für Seilbahnen, 
Tourismus und Gastronomie entwickelt wurden.
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D ie Corona Zeit hinterlässt ihre 
Spuren, im Speziellen dort, wo 
normalerweise mehrere oder 
viele Personen zur gleichen Zeit 
anwesend sind. Dies auch im 

Hotel, Restaurant, Hütten, bei Personen-
transporten, im Taxi, im Bus, in den ÖV’s, in 
den Bergbahnen und auch in den Flugzeu-
gen. Und in Sitzungszimmern, Büros, Arzt-
Praxen oder Wellnessbereichen existiert 
ebenfalls dasselbe Problem.

Deshalb hat ECO CLEAN mit enormem 
Aufwand während der letzten neun Mona-
te intensiv an möglichen Technologien und 
Geräten zur Bekämpfung des Corona Vi-
rus geforscht und inzwischen in Zusam-
menarbeit mit seinen internationalen Part-
nern Lösungen gefunden und bereits 
erfolgreich getestet (vgl. Artikel MM 6). 

Einfachste Installation,  
hohe Wirksamkeit
Die neuen Geräte der SMART AIR SERIE 
funktionieren mit einer bewährten Techno-
logie, nämlich der BIPOLAREN IONISATION. 
Diese wurde in der Pandemie-Zeit in virolo-
gischen Hochsicherheits-Labors intensiv 
auf ihre Wirkung gegen SARS CoV-2 Corona 
Viren getestet. Die Resultate sind in den Test 
Reports dokumentiert und bestätigen eine 
minutenschnelle Inaktivierung und Zerstö-
rung des Corona Virus, in Aerosolen wie 
auch auf Flächen (vgl. Diagramm).

Die relativ preisgünstigen Geräte sind 
sehr einfach in der Gondel zu montieren, 
nämlich wie ein Radiogerät, das in der Steck-
dose eingesteckt wird, und sie sind sowohl 
als Tischgeräte wie auch Wandgeräte sowie 
als Einbaueinheiten für zentrale Lüftungs- 
und Klimasysteme in z. B. Restaurants, Su-
permärkten etc. verfügbar! Das heißt kon-
kret: Einbauen oder einstecken, einschalten, 
nd schon geht die Bekämpfung von Viren 
os! Die aktivierten Ionen schweben aus, su-
hen die in Aerosolen befindlichen Viren 
nd neutralisieren diese sofort in wenigen 
inuten, wenn ein „Superspreader“ die 

ondel betritt!
Die zweite Stoßrichtung von ECO CLEAN 

ur Virenbekämpfung bei Bergbahnen ist 
ie UVC-Desinfektion im geschlossenen 
ystem, über die bereits im MM 6 berichtet 
urde. Beide Systeme sind geeignet, den 

eilbahnbetrieb – in Kombination mit Mas-
en und Handdesinfektion – so sicher wie 
berhaupt möglich zu machen und damit 
ie Fallzahlen der Infektion tief zu halten.

 pr/mak
mi@snowmakers.ch . Mobil-Nr. +41 79 310 27 36
22
Oben: Die Geräte der Smart Air Serie Moun-
tain  Edition für Bus, Bahn und Gondel wirken 
sehr schnell und höchst effizient bei Beseiti-
gung von Corona Viren aus der Raumluft. 
 
Unten: Smart Air UVC Licht Desinfektion. 
MOUNTAINMANAGER 8/20
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as Diagramm zur 
onisations-Wirkung zeigt, 
ie beim  Einschalten des 
eräts die Viren-Aktivität  

nnerhalb von 3-4 Minuten 
on Log.4,5 auf 0 gereinigt 
ird – im Speziellen bei der 
. Zudosierung.
G
ra

fik
: A

se
ss

m
en

t o
f I

on
iz

at
io

n 
Te

ch
no

lo
gy
20 MOUNTAINMANAGER 8/2020
Beförderungs-Risiken in Corona-Zeiten minimieren

Tiroler Erfindung 
ines Gondelteilers
Die Hopfgartner Andreas Haggenmüller und Peter Dablander  
aben einen Gondelteiler entwickelt, um den Gästetransport in Pandemie -

zeiten sicherer und effektiver zu machen. Bleibt zu hoffen, dass diese  
Innovation in absehbarer Zeit eine Genehmigung erfährt.
uch wenn mit Abstandsregelun-
gen, Mund- u. Nasenschutz, so-
wie diversen Möglichkeiten zur 
Desinfektion bei den Seilbahn-
betrieben vorgesorgt wird, birgt 

vor allem der Aufenthalt in Seilbahnkabi-
nen weiterhin große Risiken und Unsicher-
heit bei den Gästen. Um diese zu minimie-
ren, hatten zwei Tiroler die Idee, einen 
„Kunststoff- Vorhang“ (Stärke 0,5 – 1 mm, 
Gewicht ca. 8 kg) an der Decke und einer Sei-
te der Gondel zu fixieren und somit die Ka-
bine in zwei Hälften zu teilen. Das Material 
ist flexibel und behindert die Fahrgäste 
nicht beim Einstieg.

Ein Prototyp wurde im Oktober entwi-
ckelt und Testphasen bei Bergbahnen in der 
Region durchgeführt. Ein weiterer Vorteil 
der Innovation des Gondelteilers ist, dass er 
ermöglicht, mehr Personen zu transportie-
ren und sie räumlich dennoch zu trennen – 
was gerade angesichts der aktuellen Ab-
standsregeln bei Beförderungen ein Thema 
ist. Außerdem ist die Lösung kostengünstig 
und rasch umsetzbar. Die Montage kann 
dank der Einfachheit der Vorrichtung von 
den Mitarbeitern der Bergbahn selbst in 
kürzester Zeit durchgeführt werden, Ein-
schränkungen beim Öffnen von Automa-
tenabdeckung u. Innendach sind deshalb 
gering. Die Eignung der Materialien wurde 
von Folienherstellern und Händlern bestä-
tigt. Bei Verwendung geeigneter Klebstoffe 
ist von einer schad- und. rückstandsfreien 
Demontage auszugehen.

Feedback positiv,  
Zulassung in Warteschleife
„Bei den von uns für die Prototypen verwen-
deten CWA OMEGA IV-Kabinen entstand 
nur eine minimale Beeinträchtigung in Sa-
chen Einstieg und Komfort. Auch mit Ski-
Bekleidung und Stöcken bleibt genügend 
Beinfreiheit. Ebenso wird durch die transpa-
rente Ausführung der Abtrennvorrichtung 
ein beengter Eindruck im Kabineninneren 
vermieden. 
Diese Punkte wurden auch von verschiede-
nen Betriebsleitern und Testpersonen be-
stätigt“, teilt Haggenmüller mit. Sein 
Wunsch bzw. Absicht wäre es, dass die zum 
Patent eingereichte Erfindung von einem 
Kabinenhersteller in die Produktion aufge-
nommen wird.
23
Derzeit wird die sicherheitstechnische 
bnahme geklärt, was sich, wie üblich, et-
as aufwändiger gestaltet als angenom-
en. „Seit Anfang Oktober werden die Zu-

tändigkeiten herum geschoben und auf 
wie sich nun zeigt) mangelhafte Sicher-
eitskonzepte verwiesen. Man kann sich des 
indrucks nicht verwehren, dass die zustän-
igen Stellen an möglichen Lösungen für ei-
en sicheren Winterbetrieb gar nicht allzu 

nteressiert sind“, meint Haggenmüller. Was 
igentlich schade wäre, weil das Interesse 
onseiten der Bergbahnen selbst ihm im-
er wieder bestätigt worden ist.
Und eigentlich sollte es im Interesse aller 

ein, sich für eventuell in Zukunft erneut 
uftretende Pandemien zu rüsten. Der Tou-
ismus kann es sich nämlich nicht noch ein-

al leisten, von einem ähnlichen Szenario 
it voller Wucht getroffen zu werden. mak
Kontakt
Andreas Haggenmüller

+43 660/3950012
ndreas.haggenmueller@gmail.com
rennung der Seilbahnkabine in zwei Bereiche durch transparentes Trennelement in der Kabinenmitte.
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E-Mobilität 
n Tourismus-Regionen
m Oktober fand die 3. Auflage des IONICA Mobiltiy Forums in Zell am See 
statt. Aufgrund der Covid 19 Vorschriften war es eine – erfolgreiche –  

Hybridveranstaltung, an der 124 Teilnehmer vor Ort und 600 Teilnehmer 
 online begrüßt werden konnten. 
 

s

Zeig‘
Ressourcen-

Verschw
endung 

die 

Rote Karte!

arena. denn jetzt 
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#chooseARENA
Z entrales Thema des Forums, das Prof. Dr. Harald Welzer 
von FutureZwei in seiner Eröffnungs-Keynote darlegte, 
war die Mobilität der modernen Gesellschaft, die vor allen 
Dingen auch Einfluss auf Tourismusregionen großen 
 Einfluss hat. Die Reisegewohnheiten und deren Wandel 

in der Zeit haben indirekte und direkte Auswirkungen auf das 
 Mobilitätsverhalten im Urlaub und auf das Urlaubs-Zeitmanage-
ment. 

Mit technologischen Lösungen am Weg zur Dekarbonisierung 
des Wintertourismus gab Mag. Stefanie Kritzer von der Salzburg AG 
einen guten Überblick über die Möglichkeiten, die Seilbahnbranche 
noch energieeffizienter zu gestalten. Prof. Dr. Kay Axhausen von der 
EHT Zürich erarbeitete Entscheidungen, die für eine CO2 freie Er-
reichbarkeit von Skigebieten notwendig sind.
24
Durchgängige Elektromobilität  
von zu Hause bis zum Gipfel
Vielbeachtete Zukunftsprojekte für Seilbahnen stellte der Ge-
schäftsführer der Grischconsulta AG DI Edgar Grämiger vor. Sein 
Thema war die „Durchgängige Elektromobilität von zu Hause bis 
zum Gipfel.“

„Wenn der Titel so lautet, muss man sich nicht um die letzte Meile 
kümmern, denn die Bergbahnen sind seit längerem bereits die grü-
nen Akteure. Der Elektroantrieb wird vermehrt eingesetzt und da-
her ist es auch ein Image, das man pflegen möchte, “ stellt der Veran-
stalter des Tourismusforums Alpenregion in den Raum.

Der alpine Tourismus befinde sich in einem Spannungsfeld von 
Ursache und Wirkung des Klimawandels und die Branche sei sich 
dessen schon seit längerem bewusst.
MOUNTAINMANAGER 8/2020
Als Beispiel weist Grämiger darauf hin, dass das Matterhorn wegen 
zu hohen Andrangs geschlossen werden muss, aber anderseits kol-
portiert würde, dass ein Seilbahnprojekt von Italien bis in die 
Schweiz im Entstehen sei.

Ein anderes Beispiel: Im Bayerischen Skigebiet Grünten regte sich 
Widerstand einer Umweltinitiative in Form einer Petition an die Po-
litik gegen einen weiteren Ausbau. Diese Initiative wollte das Skige-
biet zurückgebaut haben und nur mehr auf sanften Tourismus set-
zen.

Mit all diesen Themen müssen die Seilbahnen umgehen. Die 
Bergbahnen machen ihr Geschäft mit der Natur, sind in der Natur tä-
tig. Es entsteht die Notwendigkeit, dass sie Ressourcen verbrauchen 
und auch in die Natur eingreifen. Dieser Themen müsse sich die 
Branche annehmen. 

Gerade in Krisenzeiten wie derzeit können die alpinen Gebiete 
die Lösung sein. Sie bieten Aufenthalt im Freien und sind relativ 
leicht und mit kurzen Wegen zu erreichen. 

Nachhaltiges Energiemanagement entwickeln
Wenn der alpine Tourismus allerdings als Beispiel für Umwelt-
freundlichkeit vorausgehen will, muss er ein nachhaltiges Energie-
management entwickeln und ausbauen. 

Das lässt sich vor allen Dingen bereits in den vergangenen fünf 
Jahren intensiv nachweisen. Beispielsweise sei Energiemanagement 
in den Schweizer Skigebieten breitflächig schon State of the Art, 
führt Grämiger aus. 

Sind die Bergbahnen bereit, ihren Teil zur Reduktion des CO2 Aus-
stoßes zu tragen, so müssen diese den Anreiseverkehr in ihren Ver-
antwortungsbereich mit hinein nehmen. Es gibt drei Stoßrichtun-
gen, in die sich die Bergbahnen bewegen müssten: 
• Die Bergbahnen sind Teil der wirtschaftlichen Entwicklung einer 

Region und daher auch speziell gefordert 
• Sie haben sich um den Anschluss an das öffentliche Verkehrsnetz 

zu kümmern. So sollen auch die Ladestationen für E-Mobilität 
stark ausgebaut werden. 

• Die eigene Stromproduktion ist zu verbessern

Als Beispiel führt Edgar Grämiger das E-Tanken an. Angenommen in 
absehbarer Zeit werden 50 Prozent der Autos als E-Autos in den Ski-
gebieten ankommen, müssen die Seilbahnunternehmen vorberei-
tet sein. Solange es kein Valet Parking System gibt, will der Kunde da 
tanken, wo er parkt. Das ergibt einen enormen Strom-Tagesbedarf. 
Solar-Faltdächer von etwa 4000 m² Fläche können Strombedarf für 
50 Energiestellen auf dem Parkplatz abdecken.

Photovoltaik oder Stromerzeugung aus der Infrastruktur der 
Speicherteiche können das Ziel der eigenen Stromerzeugung sein, 
wie es beispielsweise die Schmittenhöhe und das Jakobshorn schon 
erfolgreich praktizieren. gb
Die 3. IONICA in Zell am See 
tand diesmal unter dem Motto 

„Neue Wege im Tourismus“ 
Foto: IONICA
Edgar Grämiger 
von grischconsulta 
referierte zum Thema 
„Durchgängige  
Elektromobilität  
von zu Hause bis  
zum Gipfel“.
Foto: gb
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Book2ski.com 

uchungsplattform für alle
Skischulen Österreichs
Nach viel Überzeugungsarbeit seit zwei Jahren zeichnet sich 
nun eine branchenspezifische Erfolgsgeschichte ab. Book2ski.com hat sich 
u einer Buchungsplattform für alle österreichischen Ski- und Snowboard-

schulen entwickelt, die sowohl den Gästen als auch den Unternehmen 
den Buchungsvorgang entscheidend erleichtert.
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G eschäftsführer Gerhard Sint konnte beim book2ski.com 
Partnermeeting in Leogang die erfolgreichen Geschäfts-
abschlüsse des vergangenen Jahres vorlegen und 
nach der Wiederaufnahme der Geschäftstätigkeit nach 
dem Corona bedingten Lockdown optimistische 

Prognosen stellen. 
Simon Weiss hat ab Ende Juni seine Vertriebstätigkeit wieder in 

vollem Umfang aufgenommen. Er berichtet, dass mittlerweile 130 
Partnerskischulen, davon 43 mit Materialverleih, mit an Bord sind. 
54 Schneesportschulen sind aus Salzburg, 60 aus Tirol, 6 aus Kärn-
ten, 3 aus Vorarlberg 5 aus der Steiermark und je eine aus Niederös-
terreich und Oberösterreich. Mit 1.000 Buchungen in der Wintersai-
son 19/20 wurden weit über 300.000 Euro Umsatz gemacht, was 
einer Verdreifachung der Buchungszahlen und einer Umsatzsteige-
rung von 300 Prozent gleich kommt. 

Vernetzung ist das Ziel
Book2ski baut, um weiterhin die Bekanntheit und Marktakzeptanz 
zu steigern, auf Kooperationen. So ist die Vernetzung mit der Skiti-
cketplattform von Ski Amadé bereits in Umsetzung, verbunden ist 
26
die Plattform auch bereits mit den österreichischen Seilbahnunter-
nehmen. In engen Gesprächen befindet man sich mit den italieni-
schen und Schweizer Skilehrerverbänden. Ganz oben auf der 
Wunschliste steht auch die Vernetzung mit regionalen Plattformen, 
was mit myplatzerl.at bereits gelungen ist.

Book2ski verfolgt damit drei Grundprinzipien
∙ Man will heimische Betriebe in den Vordergrund stellen;
∙ Die Wertschöpfung soll sich für Hoteliers, Vermieter und Gäste er-

höhen. Hohe Provisionszahlungen an ausländische Plattformen 
werden so vermieden;

∙ Man wird immer für Fairness und Transparenz sorgen;
∙ Erfolgreich angelaufen ist bereits die Verknüpfung von Skikursbu-

chungen und Skiverleih, wie etwa mit dem Kinder-Package.

Durch den Einbau von Widgets wird das komplette book2ski Kurs- 
und Verleihangebot zu einem eigenen Online-Shop. 35 Partnerbe-
triebe sind bereits über Widgets aufrufbar, wie etwa Hotels, Touris-
musverbände und natürlich renommierte Dienstleister der Bran-
che. pr
 Book2Ski- 
Partnertreffen
in Leogang.
Foto: Book2Ski
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inguin BOBO ist bereit für 
diesen speziellen Winter
Es ist nicht nur Pinguin BOBO ein großes Anliegen, dass alle mit viel Sicherheit 
Spaß im Schnee haben, sondern natürlich auch dem KINDER-CLUB® Gründer und Initiator 

hristoph Leithner: „Vorab online buchen, mit Hilfe von Videos einteilen und digitale Kursdokumentation.“ 
Damit geht man über die allgemeinen Maßnahmen für Skischulen hinaus.
D er Skiunterricht wird diesen 
Winter vielleicht etwas anders 
ablaufen als gewohnt, aber der 
Spaß und der Sport an der fri-
schen Luft sind auf jeden Fall 

wieder mit dabei. Das Sicherheitskonzept 
der KINDER-CLUB® Partnerskischulen wird 
dabei sehr positiv aufgenommen. Martin 
Tschoner, Direktor Achensee Tourismus: 
„Als Tourismusverband Achensee begrüßen 
wir diese Initiative sehr und freuen uns, 
dass unsere Skischulen hier einen wertvol-
len Beitrag zur Gesundheit unserer Gäste 
leisten und damit zum sicheren Winterur-
laub in der Region Achensee beitragen.“

Die Sicherheit der Gäste und Mitarbeite-
rInnen steht an oberster Stelle. Alle KINDER-
CLUB® Skischulen inklusive Mitarbeiter -
Innen bereiten sich sorgfältig und 
gewissenhaft auf die kommende Wintersai-
son vor. Mit neuen und modifizierten Arti-
keln für Geländeeinteilung und Sammel-
platz, sowie genauer Vorausplanung wird in 
diesem Winter ein besonderer Fokus auf alle 
COVID-19 Sicherheitsmaßnahmen gesetzt.

Übersichtliche Informationsplakate sind 
überall vor Ort angebracht, genauso wie vie-
le Hand-Desinfektionsspender. Pinguin BO-
BO verrät: „Das kitzelt beim Verwenden 
nicht nur so schön auf den Flossen, sondern 
schützt uns auch noch.“ Mit der täglichen 
Desinfektion von Skifahr-Lernhilfen und 
der Einhaltung von Pinguin BOBO’s COVID-
Regeln läuft der Skiunterricht sicher und 
entspannt ab. 

Übersichtliche und einfache  
Gruppenorganisation
Die Organisation der Gruppen ist übersicht-
licher und einfacher gestaltet. Dazu gehört 
nicht nur die Möglichkeit zum Abstandhal-
ten beim Sammelplatz, sondern auch die 
kontaktlose Gruppeneinteilung, die durch 
die Vorab-Buchungen im Online-Shop für 
alle Beteiligten erleichtert wird. 

Das Sicherheitskonzept von Pinguin BO-
BO‘S KINDER-CLUB® zieht sich wie ein roter 
Faden durch den gesamten Skitag. Vom ge-
meinsamen Mittagessen bis zum „liftln“, 
BOBO und seine Freunde winken sich mit 
den Flossen zu und halten sich jederzeit an 
den Sicherheitsabstand. „Ein wichtiger Si-
cherheitsaspekt ist ganz klar, dass die Kin-
der in ihrer Gruppe bleiben und während 
des Unterrichts nicht zu den Eltern sausen. 
Eltern können die kleinen Pistenflitzer na-
türlich weiterhin begleiten, aber bitte nur 
nach Absprache mit den SkilehrerInnen 
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nd einem Mindestabstand von 2 Metern 
ur Gruppe“, so Leithner.

Die Gruppeneinteilungen in Pinguin BO-
O’S KINDER-CLUB® richten sich am eigens 
ntwickelten 10-Stufen-Programm aus. Die 
indeutigen Farbkategorien garantieren, 
ass die Einteilung auf Basis der verschiede-
en Ansprüche der Kinder stattfinden kann 
nd die Eltern jederzeit wissen, wo der 
achwuchs gerade steht. Die motivierten 
itarbeiterInnen sind natürlich pädago-

isch am neuesten Stand und werden im-
er wieder geschult, so wird in allen 

kischulen das Konzept immer weiterentwi-
kelt und an die aktuellen Bedürfnisse ange-
asst. pr
Pinguin BOBO’S KINDER-CLUB® 
steht heuer ganz im Zeichen der
Sicherheit.
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Reichmann & Sohn GmbH/Sportwelt Tritscher

Genau,  
was wir wollten
 
port Tritscher hat seine Filiale in Rohrmoos modernisiert und erneuert. Beim Aufbewahrungssystem 
im Skiverleih hat man sich für Reichmann & Sohn entschieden.
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S port Tritscher hat in Schladming schon früh im Winter-
tourismus Akzente gesetzt. 1962 wurde die erste Skischule 
Schladming-Rohrmoos-Planai eröffnet. Mit Begeisterung 
und Knowhow, das auch aus dem Rennsport in die berufli-
che Ausrichtung eingeflossen ist, hat man aus der Leiden-

schaft für den Skisport ein erfolgreiches Familienunternehmen ge-
macht. Der Schwerpunkt der Tätigkeit umfasst heute die Bereiche 
Skiverleih und Skiservice genauso wie sportliche Mode und hoch-
wertige Sportbekleidung an vier Standorten in Schladming und 
Rohrmoos.

2019 hat man dann am Standort Rohrmoos eine große Investi-
 tion getätigt und umgebaut. An diesem Standort, der auch über eine 
Tiefgarage verfügt, hat man ein konzentriertes Angebot, das Skiser-
vice und Skiverleih, Sportgeschäft und Skischule umfasst. Hatte 
man früher das gesamte Sortiment für die Kunden auf 2 Ebenen auf-
bereitet, sind heute alle Bereiche durch die bauliche Erweiterung 
und Modernisierung des Gebäudes auf einer Ebene untergebracht. 
Für die Aufbewahrung der Ski und Snowboards im Skiverleih hat 
man sich für das System von Reichmann & Sohn entschieden.

Alles aus einem Guss
Kontakt zu Reichmann & Sohn hat man bei Sport Tritscher schon 
seit einigen Jahren, auch weil man im Skiservicebereich u. a. mit Ma-
schinen von Reichmann arbeitet. Wie man dann beschlossen hat, in 
Rohrmoos zu investieren, hat man sich am Markt umgesehen und 
inspirieren lassen, was es im Bereich Aufbewahrung Neues gibt. 
Letztendlich war es der Außendienstmitarbeiter Wolfgang Koch von 
Reichmann & Sohn, der mit einem maßgeschneiderten Angebot ge-
nau das Richtige präsentieren konnte. „Es gibt am Markt einige sehr 
gute Systeme, darunter auch das System von Reichmann und dessen 
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Partner QBL mit der neuartigen CliQ-Skihalterung. Das hat uns sehr 
gefallen, sodass wir uns dafür entschieden haben“, so Reinhard 
 Tritscher.

Wichtig bei der räumlichen Gestaltung im Skiverleih war, dass 
 alle Anregungen und Wünsche von Sport Tritscher aufgenommen 
und umgesetzt wurden. Als Resultat präsentiert sich das Areal durch 
die großzügigen Fensterflächen hell und freundlich, was etwa auch 
durch weiße Farbe der Skiständer des Typs TOP RACK unterstrichen 
wird. „Das Reichmann-System hat unsere Erwartungen voll erfüllt, 
wir sind mit der Qualität und Funktionalität sehr zufrieden“, erklärt 
dann auch Reinhard Tritscher nach den Erfahrungen, die man be-
reits sammeln konnte.

Innovative CliQ-Halterung
Im neuen TOP RACK kommt das innovative Griffsystem CliQ zum 
Einsatz, das mit dem ISPO Brand New Award 2019 ausgezeichnet 
wurde. Das System vereint drei besondere Features: außergewöhn-
lich schnelles Einstellen und Herausnehmen der Ski mit nur einer 
Hand, feste Fixierung der Ski im cleveren CliQ Griffsystem sowie die 
ansprechende Präsentation und platzsparende Aufbewahrung 
durch die Anordnung im 22°-Winkel. Die speziell entwickelten CliQ-
Halterungen mit extra robustem, automatischem Öffnungs- und 
Schließmechanismus sorgen für einen festen Halt von Skiern unter-
schiedlicher Breiten und Längen.

lw
Die Sportwelt Tritscher  
setzt beim Skiverleih auf 
das Aufbewahrungssystem 
von Reichmann. 
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Design und Farbe 
sorgen für ein 

kundenfreundliches 
Ambiente.
Reichmann und QBL sind sehr flexibel und bieten auch Sonderlösungen 
bzw. Sonderanfertigungen nach Kundenwunsch.
«SAVE AND CLEAN»  
HYGIENE UND DESINFEKTION  
WIRD ZUM MARKENZEICHEN  

UND MARKETINGINSTRUMENT 

Weltneuheit:
ochwirksame Corona Viren Bekämpfung mit neuesten 
High-Tech Ionisations-Raumluftreinigungsgeräten.
Speziell entwickelt für die Seilbahn, Tourismus und  

Gastro Industrie
 Smart Air 

HIGHTECH-DESINFEKTION 
MIT UV-LICHT
Ein Unternehmen der SMI Snow Makers AG  
Gruppe Switzerland

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

skype marco.bieri1 | smi@snowmakers.ch
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Messe München reagiert auf Corona

SPO 2021 im digitalen Format
D  

 

2021 findet die ISPO Munich vom 01. bis zum 05. Februar ausschließlich online statt. 

n enger Abstimmung mit der Branche und unter Berücksichtigung der aktuellen Corona-Entwicklung
hat sich die Messe München entschieden, die Veranstaltung rein digital umzusetzen. 

Dadurch werde trotz Reisebeschränkungen allen der größte Nutzen geboten.
P
B
d
T
C
(
(
J
H
m

S
i
g
d
 w
H
n

i
d
t
d
s
e
e
t
z
m
E
w
w
i
E

M
D
f
G
C
n
a
f
s
w
d
I
a
l

D as Veranstaltungsformat der „ISPO Munich Online“ baut 
auf die positiven Erfahrungen der digitalen ISPO Re.Start 
Days im Juni 2020 auf. Diese haben bewiesen, dass digi-
tale Formate einen Mehrwert bieten und wichtig für die 
Branche sind. „Unser Ziel ist es – auch in diesen unsiche-

ren Zeiten – der Branche die bestmögliche Plattform für Wachstum 
und neue Impulse zu bieten“, sagt Klaus Messedirektor Dittrich. 

Das Veranstaltungsformat bietet daher weiterentwickelte Mög-
lichkeiten zur Marken- und Produktpräsentation, zum Austauschen 
und Netzwerken sowie zur Pflege von internationalen Geschäftsbe-
ziehungen – unabhängig vom jeweiligen Aufenthaltsort. „Gleichzei-
tig können wir Formate verwirklichen, um neue Zielgruppen zu in-
tegrieren. Ich bin mir sicher, dass wir im Februar ein Event erleben 
werden, das digitalen Branchenaustausch auf höchstem Niveau bie-
ten wird“, so Dittrich weiter.

Digitalisierung, Gesundheit und Nachhaltigkeit 
Im Mittelpunkt der fünftägigen digitalen Veranstaltung stehen die 
Fokusthemen Kreativität & Digitalisierung, Gesundheit und Nach-
haltigkeit. Jeder Tag ist einem bestimmten Schwerpunkt gewidmet.

Das ISPO Munich Online-Konferenzprogramm bietet hierzu 
zahlreiche Möglichkeiten für Diskussionen und Interaktion. Insbe-
sondere durch die seit Corona gestiegene Bedeutung von Sport und 
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Outdoor – aktuell stark verknüpft mit dem Thema Gesundheit – hat 
sich der Bedarf nach einer Plattform, welche die wichtigsten Marken, 
Key Player und Top-Athleten miteinander verknüpft und neue Im-
pulse generiert, erhöht.

Die ISPO Munich Online bietet als digitale Edition die bewährten 
Vorteile und ermöglicht zusätzliche Benefits: Präsentation und Ken-
nenlernen neuer Produkte, Marken und Geschäftskontakte. Netz-
werken mit Ausstellern, Besuchern, Medien und Influencern. Teil-
nahme an Foren und Diskussionsrunden via Live-Streaming und 
Chatrooms.

Endkonsumenten werden Teil der Veranstaltung 
Neben dem Fachpublikum erhalten erstmals auch Endkonsumen-
ten die Möglichkeit der digitalen Partizipation und zum direkten 
Dialog mit der Branche. In Brandrooms für Produktpräsentationen, 
Workshops und Masterclasses haben Marken und Unternehmen die 
Möglichkeit, sich Sport- und Outdoor-Fans auf der ganzen Welt digi-
tal zu präsentieren und mit ihnen in den Austausch zu gehen. Dass 
diese Integration funktioniert, beweist bereits ISPO Open Innovati-
on: Die rund 80.000 Endkonsumenten aus rund 70 Ländern brin-
gen bei den Crowdsourcing- und Marktforschungskampagnen ihr 
Know-how mit ein und liefern den Unternehmen ganzjährig wert-
volle Insights und Impulse für neue Produkte und Ideen. pr
ESSE MÜNCHEN 
ie Messe München ist eine der weltweit 

ührenden Plattformen für Vernetzung. 
etreu dem Claim „Connecting Global 
ompetence“ agiert man als globale Ver-
etzungsplattform und bringt Entscheider 
us der ganzen Welt zusammen. Im Port-
olio finden sich über 50 eigene Fachmes-
en für Investitions- und Konsumgüter so-
ie Neue Technologien. Hierzu gehören 
ie Weltleitmessen bauma, BAU, IFAT und 
SPO Munich. Die jährlich rund 200 Ver-
nstaltungen ziehen ca. 50.000 Ausstel-
er und drei Millionen Besucher an. 
Die ISPO 2021 wird von 1. bis 5. Februar in einem komplett neuen Veranstaltungsformat als „digitale Edition“ 
stattfinden. Gute Erfahrungen machte man bereits mit den Re.Start Days im Juni. Foto: Messe München
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Technologie-Revolution in 6 Skigebieten 

XESS macht das Handy
zum Skiticket
ie digitale Alternative zum klassischen Ticket: Der internationale Technologie-Trendsetter Axess
hat ein Gate entwickelt, welches das Handy in ein Skiticket „verwandelt“.
Zuerst wird das Ticket bequem on-
line von zu Hause oder vom Ho-
telzimmer aus gebucht und in der 
entsprechenden App gespeichert. 
Sobald der Skifahrer in den Lese-

bereich des Gates tritt, verbindet sich das 
Handy automatisch via Bluetooth und das 
Ticket wird überprüft. Nach der Freigabe öff-
net sich das Gate automatisch und gewährt 
berührungslosen Zutritt. Das Handy bleibt 
während des Zutritts in der Jacke und die 
Handschuhe bleiben angezogen. 

Kein Warten an der Kasse, keine Gefahr 
von zu nah stehenden Menschen. Das 
AX500 Smart Gate NG BLE weist den Weg in 
eine noch bequemere und sicherere Zu-
kunft. Insgesamt sechs Skigebiete mit Axess 
Systemen werden in der kommenden Sai-
son das neue Gate im Test im Einsatz haben. 

„Bluetooth Low Energy (BLE) bezeichnet 
eine Funktechnik, mit der sich Geräte inner-
halb eines gewissen Radius vernetzen las-
sen. Sie erlaubt dem Handy, mit dem Gate zu 
kommunizieren. Die Ticketinformationen 
sind auf dem Handy gespeichert und kön-
nen kontaktlos abgerufen werden.“ sagt Oli-
ver Suter, CSO und Vorstand der Axess AG. 
Die App wurde so entwickelt, dass möglichst 
wenig Energie verbraucht wird und das 
Handy auch bei Minusgraden den ganzen 
Tag aktiv bleibt.

Dolomiti Superski ist Testpartner
„Die Aufgeschlossenheit hinsichtlich neuer 
Technologien und der Innovation ist immer 
schon Teil der DNA von Dolomiti Superski 
gewesen. Aus diesem Grund sind wir auch in 
der Testphase dieser neuen Möglichkeit in-
volviert, welche mittelfristig auch für uns 
zum Standard werden und unseren Kunden 
mehr Komfort und neue Einsatzmöglich-
keiten bieten kann“ so der Präsident von 
 Dolomiti Superski, Andy Varallo, bei der 
 gemeinsamen Ankündigung dieser Welt-
neuheit mit dem Technologiepartner Axess 
AG. Im Laufe der Wintersaison 2020/21 wer-
den organisationsinterne Akteure die neue 
Technologie testen können, während sie für 
das allgemeine Publikum noch nicht zu-
gänglich sein wird.

Das Gate trägt zur  
Infektionsreduzierung bei
Extreme Temperaturen, hohe Genauigkeit 
im Orten des Handys und der intensive Ak-
kugebrauch waren bisher die kritischen Ele-
mente in der Verwendung von Smartpho-
nes. Dies konnte nun erfolgreich gelöst 
werden, bestätigt Josef Fischer, Head of 
Hardware Development und Chef-Entwick-
ler des neuen Gates.

„In Zeiten von Covid-19 und den damit 
verbundenen notwendigen Maßnahmen, 
31
st dieses neue Gate ein wertvolles Mittel, 
amit Bergbahnen den Betrieb für ihre Gäs-
e sicher gewährleisten können. Nachdem 
er Kauf ohne Personenkontakt online 
tattfindet und der Zutritt berührungslos 
rfolgt, reduziert sich auch die Möglichkeit 
iner Infektion“, fügt Claudia Kopetzky, Lei-
erin des internationalen Marketings, hin-
u. Die neuen Gates werden ab der kom-

enden Wintersaison in sechs Ländern in 
uropa im Test sein. Nach den Erfahrungs-
erten der ersten Wintersaison im Einsatz, 
erden die neuen Systeme dann wohl bald 

n vielen anderen Skigebieten weltweit im 
insatz sein.
räsentation des ersten 
lue Tooth-Gates, an 
em das Handy zum Ski-
icket wird. v.l.n.r.: 
laudia Kopetzky 
CMO), Oliver Suter 
CSO & Vorstand) und 
osef Fischer (Head of 
ardware Develop-
ent). 
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espeichert ist, kann 
as Gate passiert 
erden – ohne das 
andy aus der Skijacke 
ehmen zu müssen.
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TRM ROHRSYSTEM

Sicher, schnell und unkompliziert.
Ihre Komplettlösung von der Planung
bis zur sicheren Wasserversorgung.
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Andy Varallo, Skicarossello Corvara, zur Krisenbewältigung

ezielte Kommunikation via 
Mountain Guide Inside 
 

Sich schnell ändernde Szenarien – die neue Normalität in der Wintersaison 
2020/2021. Transparente und sichere interne Kommunikation  

st hier der Schlüssel zum Erfolg. August Schärli von TMC-ENLUF sprach mit 
Andy Varallo, Inhaber Skicarosello Corvara (I) über seine  

Bewältigungsstrategien in der Corona-Krise.
E

 

gungen.
leitungen.

F

C ontact Tracing, Testing, Ein-
schränkungen, Beschränkungen, 
Unsicherheit, Ungewissheit, Or-
ganisation, Management, Prozes-
se, Datenschutz, Gästeschutz -

konzept, Mitarbeiter-Schutzkonzept, Vor-
schriften, Dokumentation, die Liste könn-
ten wir beliebig weiterführen. Alles The-
men, welche unsere Branche beschäftigt. 
Sowohl in der Perspektive nach außen ge-
richtet, als auch mit Blick nach innen auf 
das Unternehmen und die Mitarbeiter. 

Zusammengefasst lautet die Devise für 
kommenden Winter: So lange wie möglich 
„agieren“ anstelle „reagieren“. Klar kommu-
nizieren, wenn es am dringendsten ist! 

Dazu liefert August Schärli einen Aus-
blick zum Thema mit Andy Varallo – Unter-
nehmer und Inhaber von Skicarosello Cor-
vara Consorzio und aktueller Präsident von 
Dolomiti Superski.

Wo siehst Du die größten Herausforderun-
gen für die kommende Wintersaison 2020/ 
2021 für Euch als Seilbahnunternehmen?
Sicherheit und Wohlbefinden der Gäste 
sind die Hauptargumente, die unsere Bran-
che heuer, verschärfter denn je, vermitteln 
muss. Der Gast muss das Gefühl haben, sich 
nicht nur bei uns auf den Anlagen, sondern 
im gesamten Gebiet wohl zu fühlen. Ge-
meinsame Strategien in der Kommunikati-
on und das Einsetzen von gezielten Maß-
nahmen sind extrem wichtig. 

Welche Konsequenzen ziehen diese Punkte 
nach sich hinsichtlich der Kommunikation 
gegenüber dem Gast?
Eine zielorientierte Kommunikation in 
Richtung Hausgäste (oder zugelassene Gäs-
e aus anderen Regionen) ist oberste Priori-
ät! Eine detaillierte Information zur Nut-
ung der Aufstiegsanlagen und dem 
kipass-Ankauf können für die Auswahl des 
rlaubszieles ausschlaggebend sein. Inno-
ative Lösungen an den Liftanlagen und in 
en Skipass-Büros sind deshalb Bestandteil 
er heurigen Strategie. 

as sind die Bedenken und Sorgen Eurer 
itarbeiter für die kommende Wintersaison 
nd wie geht Ihr als Unternehmen in den 
olomiten damit um?
enerell gehen die Bedenken der kommen-
en Saison in Richtung Lockdown und Ar-
eitslosigkeit. Hier hat die Gesellschaft 
ben wenig Einfluss. Mit den Saison-Ange-
tellten gibt es keine konkreten Lösungen, 
ie verstehen, dass es in diesem Sinne wenig 
pielraum gibt. Wenn es zu einem längeren 
rzwungenen Stopp kommt ist eine Kündi-
ung unvermeidlich. Mit den Jahresange-
tellten können wir mit den Urlaubstagen 
rbeiten, insofern es genügend Tage zum 
ufbrechen gibt. Ausgleichskasse wäre 
ann der nächste Schritt. 

ie bereitet Ihr Euch auf etwaige Ausfälle 
on Mitarbeitern bei Quarantäne vor?
s wurden pro Gesellschaft zusätzliche Mit-
rbeiter angestellt. Diese können je nach Be-
arf innerhalb der Gesellschaften des Skica-
osello Corvara einspringen. In Summe sind 
echs zusätzliche Arbeitskräfte dazugekom-

en. 

ie schult/ sensibilisiert Ihr Eure Mitarbei-
er auf die kommende Wintersaison, was 
ind die wichtigsten Punkte worauf Ihr Wert 
egt?
ie Gesellschaft hat im Zuge dieser Situati-
n eine Covid-Task Force ins Leben gerufen. 
as Team besteht aus Mitarbeitern der Di-

ektionsebene und operativen Betriebslei-
ern. Zusammen haben sie seit Beginn der 
andemie die ausgearbeiteten Beschlüsse, 
onzepte und die Strategie über den Moun-

ain Guide Inside allen Mitarbeitern kom-
uniziert. Dank dieser MGI-Beekeeper App 

ind wir in der Lage, konstant Informatio-
en allen Mitarbeitern zukommen zu las-
en und mit ihnen jederzeit zu kommuni-
ieren. Die App hat sich als sehr guter 
Informationskanal bewährt. Kommunikati-
on unter den Teams, Dokumente und Infor-
mationen bezüglich den Vorkehrungen, 
welche die Gesellschaft getroffen hat, um 
die Covid-Situation im Griff zu halten. Alle 
Mitarbeiter sind informiert und erhalten 
dadurch Sicherheit. Unsere wichtigsten 
Punkte zur Pandemie sind:
1. Das Einhalten der Bestimmungen, die 

auf regionaler und staatlicher Ebene er-
lassen worden sind. 

2. Selbstverantwortung sowohl am Arbeits-
platz und im privaten Leben. 

3. Die Gesellschaft hat versucht, allen Mit-
arbeitern die Möglichkeit zu geben, ent-
weder durch Smart Working oder bezahl-
tem Urlaub, den durchschnittlichen 
Monatslohn beizubehalten. 
ÜBER ANDY VARALLO
Andy Varallo ist seit Juli 2020 Präsident von Dolomiti Superski und seit 2017 
von Skicarosello Corvara . Nach dem Studium der Betriebswirtschaft in Bolog-
na ist er 2005 in die Fußstapfen des Seilbahnpioniers Erich Kostner im Famili-
enbetrieb eingestiegen. Seitdem ist er konstant in verschiedenen Wirtschafts-
zweigen auf regionaler Ebene präsent. Hauptsächlich handelt es sich dabei 
um Touristische Organisationen, Gesellschaften im Bereich der alternativen 
und erneuerbaren Energien. Seit 2018 ist er Präsident des Alpine Ski World 
Cup Alta Badia, Organisator der Weltcuprennen in Alta Badia. Seine Leiden-
schaft ist es, stehts Neues zu Lernen und konstant Impulse zur Neuerung und 
Verbesserung der Wirtschaftlichen Voraussetzungen der Region zu geben.
ÜBER TMC-ENLUF
Digitale Technologie und das Verständnis der Zusammenhan̈ge für das Busi-
ness am Berg ist unsere Profession und unsere Leidenschaft. Wir  analysieren, 
denken vernetzt und nutzen bewährte Los̈ungen fur̈ unsere Produkte mit 
 Fokus auf das Spannungsfeld Mitarbeiter – Digitalisierung – Unternehmen. 
Der Mountain Guide Inside bildet dabei die Basis, darauf aufbauend die 
 Mitarbeiterzufriedenheitsstudie und das neue eLearning – eine Plattform für 
die gesamte Seilbahnbranche.

August Schärli,
Geschäftsführer TMC-Enluf
August Schärli, 
Geschäftsführer TMC-Enluf

ugust.schaerli@tmc-enluf.com
+41 71 730 02 20

https://tmc-enluf.com/
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Mountain Guide Inside 
m Skicarosello Corvara

https://tmc-enluf.com/
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Die neue eLearning-Plattform von TMC-Enluf

ountain eAcademy 

m Rahmen des „Digital Day 2020“ präsentierte Veranstalter und Experte August Schärli 

von TMC-Enluf u. a. die neue Plattform Mountain eAcademy mit ihrem  
Schwerpunkt eLearning. Dieses Tool vermittelt spielerisch Inhalte maßgeschneidert  

für die Mitarbeiter Seilbahnbranche.
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DIE EINFACHSTE LÖSUNG!
Der Zauberteppich®. Das Original für Fußgänger, Skifahrer, Rodler…

sunkidworld.com | Tel: +43 5412 68131
M itarbeiter von Seilbahnen 
spielen für die Gästezufrie-
denheit eine nicht zu unter-
schätzende Rolle – vor allem 
an den sogenannten Touch-

Points wie Parkplätzen, Liftkassen oder Gon-
deleinstiegen. Hier wird das Seilbahnunter-
nehmen greifbar für den Gast repräsentiert. 
Mitarbeiter tragen demzufolge auch we-
sentlich dazu bei, ob das Skigebiet weiter 
empfohlen wird. Sie sind ein Teil der soge-
nannten „Wow-Effekte“, über die man sich 
künftig immer mehr differenzieren wird. 
ifferenzierung wird künftig also verstärkt 
uch über Mitarbeiter stattfinden. Deshalb 
st es bedeutsam, zufriedene bzw. motivier-
e Mitarbeiter zu haben, um eine dement-
prechend positive Ausstrahlung zu den 
ästen hinüberzubringen. Das ist aber kein 
infacher Weg. Man installiert wahrschein-
ich schneller eine neue Bahn, als über Jahre 
indurch mit den Mitarbeitern ein entspre-
hend positives Klima aufzubauen.

Die Frage ist daher, was tun wir, damit 
ir die Mitarbeiter so vorbereiten, dass wir 
nsere Produkte gut weiter bringen?
34
ichtige Inhalte  
pielerisch vermitteln

Wir (zusammen mit Mike Partel) haben 
ährend der letzten beiden Jahre intensiv 

n einer eLearning-Plattform für die Seil-
ahnbranche gearbeitet. Dabei ist ein neues 
rodukt für die Ausbildung der Mitarbeiter 
erausgekommen, die Mountain e-Acade-
y. 
Auf spielerische Weise werden via eLear-

ing Inhalte vermittelt und die Plattform ist 
uch offen für Inhalte der Seilbahnen selbst 
owie der Branchenzulieferer. Das ist mo-
MOUNTAINMANAGER 8/2020
derne, flexible Mitarbeiterschulung. Ganz 
egal wo und wann.

Dank unseres bereits bestehenden Pro-
duktes „Mountain Guide Inside“ (eine digi-
tale Lösung für Mitarbeiterkommunikati-
on) haben die MitarbeiterInnen dann 
direkten Zugang ohne zusätzliches Login – 
und das natürlich im jeweiligen CI-Look der 
betreffenden Seilbahn.

Hier finden sich z. B. Kurse zu Themen wie 
+ Das richtige Verhalten beim Einstieg in 

die Gondel
+ Freundlichkeit am Parkplatz
+ Sauberkeit im Liftbereich
+ Sicherheit
+ Die aktuellen Covid-19 Maßnahmen uvm.

Neben hilfreichen Tipps und Infos findet je-
der spannende Kurse. Spielerisch und moti-
vierend eignet sich so das Seilbahn-Team 
ein umfangreiches Wissen an. Das steigert 
die Qualität und somit auch die Zufrieden-
heit der Gäste/Kunden. 

Fazit: Die Vision ist, dass ein Mitarbeiter 
einer Seilbahn über die mountain eAcade-
my Zugriff auf sämtliche Weiterbildungen, 
sämtliches Wissen das er für seine Arbeit 
und seine persönliche Entwicklung benö-
tigt, jederzeit zur Verfügung hat. 
tmc-enluf.com
ountain eAcademy ist die  
eue zentrale Plattform  
ür die Aus- und Weiterbildung 
ller Mitarbeiter.
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Über die App  
von „Mountain Guide 
Inside“ haben die  
Mitarbeiter auch am  
Handy Zugang zu  
den Inhalten.
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Das renommierte Tourismusforum bereitet sich für 29. – 31. 3. in Andermatt vor

TFA 2021: Alpines Wissen  
feiert 30 Jahre
TAINMANAGER 8/2020
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Turbulente Covid 19-Zeiten  
und risikobehaftete Prognosen 
setzen Gesellschaft und unsere 
Branche massiv unter Druck. 
 Umso mehr gilt es, die Nase  

im Wind und das Ohr ganz nahe 
an der Front zu haben. Das TFA 

Tourismusforum Alpenregionen 
macht sich nach einem Jahr  

Covid-Pause bereit, die alpine  
Tourismusbranche  

im März 2021 zu begrüßen. 
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„Nichts ist so beständig  
wie der Wandel“
Das Zitat von Heraklit passt in die aktuelle 
touristische Welt wie kein anderes. Das 30. 
TFA Forum widmet sich deshalb gezielt den 
ausgewählten Themen, die Bergbahnen, Be-
herbergern und Destinationen in Atem hal-
ten. Unter dem Motto „METAMORPHOSE – 
Alpine Destinationen in der Reifeprüfung“ 
sind die Themen an den Forumstagen die 
Spannungsfelder Wachstum und Nachhal-
tigkeit, Transformation der Destinationen 
und warme Betten sowie Gesundheit. Ganz 
speziell: die Zeit nach Covid – was wird das 
neue „Normale“ sein?

TFA-Feier Ende 20. – 31. März 2021 
im Herzen der Schweiz
Das 30jährige Jubiläum begehen die Teil-
nehmenden ganz tief und hoch oben in den 
Schweizer Alpen: in der Urschweiz, in der 
Quellregion der europäisch bedeutenden 
Flüsse Rhone, Rhein und Reuss – in Ander-
matt. Im bewährten Format von Theorie 
und Praxis – und unter Einhaltung strenger 
Schutzmaßnahmen – referieren und disku-
tieren auf 1.447 m bekannte und erfolgrei-
che Fachleute und Unternehmer aus und 
ausserhalb der Branche. 
Das Programm 2021 wird unter strengen 
Hygiene- und Schutzmassnahmen vorbe-
reitet und umgesetzt.

Special Guests und Key Note Speaker ver-
sprechen eindrückliche Impulse über den 
Tellerrand hinaus, wie z.B. Philip Keil (Be-
rufspilot und Top-Speaker) oder Patric Heiz-
mann („Fitness-Guru“).
Digitalisiert und doch persönlich
Fachlich versiert, wird das 30. TFA vom Fo-
rumsgründer Roland Zegg persönlich mo-
deriert, zusammen mit Forumsleiterin Car-
men Heinrich. Auf den Punkt gebracht, 
servieren beide die Themen der Tourismus-
branche in der noch ganz jungen Konzert-
halle Andermatt – eine der höchst gelege-
nen der Welt. Das Forum wird buchbar sein 
als Präsenzevent sowie im Live-Stream, um 
jedem Gast sein individuelles Wohl- und Si-
cherheitsgefühl zu bieten.
37
er Think Tank der Alpen  
st impulsgebend, vernetzend  
nd jung geblieben

n über drei Jahrzehnten hat sich das TFA 
ourismusForum Alpenregionen mit muti-
en Denkanstössen als renommierter Think 
ank der Bergbahn- und alpinen Tourismus-
ranche etabliert. Es wurde ein Format, das 
ich stets weiterentwickelte, am Puls der Zeit 
lieb und mit wachem Geist stets die bren-
enden Themen der Branche in den Mittel-
unkt rückt. Als ein Bündner Kind der 80er 
urde das TFA über die Jahre zu einem Er-

olgskonzept für Inspiration, Inhalte und 
ernetzung in den deutschsprachigen Al-
enregionen. Kein anderes Fachforum die-
er Qualität hat sich als privatwirtschaftlich 
inanziertes, sowie von Verbänden und Poli-
ik unabhängiges, Konzept etabliert.

Zum Ausklang der Wintersaison steht 
as TFA jedes Jahr als Fixpunkt in den 

Agenden der Führungskräfte aus der Berg-
ahnbranche, der Tourismus- und Freizeit -
irtschaft. Top-Destinationen als Austra-

ungsort und ein hochkarätiges Programm 
ocken jeweils weit über 200 Entscheider 
nd Unternehmer für eine Think Tank-Aus-
eit weg vom Alltag. 

Das TFA war in seiner Geschichte unter 
nderem zu Gast in den Destinationen Inns-
ruck, Flims Laax Falera, Ötztal-Sölden-
ochgurgl, Davos, Engelberg, Ischgl, Lech-

ürs, Pontresina, Serfaus-Fiss-Ladis, Zell am 
ee – Kaprun, Interlaken, Arosa Lenzerheide, 
ayrhofen und viele mehr. pr
Die Verantwortlichen 
für das TFA-Forum:  
Gründer  
Dr. Roland Zegg…
… und Leiterin  
Carmen Heinrich.
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In den letzten Wochen hat sich leider die Entwicklung der COVID-19-Krise mit hoher Dynamik  

aßgeblich verschärft, weshalb eine Absage der Interalpin 2021 unvermeidlich wurde. Im folgenden das 
Statement von Projektleiter Stefan Kleinlercher.
T rotz verschärfter Maßnahmen der 
Österreichischen Bundesregie-
rung ist es noch nicht abzusehen, 
wie sich die Pandemie-Situation 
nach dem harten „Lock-Down“ bis 

6. 12. weiter entwickeln wird. Allerdings be-
stimmen Erlässe, Verordnungen und be-
hördliche Auflagen insbesondere auch die 
Tätigkeit der gesamten Seilbahnbranche 
seit Ausbruch der Pandemie in Österreich 
im großen Maße.

Dies hat uns vor die immer dringender 
werdende Frage gestellt, ob, auf der aktuel-
len Grundlage und Entwicklung und im 
Lichte der Erfahrungen anderer Veranstal-
tungen, die INTERALPIN 2021 als Weltleit-
messe für alpine Technologien umgesetzt 
werden kann. So haben wir in den letzten 
Wochen Meinungen und Stellungnahmen 
der Anbieter und Partner eingeholt.

Den Gesprächen ist zu entnehmen, dass 
zwar die Zufriedenheit mit der Messeplatt-
form INTERALPIN sehr hoch ist, jedoch auch 
eine sehr große Unsicherheit für eine Betei-
ligungsplanung für den April 2021 besteht. 
Nach einer umfassenden Sammlung aller 
erfügbaren Informationen und nach dem 
tand, der sich daraus ergibt, haben wir eine 
eitgerechte Abwägung des Für und des Wi-
er vorgenommen.

lanbarkeit war nicht  
ehr gegeben

iesem Auftrag kann man dann nicht mehr 
achkommen, wenn alle Kriterien der ge-
undheitsbezogenen, der rechtlichen, tat-
ächlichen und wirtschaftlichen Planbar-
eit einer solchen Großveranstaltung – 
nsbesondere in der aktuellen Situation – 
icht mehr gegeben sind. Bedenkt man die 
bjektiv gegebene und berechtigte Verunsi-
herung aller beteiligten Personenkreise, ist 
s, nicht nur aus Gründen der Wahrung ei-
es hohen Standards der gesundheitlichen 
ücksichtnahme und Vorsicht, sondern 
uch der wirtschaftlichen Interessen aller 
eteiligter nicht mehr möglich, die INTE-
ALPIN 2021 (14.-16. April 2021) durchzufüh-
en.

Daher teilen wir Ihnen, wenn auch mit 
ehr großem Bedauern, aber zugleich nach 
erantwortungsvoller Abwägung aller in 
rage kommenden Interessen mit, dass die 
NTERALPIN 2021 nicht stattfinden wird. 

Mit dieser Nachricht möchten wir Ihnen 
uch einen zeitgerechten Beitrag zu einer 
ntsprechenden Planungssicherheit ver-
chaffen. Wir bitten Sie, so wie in allen ande-
en Jahren unserer vertrauensvollen und er-
olgreichen Zusammenarbeit auch, in 
enntnis der mit dieser Entscheidung ver-
undenen Folgen um Ihr Verständnis, aber 
esonders um das künftige Wohlwollen und 
m Ihre Unterstützung, die erforderlich 
ein werden, wenn wir, in hoffentlich naher 
eit, wieder dazu in der Lage sein werden, 
it Ihnen gemeinsam im Sinne der gesam-

en Seilbahnbranche eine pulsierende INTE-
ALPIN zu veranstalten. Bitte merken Sie 
ich deshalb bereits heute den Termin der 
NTERALPIN 2023 vom 19.-21. April 2023 vor.

Gleichzeitig arbeitet die Congress Messe 
nnsbruck an Überlegungen und Software-
ösungen, um Ihnen eine etwaige alternati-
e „virtuelle“ Plattform im ersten Halbjahr 
021 anbieten zu können. 
ie Messe Innsbruck 
freut sich auf ein 

Wiedersehen 2023.
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DOPPELMAYR/GARAVENTA

Top-Liga für Familien

M
itte Oktober 2020 hat die Bergbahn Wildhaus AG die erste 6er-Sesselbahn 

der Schweiz des Typs D-Line in Betrieb gestellt. Der Fokus  
bei der neuen Bahn liegt auf besonderer Familienfreundlichkeit.
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Technische Daten  
6-CLD-B „Oberdorf-Freienalp“

Seilbahnbau

Projektleitung

Talstation Oberdorf

Bergstation Freienalp

Schräge Länge

Höhendifferenz

Fahrgeschwindigkeit

Förderseildurchmesser

Seilgewicht

Förderleistung

Fahrzeit

Anzahl Sessel

Anzahl Stützen

DOPPELMAYR/ 
GARAVENTA

Ingenieurbüro  
Casutt Wyrsch Zwicky AG 

1.218 m

1.436 m

1.289 m

218 m

5,5 m/s

43 mm

18.900 kg

2.000 P/h

4,88 min.

54

9 
W ildhaus 2.0 ist der Name des 
Projektes, im Zuge dessen 
alle Neuerungen für die 
Wintersaison 2020/21 
durchgeführt wurden. Da-

für hat die Bergbahn Wildhaus AG eine 
 Investition von 12,2 Mio. CHF getätigt. Rund 
50 % des Betrages entfallen auf die neue 6er-
Sesselbahn und einen neuen Tellerlift, die 
verbleibende Summe verteilt sich auf den 
Neubau der Stationen, die Optimierung der 
Beschneiungsanlage, Pistenverbesserungen 
etc.

Mit der neuen 6er-Sesselbahn, die 
 DOPPELMAYR/GARAVENTA gebaut hat, 
wurden gleich 3 Vorgängerlifte ersetzt. Dazu 
wurde im Talboden in der Nähe noch ein 
weiterer Schlepplift aufgelassen und de-
montiert. Auf diese Weise wird eine Konzen-
tration der Bergbeförderung erzielt, auch 
das 50 ha große Gelände kann so optimal 
zum Wintersport genutzt werden. Für Urs 
Gantenbein, Vorsitzender der Geschäftslei-
ung der Bergbahn Wildhaus AG, ist mit die-
er Bahn jedenfalls ein weiterer Schritt in 
ichtung „Top-Liga für Familien“ umge-
etzt: „Die neue Bahn soll uns, zusammen 

it all den anderen Angebotselementen, 
amentlich der Beginnerpiste, der Fun-

slope, dem Funpark oder der ToggenBURG 
us 100% Schnee in Richtung Top-Liga für 
amilien tragen. Die komfortable und siche-
e 6er-Sesselbahn erschließt den gesamten 

ittleren Teil unseres Skigebiets von rund 
0 Hektar Fläche. Sie ist ganz speziell für Fa-

ilien bzw. Kinder konzipiert und die Si-
herheit kam von Beginn weg an erster Stel-
e. Wir waren und sind der Meinung, dass 
ieses Thema vor allem bei einem Wechsel 
on Beginnerliften hin zu einer Sesselbahn 
in zentrales Element ist. Es erschien uns 
ehr wichtig, diesbezügliche Hemmschwel-
en der Gäste bereits im Vorfeld abzubauen. 
as wird uns unter anderem mit der Verrie-
elungsüberwachung und dem automa-
isch höhenverstellbaren Einstieg gelingen.“
38
ür Familien optimiert
ie Talstation der neuen 6er-Sesselbahn 
urde in Oberdorf auf 1.218 m Seehöhe ge-
aut. Hier wurden die Abspannung und die 
ntriebseinheit positioniert. 

Beim Bau des Stationsgebäudes wurde 
ert auf eine gute Integration in die Umge-

ung gelegt, dazu auf Zweckmäßigkeit und 
amilienfreundlichkeit. Um es möglichst 
ell im Inneren zu haben wurden eine licht-
urchlässige Süd- und Nordseite konzipiert, 
um Einsatz kamen in weiten Bereichen 
tehfalzbleche. 

Alle 54 Sessel werden im Tal garagiert, da-
on 36 Sessel im Stationsumlauf und 18 in 
iner Garagierungshalle. Für diese Variante 
at man sich entschieden, damit das Bauvo-

umen im Talbereich nicht zu groß wird. 
Die Bergstation wurde auf 1.436 m 

See höhe gebaut und kompakt gehalten.  
ie DOPPELMAYR/GARAVENTA-Station in 

D-Line-Ausführung entspricht höchsten 
nforderungen an Funktion und Design.
MOUNTAINMANAGER 8/2020
Die Länge der Trasse beträgt 1.289 m und 
führt über einige sehr sensible Landschafts-
abschnitte, bei denen man dem Schutz des 
Bodens große Beachtung geschenkt hat. 
„Das gesamt Projekt wurde von A bis Z von 
einem Umweltbüro intensiv begleitet“, so 
Urs Gantenbein. 

Die Fahrgeschwindigkeit der neuen Bahn 
beträgt 5,5 m. Auf der rund 5 Minuten lan-
gen Fahrt werden 9 Stützen passiert und 218 
Höhenmeter überwunden. Die Beförde-
rungskapazität beträgt 2.000 P/h. 

Die Sessel verfügen über Wetterschutz-
hauben und sind mit dem bewährten, auto-
matischen Kinder sicherungssystem von 
DOPPELMAYR/ GARAVENTA ausgerüstet. 
Die Schließbügel verfügen über mittige 
Fußraster, die ein Durchrutschen von Kin-
dern verhindern. Bei der Stationsausfahrt 
schließt der Bügel automatisch, beim Ein-
fahren in die Bergstation wird er entriegelt 
und automatisch geöffnet. Auf diese Weise 
können in einem Sessel 5 Kinder gemein-

sam mit nur einem Erwachsenen befördert 
werden.

Eine besondere Herausforderung bei den 
Bauarbeiten war der enge Zeitplan, den man 
umsetzen musste. Dank der guten Zusam-
menarbeit aller beteiligten Firmen konnte 
der Betrieb der 6er-Sesselbahn dennoch 
pünktlich am 11. Oktober aufgenommen 
werden.

Ein Plus im Angebot
Zusätzlich zur 6er-Sesselbahn wurden wei-
tere Investitionen in die Infrastruktur getä-
tigt. Um das gesamte Angebot sicher für den 
Winter zur Verfügung stellen zu können, 
wurde die Beschneiungsanlage optimiert 
und erweitert. Die Pisten Freienalpbord und 
Funi-Rank wurden verbessert, ein neuer 
Kinder-Tellerlift in Oberdorf für Skischulen 
und Anfänger errichtet.

lw
Die neue Freienalpbahn 
ist Teil des Projektes 
Wildhaus 2.0. 
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ie Talstation  
uf 1.218 m Seehöhe. 

ie Bergstation auf 
.436 m Seehöhe wurde 
ompakt gehalten. 

ie Sessel wurden mit 
etterschutzhauben 

nd dem automatischen 
chließbügelsystem 
usgerüstet.
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LEITNER

Ein wichtiger Schritt
nach vorne
Der Skiwinter 2020/21 steht ganz im Zeichen von Corona. Eine ganze 
eihe an Skigebieten hat trotz der schwierigen Bedingungen investiert 

und damit ein Zeichen gesetzt.
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Für Grandi Funivie Alta Badia hat 
LEITNER gleich zwei neue Sessel-
bahnen gebaut. Andy Varallo, Prä-
sident des Konsortiums Seilbah-
nen Alta Badia, erklärt die 

Intentionen dahinter: „Trotz der gegenwär-
tigen schwierigen Situation hat das Konsor-
tium Skicarosello Corvara beschlossen, mit 
Optimismus nach vorne zu schauen. Des-
halb wurde ein mittelfristiges Investitions-
programm genehmigt, um den Qualitäts-
standard zu garantieren, welcher Alta Badia 
und Dolomiti Superski auszeichnet. Das 
sind Investitionen, die einen entscheiden-
den technologischen Fortschritt festlegen – 
dank der modernen Anlagen von LEITNER. 
as Sterzinger Unternehmen hat uns schon 
mmer auf unserem Weg begleitet und teilt 

it uns die Vision, den Winter- und Som-
ertourismus zu verbessern. Mit den neu-

n Sesselbahnen Costoratta und La Brancia 
it 8er- bzw. 6er-Sesseln, machen Skicaro-

ello Corvara und LEITNER gemeinsam ei-
en weiteren Schritt nach vorne.“

Mit den Sesselbahnen Costoratta und La 
rancia setzt man in Alta Badia auf Qualität 
ur und ersetzt jeweils einen 4er-Sessellift. 
ie neue 8er-Sesselbahn Costoratta ist die 

rste Aufstiegsanlage in Alta Badia, die ge-
en den Uhrzeigersinn konzipiert wurde. 
ie führt in weniger als 2,5 Minuten vom 
ampolongopass zum Boè, die Sessel verfü-
MOUNTAINMANAGER 8/202040
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gen über Wetterschutzhauben sowie 8 ergo-
nomische Sitze. Transportiert werden 3.400 
P/h.

Die 6er-Sesselbahn La Brancia führt di-
rekt am Snowpark und Funslope vorbei und 
kann 2.800 P/h transportieren. Sie wurde 
mit Sicherheitsbügel ausgerüstet, die Fahr-
zeit beträgt rund 2 Minuten.

Sicher und komfortabel
Auch im bekannten Südtiroler Skigebiet 3 
Zinnen Dolomites schaut man trotz schwie-
riger Rahmenbedingungen zuversichtlich 
nach vorn und hat kräftig in die Zukunft in-
vestiert. Inmitten der Dolomiten zwischen 
Sexten und dem Skiberg Helm konnte 
 LEITNER die neue Kabinenbahn Helmjet er-
richten, die eine 40 Jahre alte Pendelbahn 
ersetzt. Die über 2 Kilometer lange Bahn be-
MOUNTAINMANAGER 8/2020
wältigt einen Höhenunterschied von 730 m. 
In den Luxuskabinen des Typs Symphony 10 
samt Lodenpolsterung wird die Fahrt zum 
Vergnügen. 
Die neue Bahn verfügt im  Vergleich mit der 
bisherigen Pendelbahn über eine höhere 
Transportkapazität, sodass  lange Wartezei-
ten an der Talstation der Vergangenheit an-
gehören. In Moos bei  Sexten wurde der alte 
Tellerlift Bruggerleite durch einen neuen 
Schlepplift ersetzt.

Seit vergangenem Winter ist im Skigebiet 
Tofana in Cortina d’Ampezzo die 10er-
 Kabinenbahn „Col Druscié“ von LEITNER in 
 Betrieb und ermöglicht einen raschen Auf-
stieg zum Col Druscié. Durch die Zwischen-
station in Colfiere ist das Gebiet für die Zu-
schauer der Skiweltmeisterschaft 2021 und 
der Olympischen Winterspiele in 2026 bes-
41
er zugänglich. Bald wird zudem die neue 
EITNER Kabinenbahn „Son dei Prade – Bai 
e Dones“ die Pisten der Tofane mit dem Ski-
ebiet Cinque Torri am Falzaregopass ver-
inden. Die neue Verbindung ist langfristig 
ür die touristische Entwicklung von Corti-
a wichtig.

und noch mehr neue Bahnen
lto Sangro in der Provinz L’Aquila in den 
bruzzen ist mit insgesamt 100 Pistenkilo-
etern das größte Skigebiet in Zentralita-

ien und umfasst die Orte Roccaraso, Rivi-
ondoli und Pescocostanzo. Im 1.236 m hoch 
elegenen Roccaraso hat LEITNER die neue 
0er-Kabinenbahn Pallottieri errichtet. Die 
ahn trägt zu einer deutlichen Kapazitäts-
teigerung bei und garantiert vor allem für 
ie vielen kleinen Fahrgäste einen sicheren 
ransport. Die Kabinen des Typs Diamond 
0 bieten eine komfortable Fahrt entlang 
er unveränderten Trasse und sorgen mit 

eweils 100 kg zusätzlichem Gewicht für 
ehr Windstabilität.
Auf der Hochebene von Asiago in der Re-

ion Venetien hat LEITNER eine 6er-Sessel-
ahn mit blauen Wetterschutzhauben ge-
aut, welche die Verenetta Hütte mit dem 
onte Verena verbindet. 
Ebenfalls im Veneto, in der Ortschaft 

alafavera hat LEITNER einen Schlepplift er-
ichtet. Auch im Südtiroler Gsieser Tal wur-
e ein neuer Schlepplift gebaut.. 

PR/lw
ndy Varallo, Präsident Ski Carosello 
orvara, Präsident des Konsortiums 
eil bahnen Alta Badia,  Präsident von 
olomiti Superski und des Alpine Ski 
orld Cups Alta  Badia. 
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Eine Fahrt mit  
der 8er-Sesselbahn 
 Costoratta bietet einen 
beeindruckenden  
Ausblick.  
Foto: Freddy Planinschek
Die 6er-Sesselbahn  
La Brancia kann 2.800 
P/h befördern. 
Foto: Freddy Planinschek
GD10 Helmjet Sexten. 
Foto: 3 Zinnen Dolomites
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ECHNIK NEUE BAHNEN
Technische Daten 6-CLD-B Schoberbahn

Seilbahnbau

Höhe Talstation

Höhe Bergstation

Höhenunterschied

Schräge Länge

Förderleistung

Fahrgeschwindigkeit

Fahrzeit

Anzahl Stützen

Förderseildurchmesser

DOPPELMAYR/GARAVENTA

1.684 m

1.810 m

226 m

980 m

2.400 P/h

5,5 m/s

3,39 Minuten

9

43 mm
DOPPELMAYR/GARAVENTA

Start frei für die neue
Schoberbahn
Die moderne Schoberbahn auf der Reiteralm bietet ihren Nutzern 
nicht nur ein Plus an Komfort, sondern auch ein Plus an Pistenfläche.
G estartet wurde mit den Bauar-
beiten zur neuen Schoberbahn 
gleich im Anschluss an die er-
folgreiche Bauverhandlung am 
10. Juni 2020. Vorausgegangen 

war dem eine intensive Planungs- und Vor-
bereitungsphase, in der man sich bis ins 
 Detail mit allen behördlichen Auflagen be-
schäftigt und die eigentliche Umsetzung 
mit allen Beteiligten wie Grundbesitzern, 
Lieferanten und Mitarbeitern Zug um Zug 
vorbereitet hat.

Der Auftrag zum Bau der neuen 6er-
 Sesselbahn ging an DOPPELMAYR/ 
 GARAVENTA. Mit der neuen Anlage des Typs 
D-Line wird man vor Ort nicht nur den ge-
stiegenen Qualitätsanforderungen gerecht, 
das Skigebiet wird außerdem im östlichen 
Bereich vergrößert. Dabei stehen in Zukunft 
durch die Höhenlage der Bahn schon früh in 
der Saison weitere schneesichere Pistenflä-
chen zur Verfügung.

Erwartet wird von der neuen Bahn, dass 
sie viel Begeisterung bei den Skigästen aus-
öst, weil sie das Angebot speziell für Ge-
uss-Skifahrer erhöht, die Angebotsqualität 
owie die Frequenz steigert und den Gast 
urch viele Wiederholer-Fahrten zu einem 

ängeren Verweilen am Berg einlädt. Daniel 
erchthaller, GF der Reiteralm Bergbahnen, 
ringt die Intentionen auf den Punkt: „Das 
esamte Team der Reiteralm freut sich über 
iese neue, moderne Seilbahn. Unser Ziel ist 
s, dass die Gäste ein noch größeres Angebot 
n komfortablen Aufstiegshilfen und vor al-

em ein noch abwechslungsreicheres Pisten-
ngebot bei uns am Berg haben. Das gelingt 
ns zusätzlich durch die neue, moderne 6er-
esselbahn Schoberbahn. Mit dem Bau die-
er modernen Seilbahn wird die gesamte 

Region Schladming Dachstein aufgewertet 
nd noch mehr Pistenspaß auf den WM-
isten geboten.“

ptimal eingepasst
rsetzt wird durch die neue Schoberbahn 
er frühere Schlepplift Reiteralm III. Im Ver-
leich mit dem Schlepplift wurde die Trasse 
er neuen 6er-Sesselbahn verlängert. Ent-
tanden ist auf diese Weise eine zusätzliche 
laue Piste, die beschneit werden kann und 
arvingschwünge für die ganze Familie 
um Vergnügen macht.

Die Talstation der Schoberbahn befindet 
ich auf 1.684 m Seehöhe und bietet der 
pannstation Platz. Die Bergstation wurde 
uf 1.810 m gebaut. Hier wurde der Antrieb 
ositioniert. Der Höhenunterschied beträgt 
26 m, die Fahrzeit 3,39 Minuten. Die Förder-
eistung wurde auf 2.400 P/h ausgelegt. Pas-
iert werden auf der 980 m langen Fahrt 9 
tützen.

Die 6er-Sesselbahn des Typs D-Line ga-
antiert höchsten Fahrgastkomfort, leisen 
etrieb und zeitsparende Wartung, weil alle 
omponenten leicht zugänglich sind. Die 

nsgesamt 45 Sessel sind mit Wetterschutz-
auben und Sitzheizung ausgestattet. Gara-
iert werden sie in einem Sesselbahnhof im 
ereich der Talstation.

lw
BERGEÜBUNG ERFOLGREICH DURCHGEFÜHRT
Bei herrlichem sonnigen Herbstwetter stand am 13. November die Bergeübung 
bei der neuen Schoberbahn am Programm. Vertreter der Bergrettung Schlad-
ming und Bergrettung Radstadt sowie Vertreter der Reiteralm Bergbahnen wa-
ren vor Ort und führten die Maßnahmen durch. Annahme war „Stillstand der 
Bahn“. Insgesamt wurden 17 Personen geborgen, die Bergeübung dauerte rund 
1,5 Stunden. Bei der Bergeübung kam das neue 1-Mann-Bergesystem „IMMOS“ 
zum Einsatz. 
Reiteralm, Talstation
Schoberbahn. 
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ergeübung an der neuen 
choberbahn.
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ECHNIK NEUE BAHNEN
Kärntens 1. D-Line

 

Die Bad Kleinkirchheimer Bergbahnen investieren 6,6 Mio. Euro in Kärntens  
rste Doppelmayr D-Line. Eine hochmoderne 6er-Sesselbahn ersetzt den bisherigen Schlepplift 

und sorgt ab der Wintersaison 2020/21 für höchsten Komfort.
D  
w

ach 2 Jahren Planungs- und Einreichzeit startete im Som-
mer der Bau der Spitzeckbahn in Bad Kleinkirchheim 
mit dem Ziel, zum Saisonstart 20/21 in Betrieb zu gehen. 
„Durch die positive Haltung aller am Projekt beteiligten 
Partner sind wir überzeugt, die neue Sesselbahn samt 

Tal- und Bergstationsgebäude, Pisten- und Schneeanlagenadaptie-
rung termingerecht fertigstellen zu können“, so Hansjörg Pflauder, 
Vorstand der Bad Kleinkirchheimer Bergbahnen. 

Die neue, 864 m lange leistungsstarke 6er Sesselbahn von Dop-
pelmayr überzeugt mit einem Höchstmaß an Komfort, einem 
durchdachten, funktionsoptimierten Design und einer ruhigen 
Fahrt (3,3 Minuten). Automatisierte Mechanismen sorgen für opti-

male Sicherheitsverhältnisse, wie beispielsweise das patentierte 
Warnsystem RPD (Rope Position Detection System). Sensoren über-
wachen die Seillage. Im Ernstfall wird die Bahn verlangsamt oder so-
gar stillgesetzt.

Mit der neuen Seilbahnanlage ist eine maximale Beförderungs-
leistung von 2.300 P/h möglich. In Zeiten des Abstand-Haltens er-
möglicht die neue Spitzeckbahn ein sicheres, komfortables und 
schnelles Befördern der Skigäste.

Die neue 6er-Sesselbahn bedient ab der kommenden Wintersai-
son zwei Hauptabfahrten (Spitzeckabfahrt und Mallnockabfahrt) 
und fungiert als leistungsstarke Verbindungsbahn für den Skige-
bietsbereich Nockalm / Scharte. pr
45
ie neue Spitzeckbahn in Bad Kleinkirchheim 
ird mit 42 Sechsersesseln bestückt.
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Kompetenz von TÜV Süd Österreich weltweit gefragt

Sicherheit für Seilbahnen 
in Georgien
Seilbahnen zählen zu den sichersten Verkehrsmitteln der Welt – mit strengen  
icherheitsvorkehrungen und Standards in Österreich und Westeuropa. Ein Erfolgskonzept, 

das weltweit gefragt ist, wie ein Projekt von TÜV SÜD Österreich in Georgien für  
drei 6er-Sesselbahnen für Doppelmayrbestätigt. Trotz Covid-Krise  

wurde alles plangemäß erledigt.
D as georgische Verkehrsministe-
rium hat den österreichischen 
Seilbahn-Spezialisten Doppel-
mayr im Jahr 2018 mit der Er-
richtung von drei neuen 6er-

Sesselbahnen beauftragt. Im Fokus stand 
dabei das Thema Sicherheit, weshalb Dop-
pelmayr TÜV SÜD in Österreich als Partner 
für die Prüfung modernster Sicherheits-
standards nach österreichischem Vorbild 
betraut hat. Wesentliche Aufgaben des Spe-
zialisten für Industrie, Mobilität und Zertifi-
zierung waren die Prüfung der Projekt- und 
Detailunterlagen, die Kontrolle der Recht-
mäßigkeit von Bestätigungen und Erklärun-
gen, die Kooperation mit lokalen Partnern 
und Dienstleistern sowie die sicherheits-
technische Überprüfung der fertiggestell-
ten Seilbahnen vor Ort. 

„Österreich ist führend in der Seilbahn-
technik. Dem georgischen Verkehrsministe-

rium war es bei diesem Projekt deshalb 
 besonders wichtig, die hohen Sicherheits-
standards, die in Österreich und Westeuro-
pa gelten, auch vor Ort umzusetzen. Mit 
TÜV SÜD in Österreich haben wir hierzu ei-
nen langjährigen vertrauensvollen Partner 
mit an Bord geholt und freuen uns sehr über 
die erfolgreiche Realisierung“, berichtet Se-
men Grigorev, Projektleiter Russland und 
GUS-Länder bei Doppelmayr. 

Peter Hofer, Geschäftsbereichsleiter Seil-
bahntechnik bei TÜV SÜD in Österreich, 
führt aus: „Wir sind sehr stolz auf den pünkt-
lichen Projektabschluss. Die COVID-19-Si-
tuation, die unter anderem zu temporären 
Grenzschließungen führte, und sprachliche 
Barrieren waren dabei besondere Heraus-
forderungen. Diese konnten gemeinsam 
 gemeistert werden, wodurch sämtliche 
 sicherheitstechnische Belange gemäß den 
europäischen Gesetzen und Normen auch 

bei den drei neuen 6er-Sesselbahnen in 
Georgien gewährleistet sind.“ 

Georgien setzt auf Know-how aus 
Österreich 
Seilbahnen werden insbesondere in Schwel-
lenländern nicht nur für touristische Zwe-
cke, sondern auch als kostengünstige und 
platzsparende Alternative für den öffentli-
chen Personenverkehr eingesetzt. Auch 
wenn Seilbahnen zu den sichersten Ver-
kehrsmitteln der Welt zählen, kann es sogar 
bei gut gewarteten Anlagen zu gefährlichen 
Situationen kommen – etwa durch mensch-
liches Fehlverhalten. Bekanntheit erlangte 
2018 ein Fall in Georgien: Durch einen Be-
dienfehler kam es zum Rückwärtslauf einer 
Liftanlage, Passagiere wurden aus ihren Ses-
seln geschleudert und es kam zu Verletzun-
gen. Dies veranlasste das georgische Ver-
kehrsministerium, bei der Realisierung 
neuer Seilbahnprojekte auf Expertise und 
Know-how aus Österreich zu setzen.

Die sicherheitstechnische Prüfung der 
drei 6er-Sesselbahnen war der zweite Auf-
trag von TÜV SÜD in Österreich in Georgien, 
denn bereits 2018 wurden dort drei neue 
6er-Sesselbahnen der Firma Doppelmayr 
von TÜV SÜD in Österreich geprüft. Neben 
zahlreichen Seilbahnbetrieben in Öster-
reich betreut TÜV SÜD in Österreich aktuell 
weitere vergleichbare Projekte auf interna-
tionaler Ebene – etwa in Singapur, Hong-
kong oder La Paz. 

Über TÜV SÜD in Österreich 
TÜV SÜD in Österreich ist der Spezialist für 
Industrie, Mobilität und Zertifizierung. Das 
Unternehmen ist verantwortungsbewuss-
ter Prozesspartner in den Kernkompeten-
zen Prüfung, Tests, Gutachten, Zertifizie-
rung sowie Ausbildung und begleitet 
Kunden in der gesamten Wertschöpfungs-
kette. Über 200 hochqualifizierte Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter an Standorten in 
Wien, Oberösterreich, Salzburg, der Steier-
mark, Tirol und Vorarlberg ermöglichen 
Kunden nachhaltigen wirtschaftlichen Er-

folg und leisten einen wesentlichen Beitrag 
zu Sicherheit und Zuverlässigkeit techni-
scher Innovationen. TÜV SÜD in Österreich 
ist eine Tochtergesellschaft von TÜV SÜD 
und Teil des weltweiten Kompetenznetz-
werks mit über 25.000 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern an über 1.000 Standorten 
in mehr als 50 Ländern. 

www.tuvsud.com/at.

i

rei Doppelmayr 6er Sesselbahnen wurden kürzlich von TÜV Süd Österreich in Georgien sicherheitstechnisch überprüft.
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ominik Freiherr von Poschinger-Bray 

GF Geißkopfbahn
 
esentlicher Schritt
in die Zukunft
Am Geißkopf hat man 2020 eine neue 6er-Sesselbahn gebaut und damit eine wichtige 
eichenstellung vorgenommen. Dominik Freiherr von Poschinger-Bray, Besitzer und GF der Geißkopfbahn, 

erzählt im Gespräch mit dem MOUNTAIN MANAGER, welchen Stellenwert die neue Bahn hat 
und was das Familienunternehmen für die Zukunft plant.
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Wie lange sind Sie Geschäftsführer der 
Geißkopfbahn, wie war Ihr Einstieg in die 
Seilbahnbranche?
Ich bin im Familienbetrieb aufgewachsen, 
in dem neben dem Seilbahnbereich auch 
noch Land- und Forstwirtschaft eine Rolle 
spielen. Nach Schule und Studium war ich 
zunächst in der Industrie tätig, zuerst in 
Deutschland, dann in China. 2016 bin ich 
ach Deutschland zurückgekommen und 
n den Familienbetrieb eingestiegen, 2018 
abe ich ihn übernommen. Gemeinsam 
it Dr. Helmut Ring als Projektmanager 

nd dem Team überlegen wir in den letzten 
 Jahren nun intensiv, wie wir uns für die 
ächsten 30 Jahre und für die nächste Gene-

ation positionieren und erfolgreich auf-
tellen wollen.
46
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ie sehen Sie den Stellenwert des Unter-
ehmens im unternehmerischen Umfeld der 
egion?
nser Betrieb ist im Bayerischen Wald be-
eimatet. In dieser Region ist der Tourismus 

ntegraler Bestandteil der Wirtschaft. Vor 
iesem Hintergrund ist es wichtig, dass 
an im Sommer und im Winter ein passen-

es Angebot zur Verfügung hat. Neben den 
rbeitsplätzen, die mit dem Unternehmen 
eschaffen werden, ist natürlich die Wert-
chöpfung, die man in der Region generiert, 
in wichtiger Punkt, über den die Bedeu-
ung eines Unternehmens definiert wird. 
as geht dann auch in Richtung Clusterwir-
ung: Je besser und größer ein Angebot ist, 
esto attraktiver ist die Region im touristi-
chen Umfeld. Hier sehen wir uns mit den 
nderen Kollegen im Bayerischen Wald ge-
einsam als wesentlichen Faktor in der 
irtschaft.

eit wann gibt es die Geißkopfbahn, bitte 
childern Sie kurz die wichtigsten Entwick-
ungsschritte.
s wird erzählt, dass man schon in den 
940er Jahren begonnen hat, die Hänge der 
mgebung mit Skiern zu erkunden. Richtig 
estartet wurde das Unternehmen dann 
967 durch meinen Großvater Adalbert Frei-
MOUNTAINMANAGER 8/2020
herr von Poschinger-Bray. Er hat sich über-
legt, wie man die Mitarbeiter aus der Forst-
wirtschaft im Winter beschäftigen könnte, 
damit sie in dieser Zeit nicht arbeitslos sind. 
Aus diesen Überlegungen heraus ist die 
Idee zum Bau des ersten Liftes entstanden. 
Gebaut wurde ein Kombilift, der im Winter 
mit Schleppbügeln und im Sommer mit Ei-
nersesseln bestückt worden ist. Das war der 
Start der touristischen Erschließung am 
Geißkopf. Zu diesem Lift gab es dann 2 Ab-
fahrten, die im Winter für die Gäste zur Ver-
fügung standen. Das Angebot hat sich in 
den folgenden Jahren bewährt und Besu-
cher angezogen, sodass man weitere 6 
Schlepplifte und 3 Anfängerlifte gebaut hat, 
dazu entsprechende Pisten. Durch die er-
folgreiche Entwicklung wurde dann auch in 
eine Flutlichtanlage investiert, in eine Na-
turrodelbahn und einen Snowpark. Das Jahr 
1999 war dann wieder ein Meilenstein in 
der Entwicklung, weil in diesem Jahr unser 
Bikepark - designed von der Streckenbauer-
Legende Diddie Schneider - eröffnet wurde. 
Als einer der weltweit ersten Parks dieser Art 
konnte man den Mountainbikern profes-
sionelle Trails zur Verfügung stellen und die 
Möglichkeit, die Bikes mit der Seilbahn nach 
oben zu befördern. In der Folge wurde dann 
noch die entsprechende Infrastruktur ge-
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schaffen mit Bikeshop, Gastronomie und 
Werkstatt. Dieses Angebot wurde sukzessive 
weiterentwickelt. So gibt es bei uns mittler-
weile 15 Trails und rund 30.000 Besucher 
im Sommer. Auf Deutschlands erstem Flow 

Country Trail, der 2010 eröffnet wurde, spü-
ren Biker den „Spirit of Flow“. 2015 gab es 
dann durch eine Zusammenarbeit mit 
Bosch den ersten Uphill-Flow, der technisch 
anspruchsvoll ist und bergauf gefahren 
wird. Dazu sind wir mit unserem Bikeange-
bot auch Teil der Gravity Card, in der 21 Bike-
destinationen in Deutschland, Österreich, 
der Schweiz, Tschechien, Slowenien und Ita-

„
Wir erwarten ein deutliches 

Plus an Komfort und 
Geschwindigkeit

“
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ien organisiert sind. Durch dieses Angebot 
st es uns gelungen, vom reinen Winterbe-
rieb auf einen Ganzjahresbetrieb umzu-
tellen.

ie viele Mitarbeiter gibt es im Winter/im 
ommer, worauf legen Sie Wert in der Be-
riebsführung?

ir haben mit 10 Mitarbeitern eine relativ 
leine Stammmannschaft, die ganzjährig 
eschäftigt ist. Es war uns als Familienbe-
rieb auch immer wichtig, Mitarbeiter zu 
aben, mit denen wir langfristig arbeiten 
nd die sich im Unternehmen dann durch 
chulungen auch weiterentwickeln können. 
nser Unternehmen gehört nicht zu den 
ig Playern, wir haben unser Angebot als 
leinere Destination aber ganz speziell aus-
erichtet. Deshalb ist es wichtig, dass wir 
uch Mitarbeiter haben, die für dieses An-
ebot speziell ausgebildet sind. Im Winter 
ommen natürlich noch Saisonkräfte dazu, 
ann haben wir etwa 20 Mitarbeiter, die für 
ns tätig sind. Die Gastronomie gehört bei 
ns nicht zum Unternehmen, sie ist aktuell 
erpachtet. Sonst wäre die Mannschaft si-
her größer.

ur Wintersaison 2020/21 geht eine neue 
er-Sesselbahn in Betrieb. Was erwarten 
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Bereits 1999 wurde der 
 Bikepark am Geißkopf in Be-

trieb genommen.
Die neue 6er-Sessel-
bahn geht im Winter 
2020/21 in Betrieb.
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Sie von der neuen Aufstiegsanlage, welchen 
Stellenwert hat sie im Angebot?
Wir erwarten für unsere Gäste ein deutli-
ches Plus an Komfort und Geschwindigkeit. 
Die neue Bahn dient als Ersatz für unseren 
alten Einersessellift und einen Schlepplift, 
die beide rückgebaut werden. Mit ihr wird 
also künftig unsere Hauptverbindung auf 
den Berg bedient. Besonders im Sommer 
waren wir mit dem alten Sessellift schon an 
der Kapazitätsgrenze angekommen und 
hatten oft Wartezeiten von 45 Minuten plus. 
Die Fahrt nach oben hat dann noch über 15 
Minuten gedauert, sodass man dem Gast 
schon viel Geduld abverlangen musste. Das 
Kapazitätsproblem lag damit nicht im Be-
reich der Bikestrecken, sondern beim Zu-
bringer. Mit der neuen 6er-Sesselbahn, die 
nur 5 Minuten vom Tal auf den Berg unter-
wegs ist, sind wir jetzt im Sommer viel bes-
ser aufgestellt und auch im Winter können 
wir unseren Gästen einfach viel mehr Kom-
fort bieten und als Neuheit einen Kombibe-
trieb für Skifahrer und Rodler.

Auch für unsere Mitarbeiter ist die neue 
Bahn eine deutliche Verbesserung. Durch 
die Möglichkeit, dass der Fahrgast die Bikes 
selber einfach in die speziellen Halterungen 
der vor ihm fahrenden Sessel einhängen 
kann, müssen unsere Mitarbeiter nicht 
mehr selber bei jedem einzelnen Bike anpa-
cken. Für uns als Bahnbetreiber ist die neue 
Seilbahn natürlich eine Herausforderung 
von der technischen Seite her und der ent-
sprechenden Aus- und Weiterbildung unse-
er Mitarbeiter. Für uns ist die Bahn aber 
infach ein wesentlicher Schritt in die Zu-
unft, mit dem wir auch hoffen, wieder ver-
ehrt Wanderer ansprechen zu können. 

ieser Sektor ist uns im Vorfeld nahezu 
eggebrochen, weil man sich natürlich 
icht so lange anstellen wollte, um zum 
andern nach oben zu kommen. Die neue 

ahn bietet jetzt auch noch die Möglichkeit, 
ie eine oder andere Angebotsschiene für 
on-Biker am Berg auf den Weg zu bringen.

ie Wintersaison wird durch Corona ge-
rägt sein, mit welchen Auswirkungen rech-
en Sie?

m Moment kann man nicht wirklich sagen, 
ie die Situation sein wird. Da muss man 

uf Sicht fahren. Wir denken jedenfalls, dass 
er Ski- oder Snowboardsport als Indivi-
ualsport mit einer Beförderung auf den 
erg sicher und sehr wichtig ist. Und das ge-

„
Wir wollen im Sommer 
noch stärken werden

“

ade auch in dieser Zeit. Im Vordergrund 
teht der Skisport, Après-Ski hat bei uns vor-
er schon so gut wie keine Rolle gespielt 
nd ist in dieser Saison sicher kein Thema.

ie bereiten Sie sich auf die schwierige 
aison vor?
ir haben schon im Sommer gezeigt, dass 
an bei uns sicher unterwegs ist. Schon da 

atten wir entsprechende Hygienekonzep-
e etwa bei den Warteschlangen im Einsatz, 
nd die haben sich auch bewährt. Wenn 
an bei einer kurzen Fahrt mit einer Sessel-

ahn jetzt Sicherheitsbedenken ins Feld 
ührt, müsste man konsequenterweise auch 
eim ÖPNV in den Städten überlegen, ob 
an da Schließungen durchführen muss. 
ir werden unser Hygienekonzept für den 
inter noch nachjustieren und hoffen, dass 

in Betrieb im Winter möglich sein wird. Al-
es andere wäre für uns, aber auch für die 
nderen Betriebe im Bayerischen Wald ein 
irklich großes Problem.

Ich denke auch, dass der Winter die Ak-
eptanz, einen Mund-Nasenschutz zu tra-
en, erhöhen wird. Die niedrigen Tempera-
uren werden helfen, dass ein Tragen der 

asken als weniger störend empfunden 
ird als im Sommer.

ie waren Sie mit dem Sommer 2020  
ufrieden?
ir waren sehr zufrieden, weil wir ein deut-

iches Besucherplus verzeichnen konnten. 
usschlaggebend dafür war sicher, dass die 
Gäste die regionalen Angebote sehr gern an-
genommen haben, weil ein Urlaub in ent-
fernteren Destinationen nicht oder wenig 
möglich war. Generell hat man gesehen, 
dass das Thema Sport im Freien sehr viel 
wichtiger geworden ist. Das hat uns hier 
mehr Besucher aus allen Alters- und aus al-
len Könnergruppen gebracht. Das war für 
uns umso erfreulicher, als der letzte Winter 
wirklich sehr schlecht ausgefallen ist.

Welchen Stellenwert hat das Sommerange-
bot am Geißkopf generell, sehen Sie hier 
noch Potenzial?
Das Sommerangebot hat hier einen sehr 
großen Stellenwert. Der größte Anteil am 
Umsatz wird zwar nach wie vor im Winter 
erzielt, das heißt wir sind noch nicht bei ei-
ner 50:50 Aufteilung Sommer/Winter ange-
kommen – aber wir nähern uns an. Es ist un-
ser Ziel, in absehbarer Zeit ein 
ausgewogenes Verhältnis zwischen dem 
Sommer- und Winterumsatz zu erreichen. 
Mittelfristig haben wir uns vorgenommen, 
im Sommer noch stärker zu werden, und 
das mithilfe eines noch umfangreicheren 
Angebots für die Biker, aber auch für Nicht-
Biker. Der Grund hinter dieser Zielsetzung 
liegt in unserer Höhenlage. Wir haben im 
Winter rund 2 Monate Zeit, unsere Umsätze 
zu erwirtschaften – und da kann ein schnee-
reicher oder schneearmer Winter einiges 
bewirken oder enorm schaden. Im Bikebe-
reich können wir 9, teilweise 10 Monate ak-
tiv sein. Alles, was wir hier investieren, kann 
sich dann natürlich auch schneller amorti-
sieren. Mit der neuen Bahn haben wir jetzt 
die Grundlage geschaffen, dass wir in die-
sem Bereich noch wachsen können – mit 
der alten Anlage wäre das nicht mehr mög-
lich gewesen.

Welche Gäste sprechen Sie am Geißkopf im 
Sommer/im Winter an? Gibt es Unterschie-
de im Einzugsgebiet/der Gästestruktur?
Wir haben im Sommer und im Winter Gäste 
aus der Region, im Winter noch mehr als im 
Sommer. Der Bikepark zieht Gäste aus dem 
ganzen Bundesgebiet und aus Europa an, da 
sind wir vom Angebot her wirklich sehr gut 
aufgestellt.

Von der Gästestruktur her habe ich den 
Eindruck, dass sich das Biken in die Rich-
tung entwickelt, wo der Skisport früher ein-
mal war. Die Kinder sind früher sehr viel 
mehr Skifahren gegangen als heute. Dafür 
sehen wir Kinder heute sehr viel beim Bi-
ken, dazu Erwachsene und auch ältere Se-
mester. Da wird eine große Bandbreite an 
Altersgruppen angesprochen. Noch vor ei-
nigen Jahren waren Biker eher ausgespro-
chen sportlich und viel extremer, heute bie-
tet die Gruppe der Biker eine große 
Bandbreite, und das beim Alter genauso wie 
beim Können.

Was sehen Sie in Zukunft als  
die großen Herausforderungen für  
die Geißkopfbahn?
Im Winter sehen wir die wechselhaften Win-
ter und die Klimaveränderungen als große 
49
erausforderung. Gerade in den Höhenla-
en im Bayerischen Wald muss man auch 
avon ausgehen, dass es in Zukunft wenig 
chnee bis gar keine geschlossene Schnee-
ecke mehr geben wird. Bis dahin müssen 
ir uns so aufstellen, dass wir langfristig 

uch ohne Wintergeschäft überleben kön-
en.

Mittelfristig ist ein Thema, wie wir die 
ötigen Investitionen schaffen. Als kleine-

er, privat geführter Betrieb ist es eine He-
ausforderung, was man an Investitionen 
och stemmen kann und wie man Investi-

ionen wieder erwirtschaftet.
Eigentlich muss man im Seilbahnbe-

eich immer etwas verrückt sein, um neue 
ege zu beschreiten. Das war schon zu Zei-

en meines Großvaters so, und so ist es auch 
eute. Und alles, was wir machen, müssen 
ir im Einklang mit der Natur machen – das 
eißt, dass wir nicht nur im Winter aktiv 
ein wollen, sondern ein Angebot schaffen, 
ass man 365 Tage im Jahr nutzen kann.

lw
Der Winter bringt den 
Löwenanteil am 
 Umsatz, der Sommer 
wird am Geißkopf dank 
eines umfassenden 
 Bikeangebots immer 
wichtiger.
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150 Jahre Rigi Bahnen

ark Twain’s Alternative 
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Der grandiose Ausblick von der Rigi auf den Vierwaldstättersee und die Schweizer Alpen  
aben schon so manchen Weltenbummler in den Bann gezogen: Goethe besuchte „die Königin der Berge“ 
ebenso wie der Schriftsteller Mark Twain. Dieser machte sich 1879 zu Fuß in3 Tagen von Weggis am See  

bis zum Gipfel Rigi Kulm auf um dann,, den berühmten Sonnenaufgang vor Erschöpfung  
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M ark Twain hätte es einfacher 
haben können, wenn er an-
statt von Weggis, von Vitz-
nau aus gestartet wäre. Seit 
1871 bringt die Rigi Bahn, die 

älteste Bergbahn Europas, die Gäste auf den 
Gipfel Rigi Kulm. 2019 reisten 900.000 Gäs-
te mit der Zahnradbahn vom Nordufer des 
Vierwaldstättersees auf den Berg. „An Spit-
zentagen waren es schon einmal 8.000“, be-
richtet Annelies Elmiger. Fast 30 Jahre stand 
sie im Dienst der Rigi Bahnen, mittlerweile 
ist sie Rentnerin und Mitglied bei den „oRI-
GInalen“, einer Freiwilligentruppe, die Wan-
derern auf Gipfel und Wegen mit Broschü-
ren sowie Rat und Tat zur Seite steht. Die 
Besucheranstürme sind vorerst vorbei, Co-
rona-bedingt fehlten vor allem Gäste aus 
Asien und den USA, erklärt Elmiger. So 
schmerzlich das für die Betreiber der Zahn-
adbahn ist, umso mehr erfreut es die Fahr-
äste. In den spärlich gefüllten Waggons ge-
ießen sie die ungestörte Aussicht auf 
orbeiziehende Wiesen und romantisch an-
utende Holz-Chalets und machen unge-

tört Selfies mit See- oder Berghintergrund. 

rowdfounding zum 150. Jubiläum
ie Fahrt auf den Gipfel Rigi Kulm in 1.800 
eter Höhe dauert eine gute halbe Stunde. 
agen und Lok sind modern und in der 

weiten Jahreshälfte 2021 sollen sechs neue 
elenktriebwagen zur bestehenden Flotte 
inzukommen. Ab Mai wird es aber erst ein-
al nostalgisch, wenn auf der Strecke regel-
äßig auch die insgesamt 17 historischen 

oks und Waggons eingesetzt werden. Dann 
eiern die Rigi Bahnen ihr 150. Jubiläum mit 
iner Fahrzeugparade auf dem „Schwing-
latz“ in Rigi Staffel, einer Station unterhalb 
50
on Rigi Kulm. Herzstück des historischen 
uhrparks ist Dampflok 7 aus dem Jahr 1873, 
ie erstmals auf der Rigi-Bergstrecke zum 
insatz kam und die älteste betriebsfähige 
ahnrad-Dampflok der Welt mit einem ste-
enden Kessel ist. Sie wurde Mitte Septem-
er vom Verkehrshaus in Luzern über den 
ee nach Goldau überführt, wo sie bis zum 
ubiläumswochenende vom 21. bis 24. Mai 
021 fahrtüchtig gemacht werden soll. Fi-
anziert wird ihre Instandsetzung unter an-
erem über eine Crowdfunding-Aktion der 
igi Bahnen mit der Stiftung Rigi Historic, 
ls Gegenwert erhalten die Spender Fahrkar-
en. 

Eine Miniaturausgabe der ersten Dampf-
ok mit Stehkessel empfängt die Gäste an 
er Endstation Rigi Kulm vor dem gleichna-
igen Hotel. Bis 1848 stand dort die erste 

lmhütte auf der Rigi. Bald war sie dem Tou-
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ristenansturm nicht mehr gewachsen und 
musste dem ersten, aus Stein erbauten Ho-
tel weichen. Nach mehreren Umbauten und 
einem Brand entstand 1952 ein schlichter, 
massiver Neubau. Seitdem ist der Kulm-
Gipfel frei von Souvenirständen und es gilt 
ein Bauverbot. Der Blick von der riesigen 
Hotelterrasse zum See und den Zentralal-
pen wird in der autofreien Zone durch 
nichts getrübt, mit Ausnahme natürlicher 
Nebelschwaden im Tal. 

360-Grad-Panorama
Vom Hotelplatz sind es nur noch wenige 
Meter bis zur Kuppe. Es gibt einen steilen 
Weg für sportliche Besucher und einen et-
was längeren und leichteren für die ande-
ren. Oben werden alle mit einer 360-Grad-
Rundumsicht auf Alpen, Vogesen und jeden 
Schweizer Kanton außer Genf belohnt. Und 
Frühaufsteher erleben den spektakulären 
Sonnenaufgang, den Mark Twain damals 
verschlafen hat. Überhaupt sei die Rigi ihren 
Besuchern gegenüber sehr gastfreundlich, 
meint Annelies Elmiger. „Die Wanderwege 
sind eher für Genusswanderer als für Ex-
tremsportler konzipiert und das kleine Ski-
gebiet mit vier Liften in Rigi Staffel ist mode-
rat und anfängerfreundlich“, erklärt sie.

Auf den Spuren von Mark Twain
Ähnlich verhält es sich, wenn man den Mark 
Twain-Weg in umgekehrter Richtung geht, 
vom Berg zum Tal. Seit 2016 ist der 10,7 Kilo-
meter lange Rigiweg zwischen Weggis und 
Rigi Kulm nach dem Schriftsteller benannt 
und mit acht humorigen Infotafeln ausge-
stattet. Bereits nach einer Stunde haben sich 
die Wanderer mehr als 200 Höhenmeter 
51
ach unten bewegt und können sich im Res-
aurant „Bärggnuss“ in Rigi Staffel etwa mit 
ier Cordon Bleu-Varianten stärken. Wer da-
ach lieber nicht mehr zu Fuß gehen will, 
teigt in die Zahnradbahnen nach Vitznau 
der Arth-Goldau. Die anderen wandern auf 
em geschlungenen Wanderweg weiter 
ergab und erreichen in einer guten Stunde 
igi Kaltbad. Der Name des Ortes geht auf ei-
e Sage zurück, die sich um die kleine Fel-
enkapelle St. Michael auf dem Themenweg 
urz vor Kaltbad rankt. „Im 14. Jahrhundert 
tand an ihrer Stelle die Hütte dreier from-

er Schwestern aus dem Tal, die vor gewalt-
ätigen Vögten flüchteten“, erzählt Elmiger. 
Nach dem Tod der letzten Schwester ent-
prang aus einer der Felsspalten eine Quelle, 
er eine heilende Wirkung zugesprochen 
urde. Fortan nahmen die Menschen ein 
ad im kalten Quellwasser, wenn sie sich 
rank fühlten.“

Das können sie noch heute tun, aller-
ings wesentlich komfortabler im Mineral-
ad & Spa Rigi Kaltbad, das von dem Schwei-
er Architekten Mario Botta entworfen 
urde. Eine über 30 Meter lange Steinwand 
it Nischen trennt Innen- und Außenbe-

ken und von letzteren genießen die Besu-
her den direkten Blick auf das Alpen-Pano-
ama. Für Genusswanderer ist Rigi Kaltbad 
ie letzte Station auf dem Weg ins Tal. Sie 
ehmen die Zahnradbahn nach Vitznau 
der die Luftseilbahn nach Weggis, um die 

dyllischen Ferienorte am Vierwaldstätter-
ee und die Stadt Luzern zu erkunden. Alle 
nderen legen auch noch die restlichen 
und sechs Kilometer auf dem Themenweg 
urück, es geht ja schließlich bergab.

sus
IE RIGI BAHNEN AG
m 21. Mai 1871 startete die erste 
ergbahn Europas von Vitznau nach 
igi Staffel, 1875 wurde die Strecke 
oldau-Rigi Kulm eröffnet. 1907 stell-

e die Arth-Rigi-Bahn auf elektrische 
raktion um und war damit die erste 
lektrisch betriebene Zahnradberg-
ahn der Welt. Heute fahren die Züge 

mmer noch auf dem 1871 installier-
en Zahnradsystem. Mit aufwändigen 
estaurationen werden die Zahnstan-
en und deren technische Einrichtun-
en gepflegt. 
ie heutige Rigi Bahnen AG entstand 
992 durch den Zusammenschluss 
er Arth-Rigi-Bahn und der Rigibahn-
esellschaft Vitznau. Seitdem be-

reibt sie die beiden Normalspur-
ahnradbahnen ARB und VRB und die 
uftseilbahn Weggis-Rigi Kaltbad. Im 
ezember 2017 übernahm die Rigi 
ahnen AG außerdem den operativen 
etrieb der Luftseilbahn Kräbel-Rigi 
cheidegg.
Die Bahnstation 
der Rigi Bahnen  
in Rigi Kulm.
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Salonwagen „Belle Epoque“ 
von 1873 in Rigi Kulm
Oben: Modell der Lok Nr.7 in Rigi Kulm
Über dem Mineralbad 
von Rigi Kaltbad mit 

der Rigi Bahnen-Station 
im Hintergrund
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Pressekonferenz des Verbandes Deutscher Seilbahnen

Aufbruchstimmung 
in besonderen Zeiten
ie Deutsche Seilbahntagung wurde heuer am 26. 11. In eine Online-Presse-
konferenz umfunktioniert. Dabei wurde kolportiert, dass sich  

die Seilbahn-Branche erfolgreich in der schwierigen Pandemie-Situation  
behaupte und die Zeit für umfangreiche Investitionen nutze.
G
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In diesem außergewöhnlichen Jahr 
2020, nach Lockdown und gelunge-
nem Neustart, erweisen sich die deut-
schen Seilbahnen als essentieller Be-
standteil der Freizeitlandschaft. Mit 

großem Engagement bei der Umsetzung 
aufwändiger Hygienemaßnahmen ermögli-
chen sie einem breiten Publikum Erholung 
von den aktuellen Beschränkungen (Belas-
tungen) und fördern Zuversicht und Positi-
vität. Vor diesem Hintergrund starten sie 
mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 
über 50 Mio. Euro in den kommenden Win-
ter.

„Der Lockdown hat uns vor Augen ge-
führt, dass wir eine wichtige Rolle für das 
Freizeiterlebnis in der Natur und die Ge-
sundheit spielen, der positive Zuspruch un-
serer Gäste nach der Neuöffnung war über-
wältigend,“ berichtet Verbandspräsident 
Matthias Stauch.

Die wichtigsten Projekte
Bestmöglich genutzt wurde die Zeit der be-
hördlich angeordneten Betriebssperrung 
bei der Nebelhornbahn. Dort hat man den 
Neubau der höchsten Bergbahn im Allgäu 
um fast 6 Monate nach vorne gezogen. Bei 
einer Gesamtumbauzeit von 3 Jahren (mit 
einem Investitionsvolumen von ca. 55 Mio. 
€) wird dieses Jahr Sektion I samt Talstation 
komplett neu gebaut, eine 2-Seil-Umlauf-
bahn mit modernen 10er-Kabinen wird die 
alte Großraumpendelbahn ablösen.

Bei den Nachbarn am Söllereck will man 
das Profil als Ganzjahres- und Familienberg 
schärfen und erneuert die Hauptbahn für 
ca. 10 Mio. €, bis zur Wintersaison sollen die 
neue Seilbahn und die Stationen fertigge-
stellt sein.

Ein echtes Highlight unter den Neuhei-
ten findet sich heuer im Bayerischen Wald, 
dort hat man im Mai in Unterbreitnau mit 
dem Bau der neuen Geißkopfbahn begon-
nen. Eine moderne kuppelbare 6er-Sessel-
bahn soll noch in diesem Jahr betriebsbereit 
sein und den aktuellen 1er-Sessel sowie den 
Schlepplift am Haupthang ersetzen

Auf großes Medieninteresse stoßen auch 
die insgesamt über 2,5 Mio. € starken Inno-
vationen der Bayerischen Zugspitzbahn. 
Gäste erwartet dort ein neues Förderband, 
eine Imbisshütte, ertüchtigte Winterwan-
derwege und ein frisch gestaltetes Kinder-
land zusammen mit weiteren Pistenraupen. 
Für 1,9 Mio. € arbeitet man bei der Tegelberg-
bahn am Komfort der Besucher. Die Großka-

binen werden erneuert und die Bergstation 
umgebaut.

Auch bei der Schauinslandbahn in Frei-
burg dreht sich alles um Komfort und At-
traktivität für die Gäste mit ca. 1 Mio. € Inves-
tition. Bis Jahresende entstehen eine 
barrierefrei umgebaute Bergstation samt 
Hangsicherung, Wegverbreiterungen und 
Hanggestaltung. Die Kinder will man mit ei-
ner spannenden Baumhausspielanlage be-
geistern.

Familien und Kinder im Fokus
Familien und Kinder stehen auch beim ak-
tuellen Umbau der Seilbahnen Thale im Bo-
detal / Harz im Fokus. Der beliebte Sagen-
Pavillon zur Rosstrappensaga erfährt einen 

Der Vorstand der Deut-
schen Seilbahnen (v.l.) 
mit Vorsitzendem Mat-
thias Stauch (Bayeri-
sche Zugspitzbahn), 2. 
stellv. Vorstand Christi-
ne Kury (Schauinsland-
bahn Freiburg) und 1. 
stellv. Vorstand Peter 
Lorenz (Brauneck- & 
Wallbergbahn) propa-
gieren auch in Pande-
miezeiten einen siche-
ren Wintersport.
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Umbau zum 4D Panoramakino an der Berg-
station.

Spannend wird es demnächst auch bei 
der Hornbahn Hindelang, ein neuer Erlebnis-
weg wird dort erstellt. Weniger sichtbar, aber 
ebenso wichtig, sind der Umbau der Strom-
versorgung und der Neubau der Ab- und 
Trinkwasserversorgung für die Gastrono-
mie.

Auch in die Modernisierung bzw. Erwei-
terung der Beschneiung wird investiert: Bei 
den Bergbahnen Sudelfeld, am Ettelsberg, 
bei den Alpenbahnen Spitzingsee, am 
Brauneck und bei den Bergbahnen Ofter-
schwang-Gunzesried.

„Wir freuen uns darauf, unseren Gästen 
diese Neuerungen zu präsentieren,“ sagt der 
Verbandsvorsitzende Matthias Stauch, „es 

ist alles bereit für 
einen starken Start 
in den Winter.

Gerade jetzt 
können die deut-
schen Seilbahnen 
und Schlepplifte 
mit ihrem hohen Erlebniswert 
und ihrer  Naturnähe einen wertvollen 
 Beitrag dazu leisten, die Einschränkungen 
während der Pandemie erträglicher zu ge-
stalten.

Besonderer Gesundheitswert
Ein besonderer Gesundheitswert besteht in 
der Bewegung und im Aufenthalt im Freien 
bei winterlichen Temperaturen, „ein Win-
tersporttag ist wie ein Booster für das 

 Immunsystem, die Abwehrkräfte schalten 
in den Turbo-Modus,“ erläutert Birgit Pries-
nitz, die Geschäftsführerin des VDS, „aber 
auch unsere Psyche atmet in der Natur der 
Berge auf und gewinnt Abstand von den Be-
lastungen des Alltags unter dem Corona-
Vorzeichen. Wir können dazu beitragen, 
dass unsere Gäste stark durch die Pandemie 
kommen!“
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Norbert Höflacher, Geschäftsführer des DSV  aktiv, 
räsentierte die jüngste Skiunfallanalyse. Kernaussage: 
Noch nie gab es eine Saison mit so  wenigen Verletzten 

deutschen Wintersportler* innen. Der Rückgang  
gegenüber 1979/80 beträgt 63 %.
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enerationswechsel bei Klenkhart & Partner

Unter dem Motto „die Weichen sind gestellt“ zieht sich Unternehmensgründer DI Christian Klenkhart 

mit Ende 2021 nach 30 Jahren aus der operativen Geschäftsführung zurück.  
Als Konsulent wird er dem Unternehmen jedoch weiterhin beratend zur Seite stehen. 
Mit 1. Jänner 2021 übernehmen DI Christian Wei-
ler und DI Manfred Salcher die Agenden der Ge-
schäftsführung des erfolgreichen Büros für Alpi-
ne Engineering. Wie professionell und doch 
familiär das Unternehmen in den letzten Jahr-
zehnten geführt wurde, zeigt sich in der Tatsa-
che, dass auch der neue Geschäftsführer wieder 
aus den eigenen Reihen kommt.
Neu und doch bewährt, so könnte man das neue 
Führungsduo am besten beschreiben. Allen vo-
ran DI Christian Weiler (51), der mit seinen 26 
Jahren bei Klenkhart – davon bereits 20 Jahre in 
der Geschäftsführung – für Kontinuität sorgen 
wird. Seine innovativen und ökosensiblen Pla-
nungen sind seit Jahren im In- und Ausland be-

kannt und geschätzt. Mit seinem Background aus 
der Wildbach- und Lawinenverbauung ist er ein 
begehrter Ansprechpartner im Hochgebirge.
DI Manfred Salcher (47) ist ausgebildeter Bauin-
genieur und seit 9 Jahren im Klenkhart Team. Da-
vor war DI Salcher bei verschiedenen Ingenieur-
büros tätig – dort war er vorwiegend im Tief- und 
Wasserbau für kommunale Projekte verantwort-
lich. 
Als Projektmanager bei Klenkhart ist er ein ge-
fragter Partner im Bereich Beschneiungsanlagen, 
wo er sein umfangreiches Fachwissen seit Jahren 
für die perfekte Planung und Abwicklung ein-
setzt. Mit Jahreswechsel wird er DI Weiler auch in 
der Geschäftsführung unterstützen.

Ein neuer Gesellschafter
Relativ neu im Klenkhart Team ist Ing. Gerald 
Samwald (39) der künftig als Gesellschafter fun-
gieren wird. Seit seiner Ausbildung zum Elektro-
techniker ist er „seilbahnaffin“. Diese Leiden-
schaft und sein diesbezügliches Knowhow kann 
er bei Klenkhart bestens umsetzen. Er bringt 19 
Jahre Erfahrung aus seiner Arbeit bei Siemens 
Seilbahntechnik und Frey Austria GmbH mit, wo 
er zuletzt als Projektleiter tätig war. Derzeit ab-
solviert Ing. Gerald Samwald gerade den Hoch-
schullehrgang „Seilbahnen – Engineering & Ma-
nagement“ an der FH Schloss Hofen. Seine 
Hauptaufgabe sieht er in der Planung und Umset-
zung von Seilbahn-Projekten. 
Die Stärke des neuen Teams liegt in der genialen 
Kombination von jahrelanger Managementerfah-
rung, viel technischem und innovativem 
Knowhow sowie neuen Perspektiven und jungen 
Ideen. So gepaart steht der Fortsetzung des Er-
folgskurses nichts mehr im Weg. Die Weichen 
sind gestellt – die Jüngeren übernehmen: trotz 
der Offenheit für Neues wird weiterhin größter 
Wert auf die partnerschaftliche Zusammenarbeit 
mit Kunden und Lieferanten gelegt. So soll der 
Erfolgskurs der Vergangenheit auch in Zukunft 
fortgesetzt werden.
 

taffelübergabe bei Klenkhart Ende 2021:  
v.l.) DI Christian  Weiler, DI Christian Klenkhart, 
I Manfred Salcher und Ing. Gerald Samwald.
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ANAGEMENT NEWS
Kronplatz Seilbahn AG stellt sich neu auf

 

Bei der außerordentlichen Generalversammlung am 30. Oktober 2020 
hat die Kronplatz Seilbahn AG mit ihren 589 Aktionären die Umstrukturierung

der Kronplatz Seilbahn AG in die Kronplatz Holding AG mit drei operativen 
Tochtergesellschaften beschlossen.
D ie Kronplatz Seilbahn AG konnte in den vergangenen 
Jahrzehnten ein ständiges, natürliches Wachstum ver-
zeichnen und hat sich als eine erfolgreiche und solide, 
aber auch komplexe Gesellschaft etabliert. Bis dato übte 
die Kronplatz Seilbahn AG eine Doppelfunktion aus: 

Zum einen die operative Seilbahntätigkeit, mit all ihren bekannten 
und vielschichtigen Geschäftsfeldern und Beteiligungen, zum ande-
ren eine Holdingfunktion als Muttergesellschaft der Tochterunter-
nehmen Kronplatz Gastronomie GmbH und Kronplatz Touristik 
GmbH.

Anlässlich der außerordentlichen Generalversammlung, die als 
Videokonferenz stattfand, wurde eine Reorganisation der Gesell-
schaft beschlossen und die Kronplatz Holding AG aus der Taufe ge-
hoben. Aus der Kronplatz Seilbahn AG wird künftig eine Holdingge-
sellschaft mit drei Geschäftsfeldern. Alle operativen Unternehmen 
sind als Tochtergesellschaften, nämlich die Kronplatz Seilbahn 
GmbH, die Kronplatz Touristik GmbH und die Kronplatz Gastrono-
mie GmbH, unter der Führung der gemeinsamen Holding tätig.

Die Neuordnung verfolgt das Ziel, die gesamte Struktur der Un-
ternehmensgruppe mit eindeutig abgesteckten Tätigkeitsbereichen 
klar zu definieren, um so gezielter, effizienter und leistungsfähiger 
agieren zu können. Künftig wird die neu gegründete Kronplatz Seil-
bahn GmbH, als Tochtergesellschaft der Kronplatz Holding AG, mit 
einem schlanken Verwaltungsrat, gemeinsam mit dem geschäfts-
führenden Direktor, den Seilbahnbetrieb führen.

Die Aufgaben der künftigen Kronplatz Holding AG sind:
∙ Festlegung der Unternehmensstrategien der gesamten Gruppe 

und der zugehörigen Unternehmen,
∙ Weiterentwicklung der Gruppe durch Erweiterung der bestehen-

den und möglichen zusätzlichen Tätigkeitsfelder,
∙ Genehmigung und Überwachung der Personal-, Investitions-, 

 Finanz- und Businesspläne der einzelnen Unternehmen der 
Gruppe,

∙ Verwaltung der Beteiligungen der Tochterunternehmen,
∙ Liquiditäts- und Finanzmanagement in der Gruppe,
∙ Vermietung und Verwaltung der Immobilien im Eigentum der 

Holding. PR

Gipfel Nordseite  
Kronplatz. 
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Kontaktlos Skifahren mit Axess 

it für Post-Corona Pisten 

Die Axess AG bot Skiresort-Betreibern und deren Gästen schon immer die Möglichkeit,

inen Skitag mit so wenig Kontakt wie möglich zu verbringen. In Zeiten nach Corona hat das Unternehmen 
aus Salzburg innovative Produkte auf den Markt gebracht, um Gästen trotz der aktuellen Situation 

einen sorgenfreien Tag auf der Piste bieten zu können.
D er perfekte und kontaktlose Ski-
tag startet bereits Zuhause, mit 
den Axess E-Commerce Produk-
ten. Der intelligente Webshop 
ermöglicht den einfachen Kauf 

eines Tickets oder anderer Leistungen be-
quem von zu Hause aus. Die Bezahlung aller 
Leistungen erfolgt hierbei gleich wie in je-
dem anderen Onlineshop, via Kreditkarte 
oder anderen Bezahlungsmethoden. In der 
neuen Normalität in Zeiten von Corona ein 
wesentlicher Faktor und teilweise gesetzli-
che Bedingung. Mithilfe von Axess SMART 
RESERVATION werden Reservierungen und 
das Kapazitätsmanagement eines Resorts 
zum Kinderspiel. 

Mit QR-Code zur PICK UP BOX 600
Mit einem QR-Code auf dem Smartphone 
oder dem Code auf dem ausgedruckten Vou-
cher geht es dann von Zuhause aus, unab-
hängig von den Öffnungszeiten, direkt zur 
Axess PICK UP BOX 600. Diese kann überall 
in einem Skigebiet aufgestellt werden und 

bietet Gästen die Möglichkeit, in sekunden-
schnelle ein zuvor im Webshop gekauftes Ti-
cket auszudrucken. Dabei ist dieser Vorgang 
völlig kontaktlos: einfach den Code an den 
Scanner halten und schon hat man sein Ti-
cket in den Händen. Wer sein Ticket lieber di-
rekt vor Ort kaufen möchte, kann sich zu ei-
nem Axess TICKET KIOSK 600 oder einem 
Axess TICKET FRAME 600 begeben und dort 
direkt ein Ticket kaufen und ausdrucken 
oder eine andere Leistung buchen. Ein be-
reits vorhandenes Ticket kann durch die 
Eingabe der WTP-Nummer im Onlineshop 
oder am TICKET KIOSK 600 neu aufgeladen 
und sofort wiederverwendet werden. 

Am Zutritt zum Skilift erkennt eine An-
tenne am Gate das gültige RFID-Ticket und 
löst die Öffnung der Barriere aus, wodurch 
man, ohne das Drehkreuz zu berühren, den 
Zutritt zum Lift durchschreitet. Ein Sensor 
erkennt, dass sich eine Person nähert und 
öffnet das Gate. Ein zweiter Sensor erkennt 
wiederum, wenn eine Person durchgegan-
gen ist und schließt das Gate wieder. Alles 

ohne Berührung, was wiederum bedeutet, 
dass keine Desinfektion der Hände oder zu-
sätzliche andere Maßnahme nötig ist, da 
nichts berührt wird!

Up to date auf der Piste
Gäste, die auch auf der Piste stets up to date 
sein wollen, können mit der Axess CON
NECT.APP ständig mit dem Skigebiet ver-
bunden sein. Egal ob man sich über passen-
de Routen, offene Skilifte oder Pisten 
informieren möchte, alles kann abgefragt 
werden. Auch Wettervorhersagen oder La-
winenwarnstufen können bequem per App 
angezeigt werden. Soziale Netzwerke sind 
ebenso eingebunden, um mit Freunden in 
Verbindung zu bleiben und sie am Skitag 
teilhaben zu lassen.

Reservierungen in Hütten oder spontane 
Buchungen eines Skilehrers sind direkt von 
der Piste aus möglich und machen den Tag 
in den Bergen zu einem unvergesslichen Er-
lebnis. 
Altes Ticket neu aufladen  
mit WTP-Nummer
Am Anfang einer neuen Saison, oder falls 
man sich entscheidet doch noch einen Tag 
länger im Schnee zu verbringen, kommt 
man durch die WTP-Nummer auf dem Ti-
cket noch schneller zu einem neuen Skipass. 
Einfach den QR-Code auf der Karte mit dem 
Smartphone scannen und auf der entspre-
chenden Seite im Webshop die WTP-Num-
mer der bereits vorhandenen Karte einge-
ben. So wird ein beliebiges Skiticket neu 
aufgeladen und dem kontaktlosen Skitag 
steht nichts mehr im Wege! pr
Skifahren mit so 
 wenig  Kontakten 
wie möglich 
ermöglicht  
die gesamte  
Produktlinie  
von AXESS.
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Bei der AXESS Pick Up Box 600 kann man mit dem 
QR-Code auf dem Smartphone in sekundenschnelle 
das im Webshop gekaufte Ticket ausdrucken.
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istenBully offizieller Ausstatter der FIS Nordischen Ski WM 2021

Never change  
a winning team
b  w

i
Bereits zum dritten Mal ist PistenBully der Garant für perfekte Bedingungen  
ei der Nordischen Weltmeisterschaft in Oberstdorf. Dahinter steht eine langjährig 

gewachsene Partnerschaft.
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Körbchen in allen Größen!

www.bacher-skidoo-metall.at
Oberstdorf ist gut vorbereitet
Inzwischen laufen die Vorbereitungen zur 
53. FIS Nordischen Ski-WM auf Hochtouren: 
Oberstdorf hat einiges investiert und ist für 
den jährlichen Höhepunkt der Weltbesten 
gerüstet. Schon seit vielen Jahren vertraut 
man in Oberstdorf auf PistenBully. Und weil 
bei solch einer großen Veranstaltung ganz 
besonders hohe Anforderungen gelten, un-
terstützt PistenBully seinen langjährigen 
Kunden während der FIS Nordischen Ski-
WM auch mit neun zusätzlichen Fahrzeu-
gen. So ist eine umfassende Präparation auf 
der Loipe und an der Schanze zu jeder Zeit 
garantiert.

Schon immer Partner
„Rund um Oberstdorf fahren PistenBully, so 
lange ich denken kann,“ erinnert sich 
 Christoph Huber, PistenBully Gebietsmon-
teur im Allgäu, der ganz in der Nähe aufge-
56
achsen ist. Er erinnert sich noch lebhaft an 
ie PistenBully 060 und 070, die in seiner 
indheit ihre Spuren gezogen haben – und 
atürlich an die PistenBully 130 D bei der 
ordischen WM 1987.

Fidel Joas war bereits 1987 bei der ersten 
M dabei und ist seit 2004 im Organisa-

tionskomitee der WM verantwortlich für 
en Bereich Langlauf: „Mit PistenBully war 
nd ist das schon immer wie in einer großen 
amilie – alle sind füreinander da. Wenn wir 
nterstützung brauchen, ist Christoph oder 
iner seiner Kollegen sofort zur Stelle. In 
otfällen auch an Weihnachten oder in der 

ilvesternacht. Da ist Verlass drauf!“

xperten-Feedback aus der Praxis
Im aktuellen PistenBully 100 steckt auch 
in bisschen Oberstdorf drin,“ erinnert sich 
olfgang Seibert, Versuchsingenieur bei 

istenBully. Anregungen und Forderungen, 
MOUNTAINMANAGER 8/2020
genauso wie ganz viel Herzblut und Engage-
ment des Teams der Sportstätten Oberst-
dorf flossen schon früh in die Entwicklung 
ein, bevor dann dort auch intensiv die ers-
ten Prototypen getestet wurden. Ihr Feed-
back wurde aufmerksam gehört – und er-
folgreich umgesetzt.

PistenBully 100 
Multitalent und Pionier  
der neuen Generation
Mit diesem Fahrzeug wurde 2016 eine kom-
plett neue Fahrzeuggeneration vorgestellt, 
die mit dem EU 5 Motor, dem erstmals prä-
sentierten intuitiven Bedienkonzept und 
vielen ergonomischen und technischen De-
tails richtungsweisend für alle zukünftigen 
Modelle war und ist.

In Oberstdorf geht er zusammen mit sei-
nen großen Brüdern PistenBully 600 und 
PistenBully 600 E+ sowie den digitalen Lö-
sungen von SNOWsat an den Start: Alle ge-
meinsam unterstützen die Organisatoren 
bei ihrem Ziel einer besonders nachhaltigen 
Weltmeisterschaft – dem wichtigsten von 
vielen Gründen für diese Kooperation.
pitzen-Fräse  
ür Spitzenleistungen
ie bei der WM in allen Fahrzeugen einge-

etzten Schneefräsen bestechen mit noch 
ehr Power und Flexibilität, ermöglichen 

in besonders effizientes und ressourcen-
chonendes Arbeiten unter Berücksichti-
ung von Gelände und Schnee. Ergebnis: ein 
och besseres Pistenbild und homogene, 
leichbleibende Pistenverhältnisse. Maß-
eblich dafür verantwortlich ist auch die be-
onders konzipierte feine Teilung des 
inisherprofils, welches speziell für das Ska-
en optimiert worden ist: Die feinere Struk-
ur verleiht mehr Stabilität und ermöglicht 
en Athleten Höchstgeschwindigkeiten, 

ohne das Risiko, sich in den Spuren zu ver-
anten. Perfekte Voraussetzungen für span-
ende Wettkämpfe. PR
ww.oberstdorf2021.com
Linke Seite: Schon zum dritten Mal sind 
Oberstdorf und PistenBully Partner bei der 
Ausrichtung der FIS Nordischen Ski-WM. 
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Ganz sanft skaten: Je feiner die Pistenober -
fläche, desto angenehmer und sicherer das 
Skaten und desto höher die Geschwindigkeit. 
Das ist bei Profiwettkämpfen entscheidend, 
bestätigt auch Florian Notz, deutscher 
 Skilangläufer. Und das Team der PistenBully 
Fahrer mit Erich Dressel (3.v.r.) und Fidel  Joas 
(Mitte) sorgt mit seiner jahrelangen Erfah-
rung für perfekte Profi-Loipen.
Seit vielen Jahren ist PistenBully als 
 offizieller Ausstatter bei Nordischen Welt-
eisterschaften mit an Bord. Vom 23. Februar 
bis 07. März 2021 schon zum dritten Mal in 

Oberstdorf. Die Kässbohrer Geländefahrzeug 
AG stellt mit ihren PistenBully die perfekte 

Technik bereit – damit für die besten Sportler 
der Welt auch die besten Pisten präpariert 
werden können. Die Ausrichter setzen auf  

die langjährigen Erfahrungen der Kässbohrer 
 Geländefahrzeug AG und den bekannten 

 zuverlässigen technischen Support.
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ECHNIK PISTENMANAGEMENT
PRINOTH Academy: 
ie neue Schulungsplattform
 

 

PRINOTH bietet nun ein neu überarbeitetes Schulungskonzept für Fahrer und Techniker. 

Das gesammelte Know-how rund ums PRINOTH-Fahrzeug ist jetzt auch online zugänglich. Für den 
modern vernetzten Kunden gibt es bei PRINOTH unbegrenzte Möglichkeiten der Weiterbildung –  
die PRINOTH Academy stellt das in der Branche umfangreichste Angebot an Kursen zum Thema  

Technik- und Fahrertraining bereit. Und das für alle Fahrzeuge von PRINOTH,
 egal ob im Schlamm, Schnee oder Forst!
 

D as Kursverzeichnis der PRINOTH 
Academy ist mit einem Shop auf 
der PRINOTH Webseite verbun-
den. Hier können die Kurse aus-
gewählt und in den Warenkorb 

gelegt werden, ganz einfach wie in einem 
üblichen Onlineshop. Über die Learning 
Management Plattform eingeloggt, kann es 
dann schon losgehen. Betriebsleiter können 
ihr Team als Seminargruppe anlegen und 
Kurse zuweisen; eine Reportingübersicht 
gibt Überblick über den Schulungsfort-
schritt. 

Die Kurse sind in unterschiedliche Wis-
sensniveaus gegliedert: Vom Anfänger bis 
zum Profi findet hier jeder ein allumfassen-
des Weiterbildungsangebot. Neben den Stu-
fen Basic, Advanced und Expert wird nach 
Geschäftseinheiten (Pistenfahrzeuge, Ket-
tennutzfahrzeuge, Anwendungen im Vege-
tation-Management) farblich unterschie-
den. Jeder Kurs ist innerhalb einer 
vordefinierten Zeitspanne zu absolvieren – 
die Zeit kann sich jeder Teilnehmer nach ei-
genem Rhythmus einteilen.

Für die fortgeschrittenen Kurse der Stu-
fen Advanced und Expert sind zudem einige 
Praxisseminare eingeplant. Am Ende der 
Ausbildung winkt ein offizielles Zertifikat 
als Ticket zum PS-starken Traumjob.

Das E-Learning-Angebot der PRINOTH 
Academy vervollständigt die altbewährte 
Ausbildung vor Ort und ist zudem ISO 
9001-zertifiziert.

PR
p

i

ttps://www.prinoth.com/en/snow-groomers/

academy/academy/ 
enaue Kenntnis der PRINOTH Fahrzeuge bringt optimale Ergebnisse auf der Piste. Fotos: PRINOTH
MOUNTAINMANAGER 8/202058 MOUNTAINMANAGER 8/2020
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Leichter Mitarbeiter qualifizieren mit der PRO ACADEMY

Die Akademie 
in der Akademie 

Bindung und Qualifizierung von Mitarbeitern gehören zu den  

großen Aufgaben, vor denen alle stehen. Dabei hat jedes Skigebiet seine 
individuellen Anforderungen und Maßstäbe. 
D ie PRO ACADEMY der Kässbohrer Geländefahrzeug AG 
ist angetreten, um das volle Potenzial der innovativen 
Technik der PistenBully auch voll auszuschöpfen. Des-
halb gibt es jetzt zusätzlich zu den zahlreichen Kursen 
für Techniker und Fahrer für jedes Skigebiet die Möglich-

keit, ein individuelles Kursangebot für alle Mitarbeiter zusammen 
zu stellen. Also die eigene Akademie innerhalb der PRO ACADEMY.

Hochqualitative Online-Schulungen
Schon lange bietet die PRO ACADEMY neben den Präsenzschulun-
gen auch qualitativ hochwertige interaktive Online-Schulungen an. 
Bei der Erstellung dieser Schulungen wird auf ein jahrzehntelanges 
und weltweit gesammeltes Knowhow zurückgegriffen. Egal, ob zu 
Themen wie Präparieren von Skipisten, Aufbau und Präparieren von 
Funparks oder Arbeiten mit der Seilwinde, Kässbohrer gibt sein Wis-
sen weiter. Nun wurde die Lernplattform, in der die Online-Kurse 
eingebettet sind, grundlegend optimiert und um eine Reihe von 
neuen Funktionen ergänzt.

Verwaltung von eigenen Teams
Die von Nutzern meistgewünschte Funktion ist die Verwaltung von 
eigenen Teams. Darum ist es nun möglich, innerhalb der Lernplatt-
form ein eigenes Team von Mitarbeitern zu bilden und deren Lern-
fortschritte zu steuern.
59
Skigebiete können selbständig ein eigenes Team erstellen und ih-
ren Mitarbeitern individuelle Kursangebote zusammenstellen. Der 
Teamleiter kann genau nachvollziehen, welches Teammitglied 
wann welche Kurse abgeschlossen oder noch gar nicht begonnen 
hat. Er sieht sowohl die Zertifikate als auch die Bearbeitungszeit. 
Dies bietet ihm einen umfassenden Überblick über den Qualifizie-
rungsstand seines gesamten Teams und jedes einzelnen Mitarbei-
ters. Wer nach einem übersichtlichen Werkzeug zur Mitarbeiterqua-
lifikation sucht, sollte sich die neue Lernplattform der PRO 
ACADEMY anschauen.

PR
ortal.proacademy.info
Im Bereich der Kurse kann ein Vorgesetzter genau nachvollziehen, 
 welcher User welche Trainings abgeschlossen oder noch gar nicht 
 begonnen hat. Er sieht sowohl die Zertifikate als auch die Bearbeitungs-
zeit und die erreichte Punktzahl.
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Mit der neuen Offline Funktion kann man die Schulungen an 
jedem Ort auch  ohne Internetverbindung durchführen.
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SNOWsat Neuheiten 2020:

ine überzeugend 
runde Sache!
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Dafür ist Kässbohrer bekannt: Zuhören, um Anregungen und Wünsche der Kunden  
u verstehen und dann richtig umzusetzen. Jeder von uns weiß: Die Technologie entwickelt sich 

weiter und bietet uns täglich neue Möglichkeiten. Die hat man bei Kässbohrer im Sommer  
intensiv genutzt und die bedienerfreundliche Nutzerführung weiter optimiert.
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Ganz einfach durchklicken
Gleich beim Start von SNOWsat wird klar: 
Die Nutzerführung ist jetzt noch einfacher, 
die Ansichten einheitlich. Intuitiv klickt 
man sich durch die Anwendungen – das 
macht die Arbeitsflows noch schneller und 
hilft, notwendige Informationen effizient 
zu finden. Neue erweiterte Ansichten stel-
len zusätzliche Auskünfte bereit – über-
sichtlich und verständlich. Wer es einmal 
hat, will es nicht mehr missen, denn so geht 
die Arbeit richtig leicht von der Hand.

Erste Hilfe auf einen Klick
Und falls man trotz aller Erleichterungen 
mal nicht weiterweiß: Die neue SNOWsat 
Online-Hilfe ist von jedem Screen aufruf-
bar. Sie gibt ganz gezielt und exklusiv – ohne 
Scrollen und Suchen – Informationen zur 
Nutzung der aktuell angezeigten Ansicht.
IS, ToDo und Z:  
rei Lösungen – ein Style
abei stechen gleich drei Module neu bzw. 

omplett überarbeitet hervor: Beim 
NOWsat GIS Manager, ToDo und bei Z (spe-
iell im Schneemanagement) fühlt man 
ich gleich daheim. Denn sie hängen jetzt 
m besten Sinne des Wortes zusammen: Alle 
rei basieren auf der gleichen Karte, haben 
ie gleiche Informationsbasis, kommuni-
ieren untereinander – und folgen der ge-

einsamen Nutzerführung. Der Screen ver-
ndert sich nicht mehr.

inderleichte Anwendung
ank der hohen Integration zwischen den 
odulen sind immer alle up-to-date. Bei-

pielsweise aktualisiert der Pistenchef be-
timmte Daten am Computer. Die aktuali-
ierten Daten stehen dann umgehend dem 
60
esamten Team zur Verfügung. Auch die 
ahrer sind über den Monitor im Fahrzeug 
mgehend informiert und können entspre-
hend reagieren. So sind individuell ange-
egte Kartenupdates immer aktuell. Das 
chafft eine einheitliche, transparente 

Wissensbasis über sämtliche Bereiche im 
kigebiet, gibt Planungssicherheit, spart 
eit und ist die Grundlage für datenbasierte 
ntscheidungen.

tay tuned!
ls ein Kernpunkt der vielen Gespräche vor 
rt ergab sich: Das A und O ist die einfache 
utzerführung über alle Anwendungen, ge-
aart mit Aktualität und Flexibiltät der 
aten. Machen Sie sich auf was gefasst! PR
ank der neuen Nutzer-
berfläche ist es für die 
nwender in SNOWsat 
och leichter, innerhalb 
er Anwendungen zu 
avigieren und die ver-
ügbaren Informationen 
chnell abzurufen. 
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SNOWsat ToDo, SNOWsat Z 
und SNOWsat GIS Daten 
 Manager haben ein frisches 
und einheitliches Look-and-
Feel bekommen. So findet 
man schnell,  wonach man 
sucht und  profitiert von den 
neuen Features.
UNTAINMANAGER 8/2020
ECHNIK PISTENMANAGEMENT
Bacher Harald GmbH

Die ultimative Lösung 
im Schnee
Flink, geschickt und sicher – so bewegt sich nicht nur ein Luchs im Schnee. Die neuen  
otorschlitten LYNX 69 Ranger Alpine 900 Turbo und LYNX 69 Ranger 900 ACE, die für diese 

Saison neu bei der Bacher Harald GmbH zu haben sind, machen ihrem Namen Ehre. 
D er LYNX gilt seit seiner Marktein-
führung vor mehr als 55 Jahren 
als Profi-Motorschlitten, der für 
alle Anforderungen im Seil-
bahn- und Skischulbereich, für 

Jäger und Hüttenwirte geeignet ist. Für die 
Wintersaison 2020/21 gibt es jetzt mit dem 
LYNX 69 Ranger Alpine 900 Turbo bzw. 
LYNX 69 Ranger 900 ACE eine neue Modell-
reihe, die als einzige über eine 600 mm An-
triebsraupe verfügt. Wenn der LYNX dann 
noch mit der Top-Ausstattung der Bacher 
Harald GmbH für den jeweiligen Einsatz 
speziell ausgerüstet wird, sind auch Extrem-
einsätze in anspruchsvollem Gelände kein 
Problem.

Bestens gerüstet
Damit der LYNX seine Vorzüge optimal aus-
spielen kann, hat man dem LYNX 69 Ranger 
900 ACE einen 90 PS starken Rotax-Motor 
und dem LYNX 69 Ranger Alpine 900 ACE 
Turbo gar einen 150 PS starken 3-Zylinder-
Rotax-Motor mitgegeben. Zum Spezialisten 
auf Schnee machen die neuen Modellvari-
anten dann die Ausstattungsmöglichkeiten, 
die das versierte Team um Firmenchef 
 Harald Bacher genau in der richtigen Aus-
führung anbietet und auf den jeweiligen 
Einsatz ausrichtet. Eine Vielzahl an Möglich-
keiten von Zusatz- und Sicherheitsausrüs-
tung ist erhältlich. Der Einsatzzweck und 
die individuellen Kundenwünsche bestim-
men die Ausstattung. Das Resultat ist ein 
Motorschlitten, auf den in jeder Situation 
Verlass ist.

Ganz klar, dass das Plus an Ausrüstung 
dann auch in bester Qualität zur Verfügung 
steht. In der hauseigenen Schlosserei der 
 Bacher Harald GmbH werden die gewünsch-
ten Komponenten bis ins kleinste Detail so 
produziert, dass sie passen. Handarbeit 
durch den Profi und nur das beste Material 
garantieren dabei höchste Qualität.

Das Resultat kann sich sehen lassen und 
macht den Kunden in der Anwendung 
gleich von Anfang an sicher. Immerhin wer-
den Zubehör und Fahrzeuge bei der Bacher 
arald GmbH bei intensiven Gletschertests 
uf Herz und Nieren geprüft. Da bleibt 
ichts dem Zufall überlassen. Und auch der 
unde kann die Modelle in der Zentrale in 
ramberg am Wildkogel nicht nur in Augen-
chein nehmen – jedes Modell kann beim 
unden vor Ort unter genau den Bedingun-
en getestet werden, die dann auch im tägli-
hen Einsatz zum Tragen kommen.

ffizient, sicher und gründlich
amit Kunden mit ihrem Motorschlitten 

ange zufrieden sind, gibt es zum Top-Mo-
orschlitten den bekannten Top-Service. In 
er Saison ist die Bacher Harald GmbH für 

hre Kunden rund um die Uhr erreichbar – 
nd das auch an Sonn- und Feiertagen. Ob 

n der Werkstatt oder direkt vor Ort, Service 
nd Hilfe gibt es dort, wo sie gerade benötigt 
erden. lw
ww.bacher-skidoo-metall.at
Top-Performance 
urch Top-Ausstattung. 
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http://www.bacher-skidoo-metall.at
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ECHNIK PLANUNG

 

Klenkhart & Partner informiert über Projekt im Bayerischen Wald

Geißkopfbahn
etzt neue Akzente durch moderne 6SBK
Das seit den Sechzigerjahren bestehende Kleinskigebiet in Bischofsmais forcierte 
 frühzeitig auch den Sommertourismus u. a. mit dem berühmten Bikepark  

eißkopf. Im Winter punktet man als ideales Familienskigebiet. Klenkhart & Partner 
sorgten kürzlich mit einer neuen 6 SBK für eine perfekte Umsetzung,  

die rechtzeitig zum Saisonbeginn in Betrieb geht.
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D ie Unternehmerfamilie rund 
um Franz Dominik Freiherr von 
Poschinger-Bray steht zu ihrem 
Gebiet und entschied, die tech-
nisch veralteten Anlagen zu er-

setzen. Man entschied sich für eine kuppel-
bare 6-er Sesselbahn, die künftig in weniger 
als 5 Minuten bis zu 2.100 Personen pro 
Stunde auf den Berg befördern kann. Das 
Besondere dabei – alle Sessel sind mit Halte-
rungen versehen, die einen unkomplizier-
ten Bike- und Rodeltransport erlauben. So 
ist perfekt für alle Sportarten vorgesorgt: 
Skifahren, Rodeln, Wandern, Biken oder ein-
fach Spazierengehen – das Gebiet um den 
Geißkopf wird immer attraktiver.

Die neue Bahn wurde auf einer leicht ver-
schwenkten Trasse errichtet, sodass es wäh-
rend der gesamten Bauzeit möglich war, 
den Sommerbetrieb mit den Bestandsanla-
gen aufrecht zu erhalten. Durch eine ausge-
klügelte Logistik konnte auch der Bikepark-
betrieb gefahrenfrei aufrechterhalten 
werden.

Das Nutzungskonzept sieht im Sommer 
entweder den gleichzeitigen Transport von 
6 Fußgängern oder den Transport von bis zu 
3 Bikern und 2 Fußgängern vor. Im Winter 
können 6 Wintersportler, 6 Fußgänger oder 
4 Wintersportler mit 2 Rodeln gleichzeitig 
transportiert werden. Der Höhenunter-
schied der Bahn beträgt 263m bei einer hori-
zontalen Länge von 1.091 Metern.

In der Talstation sind der Antrieb und die 
Garagierung der Fahrzeuge vorgesehen. Im 
Untergeschoß befindet sich die Pistenrau-
pengarage mit Wartungsgrube. Die Bergsta-
tion endet bei der Geißkopfhütte und wurde 
zur optimalen Einbindung in den sensiblen 
aturraum niedriger ausgeführt. Auf zu-
ätzliche Gebäude wurde bewusst verzich-
et. Durch erdbautechnische Maßnahmen 
ibt es kreuzungsfreie Zu- und Abgänge für 
lle Benutzer.

atürliche Belichtung 
er Talstation
ei der optischen Gestaltung der Talstation 
urde viel Lärchenholz und Glas verwendet, 

odass sich einerseits eine natürliche Be-
ichtung ergibt und andererseits eine per-
ekte Eingliederung in die umgehende Na-
ur gegeben ist. 

Mit Ende der Bauarbeiten an der neuen 
ahn werden die Altbestände abgetragen. 
er Einsersessellift und der Schlepplift ge-
62
ören somit der Vergangenheit an. Im Zuge 
er Baumaßnahmen wurden die Familien-
bfahrt – die im Trassenbereich verläuft – 
erbreitert, sowie die Flutlichtanlage und 
ie Beschneiungsanlage adaptiert.

Die Spezialisten von Klenkhart & Partner 
amen bei diesem Projekt erst nach Vorlie-
en der Bau- und Betriebsgenehmigung mit 
n Bord. In ihre Verantwortung fielen neben 
en Ausschreibungs- und Vergabearbeiten 
ie Projektsteuerung inklusive der techni-
chen und kaufmännischen Oberbauauf-
icht. Derzeit arbeitet das professionelle 
eam an der Erstellung eines Masterplanes, 
m künftig eine perfekte und integrierte, 
anzjährige Nutzungsstrategie für die Geiß-
opfbahn zu entwickeln.
ie Talstation der  
euen Geißkopfbahn 
ährend der Bauphase.
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DEMACLENKO:

Schneesicherheit  
für die Saslong-Abfahrt
Die Funivie Saslong haben in den letzten Jahren umfassend in die Modernisierung  
nd den Ausbau der Beschneiungsanlage investiert. Realisiert wurde das Prestigeprojekt 

mit 86 neuen Schneeerzeugern und einer neuen leistungsstarken Pumpstation  
von DEMACLENKO.
W eltbekannt ist die berühmte 
Saslong-Abfahrt unterhalb 
des markanten Langkofel-
massivs in Gröden. Zur Ge-
sellschaft Funivie Saslong 

gehörend, ist sie eines der Highlights des be-
liebten Winterhotspots und lockt jedes Jahr 
unzählige Wintersportbegeisterte an. Um 
den Gästen von Beginn der Saison an 
die Schneesicherheit der Pisten zu garantie-
ren, hat der Betreiber die bestehende 
 Beschneiungsanlage in den letzten Jahren 
umfassend modernisiert und erweitert. 

Für die Konzeption und Projektabwick-
lung der vollautomatischen Gesamtlösung 
zeichnet Technologieführer DEMACLENKO 
verantwortlich, der in enger Zusammenar-
beit mit dem Kunden die Umbaumaßnah-
men in kürzester Zeit geplant und umge-
setzt hat.
 8/2020
Der größte Teil der insgesamt 86 neuen 
Schneeerzeuger wurde entlang der Saslong-
Abfahrt mit den berüchtigten „Kamelbu-
ckeln“ installiert. Direkt bei der Bergstation 
Sochers wurde eine neue Pumpstation mit 
einer Gesamtleistung von 2 MW errichtet. 
Besonders erwähnenswert: Die Infrastruk-
tur auf den Pisten, die vor 20 Jahren (damals 
noch von Demac) installiert wurde, war in 
einem einwandfreien Zustand, sodass sie 
nicht erneuert werden musste. Dies betraf 
nicht nur die Leitungen, sondern auch die 
GFK-Schächte, was die herausragende Quali-
tät und Langlebigkeit der Produkte ein-
drucksvoll unter Beweis stellt. 

Diese Investition der Funivie Saslong be-
deutet auch absolute Schneegarantie für die 
Weltcuprennen, die jedes Jahr vor Weih-
nachten im Skigebiet über die Bühne gehen. 
Die Gesellschaft garantiert durch die neue 
63
eschneiungsanlage aber nicht nur die Aus-
ragungssicherheit der für das Tal wichtigen 
eranstaltung, sondern dank der ausgereif-
en Technologie der DEMACLENKO-Schnee-
rzeuger auch die höchste Schneequalität 
ei maximalen Produktionsmengen, auch 

m Grenztemperaturbereich.
Im besonderen Fokus stand bei der Pla-

ung auch die Effizienz der Anlage, um ei-
en möglichst nachhaltigen Betrieb zu ge-
ährleisten. Hier entfaltet sich das volle 
otenzial der DEMACLENKO-Visualisie-
ungssoftware Snowvisual 4.0 für die Steue-
ung und Kontrolle vollautomatischer Be-
chneiungsanlagen. Sie bündelt die 
inzelnen Komponenten zu einem einzigen 
chlagkräftigen System, das maximale Leis-
ung bringt, Ressourcen schonend einsetzt 
nd Kosten spart.

PR
DEMACLENKO sorgt 
für Top-Schnee  
auf der Saslong. 
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das team für ihr

8662 St. Barbara / Mürztal • Auweg 
T +43 3858 60999

office@hydrosnow.at 
www.hydrosnow.at
TECHNIK BESCHNEIUNG
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Friedrich Eberl 
 Prokurist und Betriebsleiter 

er Bergbahnen Hohe Salve.
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komplette pumpstation

6408 Pettnau • Dr. Otto-Keimel-Weg 2
T: +43 5238 84123

peter@berchtold.at
www.berchtold.at
©
 lw
30 polnische Schneeerzeuger auf der Hohen Salve

Hopfgarten ließ sich von  
UPERSNOW beeindrucken
Die Bergbahnen Hohe Salve in Hopfgarten errichteten im Zuge ihres Bahnneubaus 
auch eine dazugehörige Beschneiungsanlage samt Speicherteich und Pumpstati-
on. Als Lieferant für die 30 Schneeerzeuger kam diesmal die Marke SUPERSNOW 

zum Zug, nachdem sie in einer zweijährigen Testphase mit ihrer Performance be-
eindrucken konnte.
 

G enau genommen sind die Berg-
bahnen Hohe Salve in der Tiro-
ler Skiwelt Hopfgarten-Itter-
Kelchsau bereits seit zwei 
Jahren Kunde von SUPERSNOW.

Nach einer erfolgreichen Vorführung im 
Winter 2017/18, wurde im darauffolgenden 
Winter 2018/19 der erste Supersnow-
Schneeerzeuger, eine 900A, angeschafft. 
„Wir haben gesehen, dass dieser Schneeer-
zeuger „narrisch guat“ geht“, verrät Proku-
rist und Betriebsleiter Friedl Eberl. „Im letz-
ten Jahr haben wir dann einen zweiten 
SUPERSNOW Schneeerzeuger gemietet, ei-
ne 700er, und auch noch einmal getestet. 
Wir haben sie mit unseren bestehenden Ma-
chinen verglichen und waren mit der Leis-
ung überaus zufrieden – sowohl im Grenz-
emperaturbereich, als auch bei tiefen 
emperaturen. Wir haben uns die Entschei-
ung wirklich nicht leicht gemacht. Die SU-
ERSNOW ist von der Wartung her recht ein-
ach, ausschlaggebend war aber die 
eistung – hier kann sie auf jeden Fall mit al-
en mithalten! Die Entscheidung für SU-
ERSNOW heißt jedoch nicht, dass wir mit 
nserem bestehenden Beschneiungs-
quipment unzufrieden sind. Aber wir woll-
en bewusst für den neu zu beschneienden 
bschnitt einen Kontrapunkt mit einem an-
eren sehr guten Hersteller setzen“, so Eberl 
eiter.
inbindung via Funk  
n das bestehende Leitsystem
ie neue Beschneiungsanlage besteht kon-
ret aus 13 Stück 900A und 17 Stück 700A SE 
on SUPERSNOW, darunter 1 Stück auf 
urm, inklusive Hydrantenantrieb. Alle 
chneeerzeuger wurden via Funk in das lo-
ale Leitsystem Snowmonitor von Elektro 
erchtold in Kooperation mit SUPERSNOW 

ntegriert. Auch die dafür notwendigen Sa-
el-Funkgeräte stammen von SUPERSNOW, 
owie die Schutzmatten mit Kundenlogo.

Flankierend wurde bei diesem Beschnei-
ngs-Ausbauprojekt zur 10 EUB Salvista-
ahn auch ein Speicherteich mit 50.000 m3 
olumen von Hollaus Bau aus Uderns ange-
legt sowie eine Pumpstation mit einer An-
fangs-Leistung von 340 Sekundenliter, die 
sich im Endausbau bis auf 400 Sekundenli-
ter erhöhen wird. Die Hydraulik der Pump-
station installierte Gerhard Fladenhofer 
von Hydrosnow, die Elektrotechnik mit 
1500 kW Anschlußwert wiederum sein kon-
genialer Partner Berchtold. In unmittelba-
rer Nähe des Speicherteiches wurde ein 
Technikzentrum errichtet, in dem u. a. die 
Schneeerzeuger und eine Pistenfahrzeug-
Garage untergebracht sind.
Beim Feldleitungsnetz hat man sich für 
die im schwierigen Gelände erprobten duk-
tilen Gussrohre von TRM entschieden, in 
Summe 2.300 Laufmeter des Typs PUR-Lon-
glife DN80 bis DN400. Angeliefert wurden 
die Rohre zunächst mit Kranauto zum Park-
platz im Tal und anschließend als Service-
leistung mit einer Zugmaschine zur Bau-
stelle auf dem Berg transportiert. Als 
vorteilhaft für die Bergbahnen Hohe Salve 
erwies sich auch die Nähe zum TRM-Werk in 
Hall, etwa um sich kurzfristig lagernde 
Formteile zu beschaffen, damit keine Steh-
zeiten anfallen.

Komplettes und  
wettbewerbsfähiges Sortiment
Oskar Schenk, Geschäftsführer von SUPER-
SNOW Österreich, kommentiert die Refe-
renz Hohe Salve folgendermaßen: „Mit die-
sem Projekt haben wir als SUPERSNOW 
gezeigt, dass unsere Technologie mühelos 
n die bestehende Beschneiungs-Infrastruk-
ur integriert werden kann und dass wir, an-
efangen von der Schnittstelle zur Feldlei-
ung über die elektrohydraulischen 
nschlüsse bis hin zum Schneeerzeuger – 
b mobil oder auf Turm – sowie die Einbin-
ung in das jeweilige Leitsystem, über ein 
omplettes und sehr wettbewerbsfähiges 
ortiment verfügen. Wir haben den Kunden 
abei von der Anlieferung bis zur Montage 

ermintreu und vollumfänglich begleitet.“
Das bestätigt auch Friedl Eberl abschlie-

end: „Wir haben bei der Betreuung immer 
in gutes Gefühl gehabt, SUPERSNOW hat 
ich sehr bemüht, alles termingerecht abzu-
ickeln. Das war alles recht professionell, 
an kann es nur empfehlen.“
Mit der jüngsten Erweiterung können die 

ergbahnen Hohe Salve übrigens nun 70 ha 
istenfläche technisch beschneien, das ent-
pricht 90 % der Gesamtfläche.

mak
30 Schneeerzeuger von  
SUPER SNOW haben die Berg -

bahnen Hohe Salve für die Pisten 
zur neuen Gondelbahn 

 angeschafft.
Im Zuge der Ausbauten auf  
der  Hohen Salve wurde auch  
ein Technikzentrum sowie ein
 50.000 m3 Speicherteich  
errichtet.
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ECHNIK PISTENMANAGEMENT
on groben Schätzungen 
zu festen Kennzahlen

„Ressourceneinsparungen müssen messbar sein“, ist ARENA Geschäftsführer 

Robert Sölkner überzeugt. Zusammen mit seinem Team setzt  
der PistenManagement-Experte 2021 deshalb auf Prozessbegleitung und  

die Ermittlung verlässlicher Messgrößen.
◾  
D er Tourismus ist einer der wich-
tigsten Wirtschaftsfaktoren der 
Alpenregion. „Jeder dritte Ar-
beitsplatz [in Österreich] ist tou-
rismusinduziert. Das heißt, zum 

Teil davon abhängig“, schilderte unlängst 
Tourismus-Forscher Peter Zellmann in ei-
nem Interview der Salzburger Nachrichten. 
Denn, was der 15-prozentige Anteil am ös-
terreichischen Bruttoinlandsprodukt nicht 
abbilde, seien die vielen an die Branche ge-
koppelten Aufträge – vom Tischler über den 
Bäcker bis hin zum Bauträger. Deshalb wür-
de die Relevanz des Wirtschaftszweigs noch 
immer massiv unterschätzt, so der Experte. 

Mit dem Wintertourismus steht also ak-
tuell ein wichtiger Wirtschaftssektor vor 
großen Herausforderungen. Die finanziel-
len Folgen der Corona-Krise sind bereits 
etzt für viele spürbar. Zusätzlich wird in 
en nächsten Jahren und Jahrzehnten der 
limawandel seine Tribute fordern. Und das 
achsende Bedürfnis der Bevölkerung nach 
eaktionen darauf, wird auch von der Ski-

ndustrie Antworten verlangen. PistenMa-
agement war deshalb noch nie so wichtig 
ie heute. Denn es ist prinzipiell in der Lage 

ll diese Antworten zu geben. Wenn es als 
as angewandt wird, was es sein sollte: näm-

ich wirkliches „Management“. 

trategische Arbeit  
it Kennzahlen statt Bauchgefühl

akt ist, „echtes“ PistenManagement ist 
ehr als reine SchneehöhenMessung und 

ie Installation von FlottenManagement-
oftware. Beides sind nur Werkzeuge, um 
ichtige Daten zu erfassen. Es ist auch 
 

ehr, als nur das Bekenntnis ressourcen-
chonend arbeiten zu wollen und die Zahlen 
m Blick zu halten. Der Schlüssel, um von 
atsächlichem Management zu sprechen, 
iegt vielmehr im regelmäßigen Erheben, 
nalysieren und Vergleichen der wichtigs-

en Kennzahlen. Wie viel Strom und wie vie-
e Arbeitsstunden wurden in dieser Saison 
ür die Pisten eingesetzt? Wie hoch war der 

asserdurchsatz? Wie viel Treibstoff haben 
ir gebraucht? Und wie haben sich unsere 
erte im Vergleich zu den Vorjahren entwi-

kelt? Fragen wie diese gilt es systematisch 
m Ende jeder Saison zu beantworten.

chritt für Schritt zum optimalen 
essourceneinsatz

n Folge sollten, ausgehend von den Erfah-
ungen des Vorjahres, die Soll-Schneehöhen 
er einzelnen Pistenabschnitte überarbei-

et werden. (Und das, solange die Erinnerun-
en noch präsent sind.) Dafür ist der ARENA 
asterPlan das optimale Tool. Dabei geht es 

m folgende Fragen: An welchen Stellen 
urde der Schnee teilweise knapp? Wo hat-

en wir auch im Frühjahr noch mehr als ge-
ug? Wo war es erforderlich nach Saisonen-
e den Schnee auszuschieben, um 
ereinbarungen mit den Grundbesitzern 
inzuhalten? Können wir die Grundbe-
chneiung an gewissen Stellen etwas redu-
ieren? „Hier gilt es, sich Schritt für Schritt 
n die optimalen Werte heranzutasten. In 
er Regel können aber auch bei all jenen, die 
ereits auf SchneehöhenMessung setzen, 
indestens weitere zehn Prozent einge-

part werden, ohne die Pistenqualität zu ge-
ährden. Denn der ARENA MasterPlan bietet 
noch vieles mehr. Mit ihm können Entschei-
dungen, wie etwa, wann welche Pisten zu 
Saisonbeginn geöffnet werden sollten, da-
tenbasiert getroffen werden“, erklärt ARENA 
Geschäftsführer Robert Sölkner. Mit seinem 
Team will er Bergbahnen zukünftig in die-
sem Prozess beraten und dabei sogar einen 
gewissen Teil des unternehmerischen Risi-
kos mittragen. Denn er ist überzeugt, dass 
sich diese Arbeit für seine Kunden auch fi-
nanziell enorm lohnen wird.

Am Anfang steht die Analyse
Am Beginn jeder Zusammenarbeit steht bei 
ARENA daher die Analyse – genauer die Ver-
ständigung auf ein aktuelles Bestandszah-
lenmodell. Die gemeinsam erhobenen 
Kennzahlen werden am Ende der Saison he-
rangezogen, um die erzielte Ressourcenein-
sparung messbar zu machen. Denn nur auf 
diese Weise lässt sich die Frage, wie wirt-
schaftlich und ressourcenschonend tat-
sächlich gearbeitet wurde, zuverlässig be-
antworten. Und Zahlen haben natürlich 
eine ganz andere Überzeugungskraft – nach 
innen wie außen, auch in Hinblick auf die 
eingangs erwähnte Klimathematik. Denn 
hier wird es langfristig zweifellos darum ge-
hen, das eigene Engagement sichtbar zu 
machen. Und PistenManagement kann da-
bei einen wichtigen Beitrag leisten. rs
„
DARUM ARENA

 Weil wir für mind. 10 Prozent Ressourceneinsparung und
und einen schnellen Return on Investment sorgen.

◾ Weil die Investitionskosten nur einen Bruchteil  
der Einsparungen betragen. 

◾ Weil wir eine zentrale Plattform für alle Prozesse  
im ganzjährigen PistenManagement bieten.

◾ Weil wir lieben, was wir tun und wissen,  
warum wir es tun. 

“

RENA Geschäftsführer 
obert Sölkner.
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Der ARENA MasterPlan 
m neuen WebGIS Eagle bietet 

die optimale Grundlage 
für „echtes“, strategisches 
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