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Mit alter Taktik  
kein Weiterkommen
Seit dem ersten Corona-Lockdown ist fast ein Jahr vergangen. Der 
abrupte Abbruch der bis dahin gut laufenden Wintersaison und 
 eine darauf ziemlich eingeschränkte Sommersaison, haben der 
Branche ein blaues Auge verpasst.
Was jedoch jetzt passiert, ist etwas ganz anderes. Eine Wintersaison, 
die abgesehen von 15 – 20 % Umsatz durch die Einheimischen mehr 
oder weniger ausfällt, hat es bis dato in der Nachkriegszeit nie ge -
geben! Man hat sich von einer Hoffnung zur nächsten gewunden, 
dass alles ab Mitte Jänner oder zu den Semesterferien oder wenigs-
tens zu Ostern wieder besser klappen würde. Wenigstens mit Hotel-
lerie und Gastronomie, wenn schon ohne die Touristen aus dem 
Ausland. Woher kam eigentlich die Hoffnung? Dass alles von selber 
aufhört oder die Impfungen alles richten 
werden oder gar die Massentests helfen? Die 
Hoffnung war bestenfalls naiv, weil objektiv 
kaum begründet – ganz im Gegenteil, wie die 
neuen, noch problematischeren Virus-Muta-
tionen zeigen.
Jetzt hoffen wir wieder auf die wärmere Jah-
reszeit – obwohl z. B. aus Brasilien, Indien 
bzw. Mexiko bekannt ist und auch US-Studi-
en dokumentieren, dass sich das (mutierte) 
Virus auch davon nicht wirklich maßgeblich 
aufhalten lässt! Machen wir uns also nichts 
vor: die Corona Inzidenz-Zahlen werden 
noch lange nicht auf den Wert unter 50 sinken, der z. B. die Reise -
beschränkungen aufheben würde. Denn alleine bis die ganze Bevöl-
kerung durchgeimpft ist und sich dann hoffentlich alle 6 Monate 
wiederum impfen lässt – denn länger hält der Schutz angeblich 
nicht – ist es vermutlich Herbst. Und dann bedroht womöglich eine 
neue Mutation, gegen die eine Impfung noch nicht wirkt, die Win-
tersaison 2021/22. Einen zweiten Ausfall können wir uns aber sicher 
nicht mehr leisten, schon jetzt steht vielen das Wasser bis zum Hals. 

„
Wir müssen

Initiativ
und Teil der L

“

Antonios Kara
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Kreditstundungen sind unumgänglich, Staatshilfen gibt es zwar, 
bringen oft nicht mehr als den berühmten Tropfen auf den heißen 
Stein.
Das bedeutet, es gibt kein Weiterkommen mit der bisherigen Taktik! 
Sondern?
Erstens einmal, wir müssen, wie z. B. schon Tourismusforscher Peter 
Zellmann vor Monaten sagte, lernen mit dem Virus zu leben – schon 
alleine deshalb, weil es gar nicht völlig verschwinden kann. Es wird 
uns noch lange begleiten…Zweitens muss es kreativere Lösungen als 
regelmäßige Lockdowns geben. Etwa, dass man die schweren Krank-
heits-Verläufe durch intensive Forschung in die Therapie – Stich-
wort Remdesivir – reduziert. Davon hört man so gut wie nichts, alles 

konzentriert sich bloß auf die Impfung. Wo-
möglich eine Einbahnstraße…
Und drittens: bei Verminderung der schwe-
ren Fälle können auch die Schwellenwerte 
höher liegen, ohne das Gesundheitssystem 
zu überlasten und Reisebeschränkungen 
auszusprechen.
Schließlich viertens: Wir müssen selbst die 
Initiative ergreifen und unabhängig von 
staatlichen Vorschriften freiwillig Desinfek-
tions-Maßnahmen einführen.
Wir haben im Mountain Manager in den 
letzten Monaten eine  Reihe von Möglichkei-

ten vorgestellt – UVC Lichtdesinfektion in Gondeln, Ionisations-
Raumluftreiniger, Desinfektions-Sprüh geräte, Gondelteiler oder 
den Quick-Test, der vor dem Zutritt mit 88 %iger Sicherheit in 20 
 Sekunden Corona-Positive erkennt. Das Echo der Branche auf all 
dies war sehr bescheiden… Dabei würden solche Initiativen positive 
Schlagzeilen erzeugen, die wir jetzt unbedingt brauchen! Die Hotel-
lerie geht schon diese Richtung: Jedes zweite Hotel ist bereit, eine 
 eigene Teststraße zu errichten und will so Teil der Lösung werden!
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AGAZIN MEINUNG
Zellmann, Schenner, Bodner, Bauernberger u. a.

Corona als Auslöser 
für ein neues Skifahren
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Eine Sendung des ORF Landesstudios Salzburg am 7. 2. hatte zum Thema 
„Entschleunigung auf Schnee – Corona als Auslöser für ein neues Skifahren“. 

arl Kern holte hierzu Statements von Branchenexperten ein und zog Schlüsse, die wir 
für unsere Leser zusammengefasst noch einmal wiedergeben wollen.
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D ie Liftgesellschaften durften ih-
re Anlagen am 24. 12. aufsperren, 
wirtschaftlich ist die Saison aber 
für die heimischen Wintersport-
zentren zum Vergessen. Hotels 

und Gastronomie geschlossen, auf den Pis-
ten nur Tagesgäste, die Österreicher blieben 
unter sich in diesen Monaten. Geschäft ist 
so natürlich keines zu machen, im Schnitt 
sind lediglich 15 – 20 % der ansonsten übli-
chen Zahl an Skifahrern unterwegs. Selbst in 
vermeintlich wirtschaftlich abgesicherten 
Regionen, knirscht es im finanziellen Ge-
bälk, wie das Beispiel Zauchensee zeigt: mo-
mentan (Nebensaison) maximal 1.000 Gäs-
te statt ca. 6.000 im Skigebiet, statt 25 Mio. 
Euro Saison-Umsatz wären schon 10 Mio. 
ein Traumergebnis, vermutlich werden es 
eher nur 5 Mio. – laut GF Veronika Scheffer 
also absolut keine Chance zum Überleben!
Corona zwingt die Wintersportbranche 
ozusagen, sich vom Rekorddenken vergan-
ener Jahrzehnte zu verabschieden. Leere 
isten und Gondeln regen zum Innehalten, 
um Reflektieren an. Ballermann im Schnee 
nd Aprés Ski-Gaudi mit unsäglicher Mu-
ikbeschallung – davon wollen manche oh-
ehin schon länger nichts mehr wissen. 
uch wenn damit natürlich gutes Geld zu 
erdienen ist. Der Skisport soll vielmehr 

etzt wieder edler werden, genussvolles 
chwingen mit Eleganz ist das Ziel. Vorbild 
st die gute alte Zeit aus dem Arlberg oder 
uch Kitzbühel.

icht mehr bloß in die Größe gehen
in wenig in diese Richtung gehen die Berg-
ahnen Kitzbühel (Umsatz 60 Mio. Euro) 
ereits wieder. Auf dem Abschnitt Resterhö-
e, den vor allem Einheimische schätzen, 
6

erden vor allem Entschleunigung und Ge-
uss großgeschrieben. Laut Vorstand sei 
ies aber durchaus ein Ziel für das gesamte 
kigebiet!

Der Vorstandsvorsitzende Anton Bodner 
rklärt: „Grundsätzlich versuchen wir, nicht 

ehr in die Größe zu gehen, sondern in die 
ualität zu investieren. Wir versuchen hier 

chon dem Trend Rechnung zu tragen, dass 
s mehr um die Klasse als um die Masse 
eht. Wir wollen dem einzelnen Skifahrer 
in Skivergnügen bieten, dass zwar natür-
ich seinen Preis hat, aber wo er das Gefühl 
at: das ist wieder Naturerlebnis, etwas, wo 
r sich in der Freude, in der Bewegung wie-
erfindet.“

Genuss, Entschleunigung, Qualität – 
chlagwörter, welche die Wintersportindus-
rie künftig noch stärker aufbauen will. Man 
eagiert auf Trends. Dazu Wolfgang Mayrho-
MOUNTAINMANAGER 1/2021
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fer, General Manager ATOMIC Austria: „Man 
merkt allgemein im alpinen Tourismus, 
dass es viel mehr in Richtung Qualität und 
Erhöhung der Wertschöpfung geht und 
auch unsere Gäste quer durch alle Alters-
gruppen dieses individuelle alpine Erlebnis 
immer mehr schätzen. Die Jugend geht viel 
sensibler mit dem Thema Ökologie bzw. 
Nachhaltigkeit um, allgemein steht der 
 Naturgenuss mehr im Vordergrund.“

Auch Rudi Lapper vom Tiroler Skilehrer-
verband beteuert: „Wir machen uns Gedan-
ken darüber, was wir den Leuten vermitteln 
wollen, deshalb haben wir den (neuen) Be-
reich „Schönskilauf“ auch im österrei-
chischen Skilehrerplan. Die Leute wollen 
schon, dass sie `gut ausschauen‘, wenn sie 
runterfahren. Das Besondere daran ist aber, 
dass wir ökonomisch und kraftsparend fah-
ren, jeder auf seinem momentanen Leis-
tungsniveau. Es muss nicht immer nur 
 Carven im Vordergrund stehen oder wer der 
Schnellste bzw. Beste ist. Für die Masse an 
Skiläufern ist es einfach nur wichtig, gut 
auszuschauen und sicher hinunter zu kom-
men.“ 

Der Ausstieg ist ein emotionaler
Die große Frage ist allerdings, ob der öster-
reichische Nationalsport nicht generell 
langsam aber sicher von der Piste gedrängt 
wird? Vor 30 Jahren, das hat das Institut für 
Freizeit- und Tourismusforschung erhoben, 
waren noch 60 % der ÖsterreicherInnen ak-
tive Skifahrer. Heute sagen 64 %, dass sie nie 
skifahren. Dazu Institutsleiter Prof. Peter 
Zellmann,: „Dieser Ausstieg aus dem Skilauf 
ist aus meiner Sicht ein emotionaler Aus-
stieg. Er gilt nur für den großstadtnahen Be-
reich und hat vielerlei Gründe – z. B. das un-
geheuer groß gewordene Freizeitangebot 
im allgemeinen, den passiven Medienkon-
sum, den Aufwand, der für einen Ausflug 
auf die Skiberge notwendig ist etc. Die Kli-
masituation – z. B. dass der Schnee in groß-
stadtnahen Gebieten manchmal für längere 
Zeit ausbleibt – tut ein Übriges dazu. Weni-
MOUNTAINMANAGER 1/2021
ger als oft kolportiert ist es die finanzielle 
Seite. Denn wer sich das Skifahren leisten 
wollte, der konnte das vor 30 Jahren schon 
und kann das heute. Das betrifft aber nur 
das obere Drittel der Bevölkerung.

Die volkswirtschaftliche Bedeutung des 
Wintersports mit seiner Vernetzung zu an-
deren Branchen wird in Österreich aller-
dings dramatisch unterschätzt!
Entschleunigung auf Schnee, Schönskifah-
ren, Qualität auf den Pisten und abseits da-
von – das Ziel ist klar: der Weg auf die Piste 

soll künftig noch stärker als bisher über den 
Faktor Freude und Genuss führen! Im Fokus 
stehen aber nicht nur jene, die ohnehin dem 
Wintersport frönen, sondern v. a. jene, die 
sich vom Skifahren verabschiedet haben 
oder überhaupt nie den Zugang gefunden 
haben. Alleine in Deutschland haben in den 
vergangenen Jahren ca. 14 Millionen Men-
schen mit dem Skifahren aufgehört. Poten-
zielle Wiedereinsteiger sind daher ein Rie-
senmarkt für die Wintersportindustrie. Und 
die Zahl der Wiederanfänger könnte auch 
höher sein. Das Netzwerk Winter ist so etwas 
wie das Sprachrohr der am Wintersport be-
teiligten Branchen. Das Credo dort: Um 
Menschen auf die Piste zu bringen, müsse 
man die „richtigen“ Bilder vermitteln. Wel-
che das sind, darüber ist in den letzten Jah-
ren ein veritabler Streit entstanden.

„
Der Weg auf die Piste soll 
künftig über den Faktor 

Freude führen

“

7

Sprecher Franz Schenner , ein vehemen-
er Gegner, Werbung für Skifahren über den 
ochleistungssport zu machen, sagt: „Ich 
in kein Gegner vom Rennfahren, nur das 
at mit dem Skifahren, das wir verkaufen 
ollen, nichts zu tun. Wir müssen emotio-
ale Bilder transportieren – das haben unse-

e Skipioniere perfekt beherrscht.“

ennsport animiert  
icht zum Skifahren
ie Tourismusforschung kritisiert zum ei-
en die Austauschbarkeit der Bilder, wo-
urch sich keine Region von der anderen 
nterscheidet. Zum anderen: nur in den 
0er und 70er Jahren war es so, dass die 
ennläufer zu diesem Sport animiert ha-
en. Jene Menschen, die auf Winterurlaub 

ahren, brauchen keine Rennläufer als Vor-
ild, sondern eine inszenierte, ihrem Alltag 

hrem Skifahrkönnen entsprechende Dar-
tellung eines genussvollen Skilaufs!

In dasselbe Horn stößt Prim. Dr. Josef 
iebauer Leiter der Sportmedizin am Uni-
ersitätsklinikum Salzburg: Für die Breite ist 
as keine Reklame. Ganz im Gegenteil: die 
ielen Verletzungen im Rennsport machen 
orgen! Wir sollten mehr die guten Seiten 
erausstreichen, die ja doch überwiegen. Et-
a, dass Skifahren unterm Strich immer 
och ein gesunder Sport ist.

Damit Skifahren auch in den nächsten 
ahren wirtschaftlich eine Zukunft hat, setzt 

an also zunehmend auf Entschleunigung, 
uf Qualität abseits einer Massenabferti-
ung vergangener Zeiten.

So ist auch Leo Bauernberger, GF von 
alzburgerLand Tourismus überzeugt:

„Was sicherlich weniger wird, ist das Stre-
en nach höher, weiter, schneller. Die Men-
chen werden eher daran denken: Wie kann 
ch wirklich abschalten, Kraft tanken, in der 
atur mein Immunsystemen stärken und 
esser für den Alltag vorbereitet sein – und 
enau das kann man im Winter hervor -
agend!
Peter Zellmann 
Tourismusforscher
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Mag. Anton Bodner 
Vorstandsvorsitzender Bergbahn 
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Franz Schenner  
Sprecher Netzwerk Winter
Genuss-Skifahren  
soll künftig das Bild  
auf den Pisten prägen, 
Qualität und  
Entschleunigung statt 
Massenabfertigung. 
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Über die Covid-Maßnahmen der Bergbahnen

„Tue Gutes – 
und sprich darüber!“
Die Grundlage erfolgreichen Marketings geht auf Johann Wolfgang von Goethe zurück. 
sterreichs Seilbahnunternehmen haben seit Ausbruch der Pandemie alles unternommen, 

um den Gästen und den Mitarbeitern unbeschwerte Bergerlebnisse zu ermöglichen. 
Darüber muss großflächig und intensiv gesprochen und berichtet werden.
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A ls am 15.März des vergangenen 
Jahres die Rollbalken für die Seil-
bahnwirtschaft fielen, war der 
Schock vorerst groß. Zukunfts-
prognosen waren zunächst dem 

Blick in eine Kristallkugel gleich zu setzen. 
Sehr schnell hat die innovative Branche al-
lerdings erkannt, dass nur rigorose und um-
fangreiche Hygiene- und Präventionsmaß-
nahmen das Geschäft retten können. 

Diese zum Teil sehr ausgefeilten Maß-
nahmen wurden rasch umgesetzt und führ-
ten in Folge zu einer überraschend erfolgrei-
chen Sommersaison. An diesen ersten 
Erkenntnissen wurde im Herbst noch detail-
lierter geschraubt. Das Ergebnis war ein si-
cheres, wenn auch sehr teures Gefüge an 
Maßnahmen, das einen bedenkenlosen Ski-
betrieb im Winter zuließ. Als Beleg dafür gilt 
wohl die Feststellung der AGES (Österrei-
chische Agentur für Gesundheit und Ernäh-
rungssicherheit), dass sich im Bereich des 
Skisports in diesem Winter kein einziger Co-
rona Cluster gebildet hat. Das Seilbahn- und 
Wintersportbashing in den sozialen und 
auch manchen „seriösen“ Medien versetzt 
einen in seiner Unqualifiziertheit in scho-
ckiertes Staunen. 

Die Seilbahnbranche darf in dieser Situa-
tion nicht müde werden, die vollbrachten 
Leistungen massiv in die Öffentlichkeit zu 
tragen. Nicht nur das Tragen von FFP2 Mas-
ken, die regulierten Liftschlangen, die 50 
Prozent Belegung der Fahrbetriebsmittel 
und der Mindestabstand trugen dazu bei, 
dass man sich beim Skifahren nicht an-
steckt. Es sind die vielen zusätzlichen, kos-
tenintensiven Maßnahmen wie Testungen 
der Mitarbeiter oder Desinfektionen der 
Stationen und Fahrbetriebsmittel, die die 
eilbahnen zu den derzeit sichersten Ver-
ehrsmitteln machen. 

itarbeiterschutz
ine wichtige Voraussetzung, den Gästen 

Sicherheitsgefühl bei der Benutzung von 
eilbahnanlagen zu geben, ist der geschütz-
e Mitarbeiter. Als nächstes sind die infekti-
nsfreien Fahrbetriebsmittel und Räum-

ichkeiten eine Garantie für geringste 
nsteckungsgefahr. Der MM hat in den 
erbstausgaben des vergangenen Jahres ei-
e Reihe von Unternehmen vorgestellt, auf 
eren Leistungen und Produkte die Seil-
ahnunternehmen zurückgreifen.

Auf regelmäßige Testungen der Mitar-
eiter beim Genlabor Novogenia, das mit ei-
er Softwarelösung der Skidata die Seil-
ahnunternehmen unterstützt, setzen in 
8

iesem Winter die Bad Kleinkirchheimer 
ergbahnen, die Bergbahnen Nassfeld Pra-
ollo AG, die Gerlospass Königsleiten Berg-

ahnen GmbH, die Hochkrimmler Seilbah-
en GmbH, die Mayrhofner Bergbahnen 
ktiengesellschaft, das Schilift-Zentrum-
erlos GmbH, die Seillifte Oberlech GmbH, 
ie Zauchensee Liftgesellschaft und die Zel-

er Bergbahn Zillertal GmbH.
Die Kitzbüheler Bergbahnen haben 

einen engen Kooperationsvertrag mit der 
irma Planlicht, die in den Großkabinen der 
endelbahnen mit UV-Desinfektion das 

Virus bekämpft. Umlaufbahnen werden 
it Sprühnebel regelmäßig desinfiziert 

(Bericht in der Onlineausgabe www.moun
ain-manager.com).

Die Hygieneprodukte der schweizeri-
chen SMI Snowmakers der Serie Eco Clean 
erden am Titlis, in Corvatsch und in Win-

erberg eingesetzt.

eimfrei wie im Krankenhaus
eine Kosten scheut die Schmittenhöhe-
ahn AG in Zell am See, um die Gesundheit 
er Mitarbeiter und Gäste zu garantieren. 
egelmäßige Testungen der Mitarbeiter 
erden mit dem Tauernklinikum abgehal-

en. Die Testergebnisse liegen binnen fünf 
tunden vor, sodass eventuelle Infektionen 
chnell abgetrennt werden können. Die Pis-
enretter wurden vom Betriebsarzt ausge-
ildet, um im Notfall, um im Notfall beim 
insatz am Berg Abstriche vornehmen zu 
önnen.

Für die Desinfektion der Kabinenbahnen 
urde die Firma Moser Trockenbau ver-
flichtet, die mit Biotech3D Trockenverne-
elung auf dreidimensionaler Mikrobasis 
ornimmt – ein Verfahren das vor allem für 
MOUNTAINMANAGER 1/2021
Kitzski (Kitzbühler Bergbahnen) setzt auf UV-Desinfektion 
von Planlicht für Pendelbahnen und…
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…Sprühnebeldesinfektion für Umlaufbahnen
eter Onz, Coronabeauftragter der Schmitten -
öhebahn in Zell/See. Foto Schmittenhöhebahn
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die Krankenhausentkeimung herangezo-
gen wird. „Durch die Effektivität des Verfah-
rens reicht ein Desinfektionsrhythmus von 
drei Wochen“, erklärt der Schmitten Covid-
beauftragte Peter Onz. „Wir besprühen die 
Fahrbetriebsmittel nachts, so bleibt genü-
gend Zeit zum Auslüften. Damit sind unsere 
Kabinen absolut virenfrei!“ Dem gleichen 
Verfahren werden auch Kommandoräume, 
Sanitätsräume, Aufzüge und Sanitäranla-
gen unterzogen. 

Schutzkonzept Tirol  
und Vorarlberg
In Tirol wird das Schutzkonzept zur Be-
kämpfung der Pandemie vorbehaltlos um-
gesetzt. Alle vom Fachverband im Präventi-
onskonzept dargestellten Regelungen 
werden – abhängig natürlich von den loka-
len Verhältnissen und Gegebenheiten ange-
wendet.

Darüber hinaus lassen beinahe alle grö-
ßeren Seilbahnunternehmen ihre Mitarbei-
ter – zumindest – wöchentlich testen, um si-
cherzugehen, keine betriebsinternen 
Cluster zu haben. Selbstverständlich sind al-
le Mitarbeiter in Teams eingeteilt, die sich 
entsprechend dem Dienstplan nicht „kreu-
zen“, sodass allfällige Infektionen hintange-
halten werden können und darüber hinaus 
ein Contact-Tracing besser durchführbar ist. 
Für die einzelnen Teams gelten natürlich al-
le Sicherheitsvorschriften – wie FFP2-Mas-
ken-Pflicht bzw. MNS-Pflicht, Abstandsrege-
lung, getrennte Essenzeiten, wo möglich 
Einzelbüros (wenn nicht möglich mindes-
tens 2-Meter-Abstand) etc. gb
Zum Winterkodex Vorarlberg bekennen sich auch die Seilbahnen 
im Ländle: https://winterkodex.vorarlberg.travel/

In vielen Skigebieten sind zusätzliche Mitarbeiter unterwegs,  
die speziell auf die Corona-Regeln achten.  

Sie werden liebevoll „Corona-Ranger“ genannt.
Siehe: 

https://www.vn.at/vn/2021/01/04/covid-ranger-der-silvretta- 
montafon-gemeinsam-fuer-einen-sicheren-winterspass.vn

https://fb.watch/3nQOj-VuvQ/
GEGEN SEILBAHNBASHING
Man darf Polemik nicht mit Polemik beantworten. Tatsachen haben meist die nachhaltigere 
Wirkung. Wie in den vergangenen Monaten einer der wichtigsten Wirtschaftszweige Öster-
reichs – der Wintertourismus – medial an den Pranger gestellt wurde, entbehrt jeden guten 
Geschmacks. Dabei ist es, das unterstelle ich einmal, größtenteils nur Unwissenheit 
 (gepaart natürlich auch mit ein bisschen Neid), welche die Wellen vor allem in den sozialen 
Medien so hochgehen lässt. Die wintertouristischen Partner müssen mit breiter Brust und 
gezielter Medienarbeit diesem fake news Treiben entgegentreten. Liebe Seilbahner, lasst 
die Öffentlichkeit bei jeder Gelegenheit wissen, wieviel Hirnschmalz und auch Geld hinter 
den bisher höchst erfolgreichen Präventionskonzepten stecken. Selbst die AGES hat fest -
gestellt, dass es durch Wintersport keinen einzigen Corona Cluster gibt.
International wird uns natürlich der Fall Ischgl noch einige Zeit verfolgen. Aber dieser 
 Medienhype ist längst überholt. „Die Leute gehen für einige Stunden Skifahren, um dann 
gut ausgepowert nach Hause zu gehen. Kein Gastrobetrieb ist offen, Après-Ski gibt es nicht, 
die Seilbahnen sind sicher, wo sollten sich die Leute anstecken, “ bringt es der Salzburger 
Seilbahnsprecher Dr. Erich Egger auf den Punkt. 

Gerhard Bartsch
Ernst Winter von Moser Trockenbau sprüht zwei Minuten feinsten Biotech3D 
Sprühnebel in die Kabinen der Schmittenhöhebahn.
10
Biotech3D Sprühnebel desinfiziert einige Stunden die Kabine und hat dann eine 
Wirkungsdauer von mindestens drei Wochen. 
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https://fb.watch/3nQOj-VuvQ/
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MAGAZIN TRENDS
Vitalpin: 

lpen & Tourismus schützen 
darf kein Widerspruch sein
Die Tourismusbranche
im Alpenraum wird von diversen 

Seiten zum Umdenken 
ufgefordert. Vitalpin rief anläss-
lich des Internationalen Tages 
der Berge zu mehr Dialog auf. 

Zwei aktuelle Projekte des Vereins 
zeigen, dass Tourismus und 

der Schutz der Alpen kein 
Widerspruch sind.
Umweltzerstörer, Klimasünder 
oder gar geldgierige Alpenkai-
ser – es sind oftmals keine 
schmeichelhaften Attribute, 
die den alpinen Touristikern in 

der medialen/öffentlichen Debatte zuge-
schrieben werden. Die Gräben scheinen tief 
und die Herausforderungen, vor denen der 
alpine Lebensraum steht, sind enorm. Ne-
ben einem fortschreitenden Gesellschafts- 
und Klimawandel hat die Corona-Krise den 
Tourismus besonders stark getroffen und 
defacto zum Erliegen gebracht. Die hohe Be-
deutung und der Nutzen des Tourismus für 
die Menschen in den Alpen werden uns da-
durch wieder deutlich vor Augen geführt.

Grabenkämpfe als Sprengsatz für 
die Gesellschaft
Theresa Haid, die Geschäftsführerin von Vi-
talpin betont: „Für den alpinen Wirtschafts-
raum spiele der Tourismus eine lebenswich-
tige Rolle, umso wichtiger ist es, dass auch 
die Bevölkerung hinter dieser Leitbranche 
teht.“ Wenn sich aber die Menschen in 
städtischen Ballungsräumen und in den 

lpinen Tälern nicht mehr über touristische 
ukunftsentwicklungen und Erfolgschan-
en einig werden, so hätte das enorme 
prengkraft für die Gesellschaft in den 
lpenländern.“
esellschaftliche Akzeptanz für 
ourismus erneuern
m unterschiedliche Interessen zu mode-

ieren, habe Vitalpin heuer das Projekt „Tou-
ismus mit Zukunft“ ins Leben gerufen, so 
aid: „Für Besucher ist der Alpenraum ein 
rt der Erholung und er zieht deshalb jedes 

ahr unzählige Gäste an. Das sichert die Le-
ensgrundlage für viele Einheimische, aber: 
ie Alpen sind auch ein fragiles Ökosystem, 
as es zu schützen gilt. In diesem Span-
ungsverhältnis müssen nun erfolgreiche, 

ragfähige und breit akzeptierte Perspekti-
en erarbeitet werden, die dem Tourismus 
uch neue Entwicklungen und Projekte 

ermöglichen. Deshalb arbeitet Vitalpin seit 
napp einem Jahr mit Touristikern, Exper-
en aus unterschiedlichen Branchen aber 
uch mit NGOs an neuen Visionen für einen 
achhaltigen und zukunftstauglichen Tou-

ismus. „Mit dieser Initiative wollen wir die 
ialogbereitschaft zwischen Tourismus-
ranche, einheimischer Bevölkerung, politi-
chen Entscheidungsträgern, Umwelt-
schutz, Medien sowie der Wissenschaft stär-
ken und den Weg für notwendige Verände-
rungen bereiten. Unser Ziel ist es, Brücken 
zwischen den Lagern zu bauen, um so unse-
ren wertvollen Naturraum zu schützen aber 
auch die Branche enkeltauglich weiterzu-
entwickeln.“

NGOs und Tourismusbranche 
rücken näher zusammen
Christian Baumgartner, Vize-Präsident von 
CIPRA International und einer der an die-
sem Projekt beteiligt ist, begrüßt das Enga-
gement von Vitalpin. „Die Bereitschaft aus 
der Tourismusbranche heraus, Änderungen 
voranzutreiben und sich für den Schutz, als 
auch für den wirtschaftlichen und sozialen 
Fortschritt der Alpenregion einzusetzen 
stimmt mich positiv. In meiner Doppelrolle 
als Wissenschafts- und NGO-Vertreter halte 
ich den konstruktiven Dialog für essenziell 
wichtig, um die Nachhaltigkeit im Touris-
mus voranzubringen. Die Alpen sind unser 
aller Lebensraum. Von Ihrem Erhalt sind wir 
abhängig und das gelingt uns nur, wenn wir 
gemeinsam an einem Strang ziehen.“

Vitalpin KimaInvestment: 
Naturschutz und touristische 
Wertschöpfung
Die Zusammenarbeit mit CIPRA Internatio-
nal, aber auch anderen NGOs wie z.B. POW 
(Protect our Winters) werde man im kom-
menden Jahr weiter intensivieren, betont 
Haid. Und kündigt für das Jahr 2021 bereits 
eine neue Initiative an: „Wir arbeiten derzeit 
in einem internationalen Netzwerk und mit 
Beteiligung von starken Tourismusbetrie-
ben mit Hochdruck an einem regionalen 
Klimaschutzprojekt zum Schutz der Alpen. 
Das Projekt namens Vitalpin KlimaInvest-
ment wird bereits Anfang 2021 starten und 
zeigen, dass touristische Wertschöpfung 
und konkrete Beiträge zum Schutz unseres 
gemeinsamen alpinen Lebensraums sich 
nicht ausschließen müssen“, so Haid ab-
schließend. pr
13
Theresa Haid (GF Vitalpin) 
mit Christian Baumgartner 

(Vize-Präsident CIPRA International) 
bei einem der Workshops zum Thema 

„Tourismus mit Zukunft“.
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 Das neue Projekt 
 „Vitalpin KlimaInvestment“ 

wird zeigen, dass sich Natur-
schutz und touristische Wert-

schöpfung nicht ausschließen.
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MAGAZIN ÖKOLOGIE
CORTINA 
AT ITS 
Kaunertal 

etzt nachhaltigen Weg fort
 BEST
Unabhängig von der aktuellen schwierigen Situation 
m Tourismus verfolgt das Kaunertal konsequent seinen Weg

als klimafreundliche Tourismusdestination.
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V or kurzem bekam das hochalpine 
Tal den begehrten Zuschlag für 
das Förderprojekt Clean Alpine 
Region (CLAR) der Lebensraum 
Tirol Holding. Eine Jury, beste-

hend aus Vertretern der Lebensraum Tirol 
Holding, dem Land Tirol, der Standortagen-
tur sowie der Tirol Werbung, wählte aus 
zahlreichen Bewerbungen vier Tiroler Mo-
dellregionen aus, um konkrete Maßnah-
men zum Klimaschutz, insbesondere im 
Energiebereich, zu fördern. Dabei erhielt die 
Oberländer Tourismusregion als einziger 
Projektwerber den höchsten Förderzuschlag 
in der Höhe von 200.000,- Euro. Das Kau-
nertal samt den umliegenden Gemeinden 
gilt ab sofort als „Clean Alpine Region Kau-
nergrat”. Die Region hat mit ihrem breit an-
gelegten und perfekt ausgearbeiteten Kon-
zept überzeugt. Grundlage dafür ist die 
jahrelange erfolgreiche Arbeit im Sinne der 
Nachhaltigkeit. Dieser konsequente Weg er-
eugt Glaubwürdigkeit und hohe Zustim-
ung seitens der Touristiker, Gäste und Ein-

eimischen.

Nachhaltigkeit in die Wiege 
elegt“
ereits 2018 haben sich Kaunertal Touris-
us und sechs Gemeinden als Klimawan-

el-Anpassungsregion (KLAR! Kaunergrat) 
usammengeschlossen. Eine Vielzahl an 
nterschiedlichen Initiativen wurden seit-
em konsequent umgesetzt. Die Auswahl 
ur „Clean Alpine Region” sieht Michaela 
asser-Mark, Geschäftsführerin Kaunertal 
ourismus, als nächsten logischen Schritt: 
Unsere konsequente Arbeit trägt Früchte. 

ir können nicht nur national, sondern 
uch europaweit Modellregion des klima-
reundlichen Tourismus werden. Nachhalti-
es Arbeiten wurde uns mehr oder weniger 
chon in die Wiege gelegt. Das ist und bleibt 
nser Alleinstellungsmerkmal.“
14
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EINE GRUPPE INNOVATIVER TECHNOLOGIEUNTERNEHMEN. 
Seilbahnen, Pistenfahrzeuge und Beschneiungsanlagen aus einer 
Hand, die einiges gemeinsam haben: technische Exzellenz, Design 
Der Geschäftsführer der Lebensraum 
Tirol Holding, Josef Margreiter, bestätigt 

as: „Ich kenne und schätze das Kaunertal 
it seinen Menschen und dem unvergleich-

ichen Naturpark ‚Kaunergrat‘ schon sehr 
ange. Die Pioniere dieses entlegenen, hoch-
lpinen Tales setzten mutig schon sehr früh 
uf einen besonders naturverbundenen, 
öglichst barrierefreien Tourismus. Mich 

reut es daher ganz besonders, dass dieser 
ukunftsweisende Weg nun als ‚Pilotregion 
LAR’ konsequent zu einem 360-Grad-Kon-
ept für ein gesundes Leben und Wirtschaf-
en mit der alpinen Natur ausgebaut wird.“

nergie-Spezialistin als 
LAR-Koordinatorin
ie Projektdauer beträgt 22 Monate. Wäh-

end dieser Periode werden insgesamt sie-
en zukunftsweisende Vorhaben umge-
etzt. Damit diese Initiativen mit allen 
eteiligten Institutionen bestens abge-
timmt sind, wurde vor kurzem Elisabeth 
teinlechner als CLAR-Koordinatorin be-
tellt. Die 39-jährige Landeckerin gilt als 

ausgewiesene Spezialistin. Neben ihren be-
uflichen Stationen bei namhaften Unter-
ehmen wie E.ON Energie AG oder GE Jen -
acher agierte sie jahrelang als Klima- und 
nergiemodellregionsmanagerin im Bezirk 
andeck. Seit 2009 leitet sie ihren eigenen 
etrieb e³ Consult und wirkt zudem als Vor-
tandsmitglied der Energie Tirol und als 

itglied der Kommission zur Bewertung 
er energieeffizienten Gemeinden Tirols.

PR/lw
i
www.demaclenko.comund einen hohen Spezialisierungsgrad.
www.kaunertal.com
LAR-Koordinatorin Elisabeth Steinlechner (li.) und 
VB-GF Michaela Gasser-Mark freuen sich über den 
öchsten Förderzuschlag als „Clean Alpin Region“.
oto: TVB Tiroler Oberland.
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Beispielhafte Projekte von Metallidee aus Bischofshofen

Die Meisterschaft 
der Flexibilität
D
ie ausgeklügelten Lösungen von Metallidee für die Freiluftgastronomie 
kommen dem generellen Trend im Alpintourismus nach noch mehr 

 Flexibilität entgegen. Es gibt kaum mehr ein Projekt ohne aufschiebbare 
 Dächer und Wände, wobei jedes aufgrund der Gegebenheiten  

und Kundenwünsche ein Unikat darstellt.
Geniales Duo: Online  
Ticketkauf und Axess  
PICK UP BOX 600
Skifahrer kaufen sich ihr Ticket im Webshop 
und holen es anschließend vor Ort an der 
Axess PICK UP BOX 600 ab. Der soziale 
Kontakt ist minimal und man spart zusätz-
lich Zeit. Mit dem Ticket in der Jacke geht es 
dann direkt zum Gate. Der Scanner prüft die 
Gültigkeit, ein Sensor erkennt den sich an-
nähernden Skifahrer und öffnet automatisch 
den Zugang. Willkommen in der neuen Welt 
des Skifahrens: teamaxess.comKONTAKTLOSER
Aus den vielen Projekten, die Me-
tallidee 2019/20 für Bergbah-
nen und Hotels umgesetzt hat, 
seien beispielhaft zwei Lösun-
gen herausgegriffen: Der Open 

Air Pavilion 1400 „Kristall Bar“ für die Berg-
bahnen Hochötz (Tirol) und das Open Air 
Pultdach für das Hotel Walisgaden in Da-
müls (Vorarlberg).

Die „Kristall Bar“ ersetzte eine zu klein 
gewordene Schirmbar auf 2.020 m Höhe auf 
der Terrasse des Panoramarestaurants di-
rekt an der Bergstation der Achterkogel-
bahn. Der Pavilion mit Sitzplätzen für ca. 
140 Personen verfügt über einen extra Kü-
chenzubau – ebenfalls von Metallidee reali-
siert – sowie eine überdachte Bühne für Mu-
sikdarbietungen. Hochwertiges Altholz und 
moderne Materialien inklusive einer Gale-
rie mit 6 m Durchmesser für 30 Personen 
bestimmen das Interieur. Die Einrichtung 
stammt von der Firma Kältepol. Im Bedie-
nungsrestaurant mit eigener Küche wählen 
die Gäste aus allerlei Köstlichkeiten mit re-
gionalem Touch. Nach dem Mittagstisch 
bietet die Bar im Pavilion-Stil ein niveauvol-
les Après-Ski-Programm bis in den Abend 
hinein.

Rollwand als Besonderheit
Bei warmen Temperaturen lassen sich so-
wohl das Dach als auch die Fensterteile halb-
seitig öffnen. „Die Besonderheit hier ist eine 

Rollwand, das heißt es gibt eine 180° Öff-
nung der kompletten Wand“, teilt Emanuel 
Fröhlich, Planer bei der Metallidee GmbH, 
mit. „Dadurch erreicht man eine super Ver-
bindung zur Terrasse des Bergstationsge-
bäudes und noch mehr Offenheit.“ Durch 
die zentrale Bar können sich die Gäste auf 
der Terrasse die Getränke holen, die Integra-
tion ist optimal gelungen.

Speziell ist auch der Küchen-Anbau an 
den 12-eckigen Pavilion, durch den Platz im 
Innenraum gespart wird. „Hier hat man so 
viele Schnittstellen, dass es beim Anschluss 
oft schwierig wird mit dem Holzbau und der 
Abdichtung vom Dach her. Deshalb war es 
am besten für die Gesamtoptik, dass der 
Bauherr gleich uns damit zusätzlich beauf-
tragt hat. Wir haben die Erfahrung, für jeden 
anderen Professionisten wäre es ein sehr 
großer Planungsaufwand!

Lage und Betriebskonzept  
geben die Richtung vor
Diese Art der Umsetzung hat man bei Metal-
lidee bisher noch nicht oft gemacht. “Jedes 
Projekt ist alleine deswegen schon anders, 
weil es an die Bedürfnisse und Ideen des je-
weiligen Kunden angepasst wird. Außerdem 
spielt die Lage bze. Umgebung eine Rolle 
und ob es ganzjährig betrieben werden soll 
oder nur im Winter. Wenn das Lokal z. B. im 
Sommer nicht betrieben wird, dann wird die 
Öffnungsmöglichkeit der Wände meistens 

gar nicht gewünscht. Aber für den Sommer-
betrieb wiederum ist es die ideale Lösung – 
auch wenn es regnet. Da lässt man z.B. das 
Dach zu und die Wände kann man trotzdem 
aufmachen.

Im Winter ist die Vorgangsweise dann 
umgekehrt, da bleiben eher die Wände zu 
und das Dach geht auf. Man ist einerseits 
windgeschützt und andererseits kommt 
trotzdem die Sonne rein“, erzählt Fröhlich.

Open Air Pultdach  
für Hotelterrasse 
Beim Hotel Walisgaden in Damüls wurde 
die bestehende Terrasse mit einem 21 x 7 m 
großen und zu zwei Drittel aufschiebbaren 
Open Air Pultdach ausgestattet. Konkret 
fährt hier das vordere Dach, das 2/3 vom Ge-
bäude abdeckt, unter das letzte Drittel. Es 
handelt sich hier sozusagen um zwei beweg-
liche Dachflächen. Der Vorteil besteht darin, 
dass sich dadurch noch mehr Fläche aufma-
chen lässt. Diese Lösung hat Metallidee nun 
erst zum dritten Mal realisiert u. a. im Skige-
biet Dolní Morava (vgl. MM 1/2019).

Die Herausforderung bei diesem Projekt 
lag für Metallidee v. a. im statischen Bereich, 
man konnte den Neubau nicht ohne Wei -
teres auf die vorhandene Betondecke der 
 Terrasse mit Keller stellen. Um die Last 
 ab zufangen, mussten daher seitlich bei -
gestellt Stützen bis zum Boden angebracht  
werden.
MOUNTAINMANAGER 1/202116
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Im Zuge dessen wurde im unteren Stock 
auch die komplette Fassade erneuert. Hier 
befindet sich nun ein Skidepot für die Hotel-
gäste.

Interessante Lösung  
für die Beschattung
Eine weitere Besonderheit beim Walisga-
den-Projekt besteht in der Beschattungslö-
sung: Es wurde eine Innenbeschattung in-
stalliert, die unabhängig vom fahrenden 
Dach existiert. Das heißt, man kann das 
Dach öffnen und dann bei Bedarf die Be-
schattung ausfahren. „Das ist eine typische 
Sommerlösung, durch das offene Dach hat 
man einerseits Luftzirkulation, andererseits 
kann man Schutz vor direkter Sonnenein-
strahlung bieten. Wie viele Plätze durch Be-
schattung genau abgedeckt werden, kann 
man steuern“, so Fröhlich.

Für die Wandöffnung hat man dreiteilige 
Schiebewände vorgesehen. Der Boden wur-
de tief gemacht,- um das Gefühl zu vermit-
teln, direkt auf der Terrasse zu sitzen, als Ab-
sturzsicherung wurde ein transparentes 
Glasgeländer vorgesetzt. Die prachtvolle 
Aussicht wurde also in keiner Weise beein-
UTRITT INS SKIG
trächtig – ein wesentlicher Punkt der Kon-
zeption.

Vielseitige Nutzung beabsichtigt
Die Absicht für den neu geschaffenen Raum 
ist eine vielseitige Nutzung: zuerst Früh-
stücksraum, dann Umwandlung für den Ta-
gesbetrieb als Skihütte

und abends schließlich die Funktion als 
Platzerweiterung für das Abendessen im 
Hotel. „Man kann den Anbau also wandeln, 
wie man will! Von der Terrasse zu einem 
komplett geschlossenen Gastraum. Man hat 
hier wirklich das Gefühl, man sitzt auf der 
Terrasse, weil eben so viel vom Dach sowie 
den Wänden wegfährt!“, resümiert Fröhlich. 
Allerdings ist bei einem derart speziellen 
Sonderbau mit aufwändiger Planung – Me-
tallidee hat sogar den bestehenden Hotel-
Balkon verlängert und integriert – die Vor-
laufzeit von einem halben Jahr länger als 
sonst üblich. Dafür erhält der Betreiber auch 
ein sehr cleveres Produkt für jede Jahreszeit. 
Und: Multifunktionalität ist das Gebot der 
Stunde, wenn man in Richtung Ganzjahres-
tourismus geht!

 mak
EBIET
PROJEKTE 2019/20 
Open Air Pavillon / Sonderbau
+ Umbrella Bar, Gerlos
+ Schluckspecht, Maria Alm
+ Weissensteinalm, Kaprun
+ Panoramarestaurant Hochötz
+ Bergbahnen Hochötz
+ Ober 1, Madonna di Campiglio
+ Hotel Walisgaden, Damüls
+ Baumbar, Kaprun
+ Gasthof Scheikl, Veitsch
+ Brunellawirt, Gaschurn
+ Schmuggleralm, Samnaun (CH)
+ Starchenstadl, Wagrain
+ Bergrestaurant Lazid, Serfaus

Markisenanlagen
+ Hotel Warther Hof, Warth
+ Café Lounge Bar Gernot, Jennersdorf
+ Almwelt Austria, Pichl/Schladming
+ Berggasthof Munzen, Flachau
+ Hubertusstube, St. Johann/Pongau
+ Sonnalm, Pass Thurn
+ Jennerbahn, Berchtesgaden
.l.n.r.: Die Bergbahnen Hochötz realisierten 
en Open Air Pavilion 1400 „Kristall Bar“  
it Metallidee.
ristall Bar Innenansicht mit Galerie.
errasse mit Open Air Pultdach  
eim Hotel Walisgaden in Damüls.
errasse Hotel Walisgaden  
ei geöffnetem Dach.
m Bedarfsfall kann nach Dachöffnung  
ine Beschattung ausgefahren werden.
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Wissensvermittlung 
rifft technisches KnowHow
Die hochkant GmbH konzipiert und fertigt seit fünf Jahrzehnten 
Themenwege, Waldlehrpfade und Naturerlebnisstationen – ob auf einem 

lpinen Berggipfel oder in einem stadtnahen Erholungswald. Dabei ist für die 
Erlebnismacher aus dem Allgäu wichtig, dass das Projekt in die Region passt 

und die Erwartungen der Kunden erfüllt.
OSET ELEKTRO-TRIAL-PARK BAU
Wir unterstützen Sie von der Konzeption über die Planung, 

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

für Jugendliche und Erwachsene. 

osetbikes.at
DIE COOLE

UMWELTFREUNDLICHE

SOMMER-ATTRAKTION

für Bergbahnen,

Ausflugsziele, Hotels 

B I K E S . AT

Osetbikes.at GmbH
Gewerbepark 13

A-6471 Arzl im Pitztal
+43 676 970 76 76
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D ie Frage, welche Philosophie hin-
ter der Arbeit von hochkant 
steckt, beantwortet Geschäfts-
führer Werner Wechsel so: „Viele 
Projekte beginnen damit, dass 

die Kunden sich bereits in einer frühen Pro-
jektphase melden und uns mit einem Ent-
wurfskonzept beauftragen. Die erste Stand-
ortbesichtigung vor Ort stellt für uns dann 
immer wieder ein eindrückliches Erlebnis 
dar. Denn jede Region und jedes Gebiet ist 
einzigartig, was unsere Arbeit wirklich span-
nend macht.“ Bei ihrem Tun verfolgt hoch-
kant den Anspruch, neben dem offensichtli-
chen Themenpotenzial die regionalen 
Besonderheiten aufzuspüren. „Denn häufig 
sind es die nicht vordergründigen Aspekte, 
die Alleinstellungsmerkmale schaffen und 
damit den Themenweg unver-
wechselbar machen,“ so Wech-
sel.

Lernziele interaktiv 
umsetzen
Für eine nachhaltige 
 Wissensvermittlung setzt 
hochkant neben einer fach-
lich fundierten Aufberei-
tung der Themen auf den 
 Einsatz von interaktiven 
 Exponaten. Dies können 
sowohl klassische 
Klapp-, Dreh- und Schie-
betafeln sein als auch ki-
netische Audiostationen. 
Allerdings verwendet das 
Kreativ-Team von hochkant bei 
der Konzeption der Stationen nicht 
nur bereits bekannte Interaktionen. Vor al-
lem dann nicht, wenn diese sich für die Ver-

mittlung eines Lernziels nicht ideal eignen. 
In solch einem Fall wird  „gebrainstormt“ bis 
sich ein völlig neues, interaktives Exponat 
in der Entwicklung befindet. Da in dem Un-
ternehmen unterschiedlichste Fachleute 
und Experten unter einem Dach zusam-
menarbeiten, kann die frisch entwickelte 
Idee auch gleich technisch geplant und im 
Anschluss gefertigt werden.

Kognitives Lernen  
durch ganzheitliches Erleben
Die Naturerlebniswege von hochkant zeich-
nen sich aber nicht nur durch die authenti-
sche Inszenierung von Alleinstellungs-
merkmalen und die Schaffung von 
interaktiven Stationen aus. Eine ihrer Spe-
zialitäten besteht darin, ganzheitliche 

(Lern)Erlebnisse zu schaffen, indem sie Wis-
sensvermittlung mit Bewegung und Spiel 
kombinieren. Optisch und inhaltlich the-
matisierte Motorik- und Spielanlagen sor-
gen dafür, dass die Wissensvermittlung so-
zusagen „am Vorbeiklettern“ erfolgt und das 
Gelernte sich so in einem tieferen Verständ-
nis verankert. Zum Einsatz kommen hierfür 
beispielsweise geschnitzte Tierfiguren ge-
nauso wie Wissensbuttons oder interaktive 
Elemente, die direkt in den Spielverlauf des 
Spielgeräts oder des Motorik-Parcours inte-
griert werden. Diese „Lernhäppchen“ kön-
nen dann von den Teilnehmern beim Be-
spielen der Geräte entdeckt werden. Je nach 
Kundenwunsch oder Thema werden sie in 
kindgerechter Ausführung oder als span-
nendes Quiz gestaltet.

Die Vielfalt macht‘s
Wie bereits eingangs er-

wähnt, sind die Erlebnis-
macher in den verschie-
densten Tourismus- und 

Naturdestinationen tätig. 
Über die große Vielfalt der 

Projekte freut sich Werner 
Wechsel: „In den vergange-

nen Jahren durften wir 
 inhaltlich und auch di-
daktisch die unter-
schiedlichsten Naturer-

lebniswege realisieren.“ 
Zu den neusten Projekten 

gehört beispielsweise ein 
Themenwanderweg in Harz-

gerode (Sachsen-Anhalt), welcher 
den inhaltlichen Bogen von der Berg-

bau- bis zur Industriegeschichte und zur 
Waldökologie spannt.     

Die Biberburg wurde sowohl  
mit Biberfiguren als auch mit Infobuttons  

„Biber extrem“ ausgestattet.  
Grafik: hochkant GmbH
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Im Zentrum der    Didaktik steht hier eine 
Holzkugel. Sie symbolisiert für den Fort-
schritt und den Erfindergeist der Region. 
Zur Veranschaulichung lassen die Teilneh-
mer eine Kugel durch thematisierte Kugel-
bahnen rollen und erfahren so, wie die an 
der Station beschriebene Innovation die Re-
gion geprägt hat.

Völlig anders, jedoch nicht weniger span-
nend, zeigt sich die Konzeption des „Carl 
Hirnbeinwegs“, der zwei Oberallgäuer Ge-
meinden miteinander verbindet. „Bei die-
sem Projekt liegt der Schwerpunkt auf der 
Kombination von inhaltlich thematisierten 
Spielgeräten und interaktiven Infostelen,“ 
beschreibt Werner Wechsel die Konzeption 
des kulturhistorischen Themenwegs. Das 
Projekt befindet sich aktuell in der Herstel-
lung und soll im Frühjahr dieses Jahres 
 installiert und eröffnet werden. Trotz 
der großen inhaltlichen und didaktischen 
 Unterschiede haben alle Projekte eines 
 gemeinsam: Sie setzen auf eine spannende 
und ganzheitliche Wissensvermittlung mit 
hohem Spaßfaktor.

Naturtourismus mit Mehrwert  
im Trend
Dass die Nachfrage in diesem Bereich weiter 
steigen wird, ist sich Werner Wechsel sicher: 
„Das Interesse an nachhaltigen Erlebnissen 
in der Natur steigt aktuell stark an. Aus die-
sem Grund wird der Schaffung von weiteren 
Angeboten, auch in weniger stark frequen-
und...!
ierten Tourismusgebieten, eine größere Be-
eutung zukommen. Verstärkt wird dieser 
rend durch die Sensibilisierung der Men-
chen für Klima- und Umweltthemen, was 
ie Nachfrage nach Naturerlebniseinrich-

ungen mit Mehrwert zusätzlich verstärkt.“
 Das interaktive Exponat 
„Kippender Baum“ 
wurde entwickelt, um die 
Probleme von Fichten  
im Zuge des Klimawandels 
zu veranschaulichen.
Harzgeröder Kugelspaß: 
 Jede Station ist mit einer 
 anderen Kugelbahn 
 ausgestattet.
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design

Hochwertiger Alpin-Anorak in 3-Lagen-Konstruktion 
mit 20.000 mm Wassersäule durch 
Dermizax EV Membrane. 

MS 1266 Spire Duo Jacket  4.0 - Rescue
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Bergbahnen Adelboden AG

Variante - Pistenrettung
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Hochwertiger Alpin-Anorak in 3-Lagen-Konstruktion 
mit 20.000 mm Wassersäule durch 
Dermizax EV Membrane. 
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Mountainsports mit „Edelweiss Performance Wear“

Der Spezialist für die 
Bekleidung von Bergbahnen
Das Salzburger Unternehmen Mountainsports GmbH stattet seit über 20 Jahren 
Bergbahnen im deutschsprachigen Raum mit hochwertiger alpiner Bekleidung aus – 
roduziert in der EU. Neben der Regionalität zeichnet sich Mountainsports durch Top-

Service und Top-Qualität aus, wie über 80 zufriedene Kunden beweisen.
E delweiss Performance Wear ist die erste klar abgegrenzte 
Sportbekleidung für den alpinen Raum – ohne Kompro-
misse in der Herstellung und vollständig den Bedürfnis-
sen der Anwender angepasst. Das Credo der Salzburger, die 
auf eine langjährige Erfahrung im Bergbahnbusiness zu-

rückblicken können, lautet: „Die Leidenschaft, hochwertige Beklei-
dung zu produzieren und den Kunden ein rundum abgestimmtes 
und auf seine Bedürfnisse maßgeschneidertes Produkt zu bieten, 
treibt uns voran und ist wesentlicher Bestandteil unseres Erfolges.“

Zurzeit werden in etwa 80 Bergbahnen in Österreich, Deutsch-
land und der Schweiz ausgestattet ( u.a. Sölden, Kitzsteinhorn, Hoch-
könig, Obertauern, Stubaier Gletscher, Gasteiner Bergbahnen, Bayri-
sche Zugspitzbahn, Adelboden-Lenk).

Die Produktion der personalisierten Funktionsbekleidung – jede 
Garnitur ist individuell angepasst und mit Namen des Mitarbeiters 
ausgestattet – erfolgt seit 11 Jahren in Ungarn. Dieser Betrieb ist einer 

von wenigen im europäischen Zentralraum, der überhaupt noch auf 
dem erforderlichen hohen Niveau eine Textilkonfektionierung be-
werkstelligen kann. Das ist eine maßgebliche Besonderheit der Edel-
weiss Performance Wear, denn die meisten Marken lassen bekannt-
lich in Asien produzieren!

Hier bleibt die Wertschöpfungskette in Österreich bzw. in der EU, 
außerdem passen reduzierte Transportwege und dadurch weniger 
CO2 –Ausstoß zum Nachhaltigkeitsprinzip zeitgemäßer Unterneh-
men wie der Mountainsports GmbH.

Individuell auf Kundenwünsche eingehen
Design und Modellerstellung der Edelweiss Performance Wear wird 
ausschließlich von Salzburg aus abgewickelt. Nach einem Briefing 
mit Einbezug der Kundenwünsche und Ideen wird von einem Desig-
ner der Entwurf auf Papier gebracht. Mit diesem Entwurf und allen 
Details wird dann die Kreativabteilung des Partnerbetriebes kon-
MOUNTAINMANAGER 1/202120
frontiert. „Mit unserem Standort in Salzburg und einen Textilser-
vicecenter in Kärnten spielen Flexibilität und Schnelligkeit in unse-
rem Team eine große Rolle und wir können dadurch sehr individuell 
auf Kundenwünsche eingehen und diese umsetzen“, erklärt Ge-
schäftsführer Thomas Pfisterer. Zusätzlich werden einige Lieferan-
ten aus Österreich wie z. B. die Firma Polyfill aus Tirol (Wattierung 
der Innenjacken), die Firma Voack aus Salzburg (Softshellmaterial) 
YKK Austria aus dem Burgenland ( Reissverschlüsse ) sowie der ita-
lienische Lieferant Pontetorto (Fleecehersteller) einbezogen.

Spezialisierung macht den Unterschied
Der wesentliche Unterschied von Edelweiss Funktionsbekleidung zu 
herkömmlicher Handelsware liegt nicht zuletzt an der Spezialisie-
rung für den alpinen Einsatzbereich bei Bergbahnen. Es gibt keine 
Kompromisse bei der Auswahl von Materialien, Accessoires oder der 
Verarbeitungstechnik. Ein individuelles Design für den Kunden ent-
sprechend der jeweiligen CI ist für Mountainsports selbstverständ-
lich. Die Passformgenauigkeit wird durch Konfektionsgrößen und 
Anprobe sichergestellt. Der Nachlieferservice für jedes Modell sowie 
die Farbgarantie erstreckt sich auf 3 Jahre. 

Wie GF Thomas Pfisterer mitteilt, hat sich die Edelweiss Perfor-
mance Wear durch den ständigen und intensiven Austausch mit den 
Bergbahnen während 20 Jahren stets weiterentwickelt. So ist man 
auch Vorreiter eines speziellen Bekleidungssystems im Bergbahnbe-
reich geworden: dem schon vom Sport her bekannten Zwiebelprin-
zip. Das bedeutet, dass spezielle 3 Lagen- Hardshelljacken vor 
Schnee, Regen und Wind schützen. Eine gefütterte Innenjacke sorgt 
für die Wärme und bei milderen Temperaturen lässt sich diese durch 
eine leichte Softshelljacke ersetzen. Auf den Punkt gebracht: Man 
kann sich mit diesem Bekleidungssystems bestens an die jeweilige 
Wettersituation anpassen. 

„Viele unserer Kunden nützten schon diesen großen Vorteil, Test-
garnituren stehen gerne zur Verfügung. Profitieren auch Sie von un-
serem Fachwissen und der großen Erfahrung für Ihre Ideen und las-
sen Sie uns gemeinsam genau die Artikel produzieren, die sie 
wünschen. Denn Ihr tägliches Wohlbefinden ist unsere Motivation!“, 
lässt Pfisterer abschließend ausrichten.

mak/pr
Mountainsports lebt die 
Leidenschaft, hochwer-
tige Funktionsbeklei-
dung zu produzieren 
und ein maßgeschnei-
dertes Produkt zu 
bieten. Vlnr.: Mario 
Orgler (Projekt & Sales-
manager), Sandra 
Rotheneder (Back Of-
fice /Projektabwick-
lung) und Thomas Pfis-
terer (Geschäftsführer).
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eispiel einer Garnitur 
ür die Bergbahnen 
delboden AG, Variante 
istenrettung. 

SOS
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Die moderne Produktionsstätte für die Edelweiss  
Performance Wear befindet sich in Ungarn. Im Bild 
eine Detailaufnahme aus der Stickerei.
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Covid-19 Konzept mit Axess 

Zukunftsorientiert 
nd sicher in St. Corona 
Egal ob beim Skifahren im Winter oder beim Radfahren im Sommer,  
St. Corona am Wechsel begeistert seine Gäste das ganze Jahr lang. Gemeinsam 
mit Axess hat das Gebiet den Ticketverkauf auf 100 Prozent online umgestellt,  

sowie das Abholen der Tickets völlig kontaktlos gestaltet.
E s ist ein traumhaft schönes Skige-
biet im Winter und ein Sportpara-
dies für Radfahrer im Sommer. 
Die Erlebnisarena St. Corona am 
Wechsel (Niederösterreich) weiß 

schon lange, wie man Gäste aller Altersgrup-
pen restlos begeistert. Egal, ob einfache Pis-
ten für die Kleinsten oder eine Rodelbahn 
für besonders Mutige, auf einer Gesamtflä-
che von 70.000 m2 bleiben keine Wünsche 
offen und einem Skitag für die ganze Fami-
lie steht nichts mehr im Wege. 

Ursprünglich waren die smarten Syste-
me von Axess nur für die Liftanlagen wäh-
rend des Sommerbetriebs geplant. Dabei 
hatte man vor allem den Wunsch online Bu-
chungen zu forcieren, und die Tickets der 
Gäste jederzeit und überall kontrollieren zu 
können. In beiden Bereichen konnten hier 
die Axess HANDHELDS begeistern. Die mo-
bilen Lesegeräte können zur Ticketkontrolle 
benutzt werden und überzeugen dabei zu-
sätzlich mit dem geringen Gewicht. Mit ih-
nen kann mühelos den ganzen Tag gearbei-
tet werden. 
Für den Zutritt zum Gebiet sorgen die ro-
usten AX500 Smart Gates NG Flap. Anten-
en an den Gates erkennen ein gültiges 
FID-Ticket und lösen das Öffnen aus. Das 
anze funktioniert durch einen Sensor wel-

her erkennt, dass sich eine Person nähert 
nd die Barriere öffnet. Ein weiterer Sensor 
iederum erkennt, wenn die Person durch-

egangen ist, und schließt das Gate wieder. 
er gesamte Vorgang funktioniert ohne das 
ate zu berühren: Perfekt für den kontaktlo-

en Betrieb!

ituation als Chance  
ahrgenommen
urch die Einschränkungen von Covid-19 
at man in St. Corona jedoch nicht verzagt, 
ondern die Situation als eine neue Chance 
ahrgenommen. Gemeinsam mit Axess 

onnte der reguläre Kartenverkauf zu 100% 
n den Onlineshop verlagert werden. Kassen 
erden nur noch für spezielle Anfragen wie 

um Beispiel das Umbuchen eines zuvor 
alsch gekauften Tickets genutzt. In Szene 
esetzt durch einen riesigen Durchgang aus 
olz, sorgen Axess PICK UP BOXen 600 für 
en schnellen und kontaktlosen Erhalt ei-
es Tickets. Sie bieten Gästen die Möglich-
eit, in sekundenschnelle ein zuvor online 
ekauftes Ticket auszudrucken, der Vorgang 

st völlig kontaktlos. Man hält einfach den 
rhaltenen Code am Handy oder Voucher an 
en Scanner und schon hat man sein Ticket 

n den Händen.
Die PICK UP BOXen erfüllen eine Art 

Drive-in“ Funktion, wodurch Gäste nach 
em  Erhalt ihres Tickets nach vorne wegge-
en müssen und kein Stau entstehen kann! 
ber die Funktionsweise der Ticketautoma-

en werden Gäste bereits online beim Kauf 
es Tickets informiert, zusätzlich sorgen das 
meisenmaskottchen „Corona“ sowie an 

tark besuchten Tagen Mitarbeiter des 
etriebs für Aufklärung vor Ort.

icketkontingente für Time-Slots 
ür eine gleichmäßige Verteilung der Gäste 
ber das gesamte Gebiet hat man sich etwas 
anz Besonderes überlegt. Gäste können 
eim Kauf eines Tickets den Zeitraum wäh-
len, an dem sie gerne fahren möchten. Hier 
hat man die Möglichkeit sich zwischen dem 
Vormittag, dem Nachmittag und einer 
Nachmittagsverlängerung zu entscheiden. 
Wobei es für jeden Zeitbereich nur ein ge-
wisses Kontingent an Tickets gibt. Karl Mor-
genbesser, Geschäftsführer der Erlebnisare-
na, sieht in dem neuen Konzept auch 
zukünftig großes Potenzial: „Es wurde im-
mer gesagt, Gäste wollen ihre Tickets nicht 
online kaufen. Dabei ist das ein völliger Irr-
glaube, alle Rückmeldungen die wir bekom-
men haben sind durchwegs positiv. Der On-
linekauf von Tickets sowie die Aufteilung 
des Tages in mehrere Zeitbereiche wird 
mehr als begeistert angenommen. Die Gäs-
te müssen durch die Verteilung kaum mehr 
anstehen und können dadurch mehr Zeit 
auf der Piste verbringen. Mit der Nachmit-
tagsverlängerung kann man dank unserer 
Flutlichtanlage bis 19:00 Uhr fahren. Eine 
Kontingentierung und Gästelenkung soll, 
bzw. wird zu mehr Kundenzufriedenheit bei 
steigenden Erlösen führen.“
lattform Berg
uch in Zukunft wird von der Zusammen -
rbeit mit Axess viel erwartet. Und das nicht 
ur in den Bereichen Ticketing und Zutritts-
anagement. Der gesamte Berg soll künftig 

ästen als eine Art Plattform angeboten 
erden, bei der diese immer wieder genau 
ie Aktivitäten online buchen und kaufen 
önnen, die sie gerne tun oder benötigen. pr
Der Zugang in der Erlebnis -
arena St. Corona am 

 Wechsel wurde für online 
ebuchte Tickets mit einem 

großen Durchgang aus Holz 
neu geschaffen.
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OXen 600 sorgen für 
en schnellen und kon-
aktlosen Erhalt eines 
ickets und erfüllen 
ine Art „Drive-in“ 
unktion.
echts: Zum Ausdrucken 
es Tickets hält man 
infach den erhaltenen 
ode am Handy  
der Voucher an den 
canner.
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Studie der Wirtschaftsuniversität Wien 

Skigebiete  
meist ohne langfristige 

Pandemie-Strategie

Wie eine Studie der Wirtschaftsuniversität Wien gemeinsam mit der  

TU und dem Fraunhofer-Institut zeigt, hatten viele Skigebiete in Österreich 
zu Beginn des Coronawinters noch keine klare Strategie.
official
product partner
Ö sterreichs Skigebiete verfolgen 
einzelne Maßnahmen, haben 
jedoch großteils keine langfris-
tige Pandemie-Strategie. Das ist 
das Ergebnis einer Studie der 

Wirtschaftsuniversität Wien und von Fraun-
hofer Austria. Die Umfrage unter 88 teilneh-
menden österreichischen Skigebieten aller 
Größen aus 330 Befragten zeigt, dass mehr 
als 90 % der BetreiberInnen im Dezember 
2020 noch keine fertige Pandemie-Strategie 
entwickelt haben und ca. ein Drittel auch 
keine Entwicklung plante.

Zur Erhöhung der unternehmerischen 
Resilienz in Krisen, wie jener der COVID-
19-Pandemie, ist jedoch die Entwicklung ge-
eigneter Strategien überlebensnotwendig. 

Christian Schumacher, Assistenz-Profes-
sor am Institute for International Business 
der Wirtschaftsuniversität Wien und einer 
der Studien-Autoren erklärt: „Unternehmen 
mit einer klaren Strategie kommen erfolg-
reicher durch Notsituationen und können 
langfristig sogar davon profitieren. Genau 
an diesem Punkt setzt unsere Studie an: Uns 
stellte sich die Frage, inwieweit sich die ös-
terreichischen Skigebiete mit konkreten 
Maßnahmen auf die COVID-19-Krise vorbe-
reitet haben und welche Lösungen hier 
 verfolgt werden. Einen besonderen Fokus 
haben wir hierbei auf Digitalisierungs -
lösungen wie personifizierte Skikarten-
Chips, weiters Sensoren zur Echtzeitfieber-
messung oder automatisierte COVID-19- 
Schnelltestsysteme gelegt.“

Nur 7 % verfolgten  
fertige COVID-19-Strategie
Die AutorInnen untersuchten hierbei so-
wohl die Entwicklung einer generellen Stra-
tegie zur Handhabung der COVID-19-Pande-
mie als auch konkrete Maßnahmen und 
Lösungen aus dem Bereich der Digitalisie-
rung. Die Studie zeigt: Lediglich 7 % der be-
fragten Betreiber/innen verfolgten bereits 
eine fertig entwickelte COVID-19-Strategie, 

23 % sagten, die Entwicklung werde derzeit 
durchgeführt, ein Fünftel plante erst noch 
die Ausarbeitung von Strategien und ein 
Drittel wollte keine Pandemiestrategie ent-
wickeln. Auffallend dabei war, dass zwar die 
Hälfte der großen Skigebiete schon im De-
zember eine Pandemiestrategie verfolgte, 
hingegen 40 % der kleineren Skigebiete kei-
ne Entwicklung einer solchen planten!

Es zeigt sich in der Umfrage des Weiteren 
hohes ungenutztes Potenzial von Digitali-
sierungslösungen im Umgang mit CO-
VID-19. Hierzu Digitalisierungsexperte An-
dreas Schumacher von Fraunhofer Austria: 
„Digitalisierungslösungen im Kundenbe-
reich und die damit verbundene Datennut-
zung erhöht die Kundensicherheit signifi-
kant.“ Zwar haben die Betreiber/innen 
einzelne Maßnahmen gegen COVID-19 er-
griffen, jedoch hat die Hälfte der Skigebiete 
derzeit keine Initiativen umgesetzt, um CO-
VID-19 konkret mittels Digitalisierungslö-
sungen entgegenzutreten. Vier von zehn 
Skigebieten planen dies auch nicht.

Hohes Potenzial  
von Digitalisierungslösungen 
Das hohe ungenutzte Potenzial von Digitali-
sierungslösungen gegen COVID-19 resul-
tiert vermutlich aus teilweise fehlenden Di-
gitalisierungsstrategien der Skigebiete. 
Rund zwei Drittel der befragten Betreiber/
innen verfolgen derzeit keine fertige und 
konkrete Digitalisierungsstrategie. Hierbei 
handelt es sich vor allem um kleinere Skige-
biete, die laut der Studie deutlich weniger 
digitalisiert sind als die großen. An der 
 Vereinbarkeit der Digitalisierung mit dem 
Naturerlebnis Skifahren kann es laut 
 Studienautoren nicht liegen – jedes zweite 
Skigebiet sieht hier eine gute Vereinbarkeit. 
Weitere Informationen Dr. Andreas Schu-
macher, Ass.-Prof. Dr. Christian Schuma-
cher, Verena Mannsberger, B.Sc.: „COVID19 
als Chance zur Digitalisierung in Öster-
reichs Ski gebieten.“
i

Unsere Experten arbeiten an zukunfts-

weisenden Technologien, um die beste 

Lösung für Sie zu fi nden. Ob Schnee-

erzeuger, Steuerungssoftware oder 

Wasserversorgungssystem – entscheiden 

Sie sich schon heute für die Zukunft, 

um auch morgen vom technologischen 

Vorsprung zu profi tieren.
Kontakt
Alexander Vieß

orschungskommunikationWirtschaftsuniversität Wien
Tel: + 43–1–31336–5478

E-Mail: alexander.viess@wu.ac.at
Chart „Entwicklung 
Pandemiestrategie – 
Verteilung nach 
 Entwicklungsstatus“
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Chart „Vereinbarkeit 
der Digitalisierung  
mit dem Naturerlebnis 
Skifahren“
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MAGAZIN TRENDS
Kooperation 
beim Contact Tracing
 

Erste „AURO Seilbahn“ in Zermatt eröffnet

Seit Dezember sorgt in Zermatt die neue kuppelbare 10er-Gondelbahn Kumme für Begeisterung.
Die Urlaubsregionen Nauders-Tiroler Oberland-Kaunertal und Serfaus-Fiss-Ladis setzen 
gemeinsam auf ein digitales und einheitliches Gästeregistrierungs-System. 

lle Gastronomie-, Beherbergungs- und Dienstleistungsbetriebe sowie die dazugehörigen
Skigebiete können den „myVisitPass“ künftig kostenlos nutzen.
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Sie ist die erste „AURO Seilbahn“ von Doppelmayr/Garaventa. „AURO“ steht für „Autonomous Ropeway Operation“ und
beschreibt den autonomen Fahrgastbetrieb einer Seilbahn. In Zermatt sind die Tal- und Bergstation jeweils unbesetzt.
In der Mittelstation, im sogenannten Ropeway Operation Center, befindet sich ein Seilbahnbediensteter, der die komplette
Anlage stets im Blick hat – via Kameras in den Stationen. AURO Seilbahnen überzeugen mit intelligenter und vernetzter
Technik sowie einem Höchstmaß an Sicherheit. AURO ist wegweisend für die Zukunft der seilgezogenen Mobilität.

doppelmayr.com/AURO
F ormulare ausfüllen, Apps installie-
ren und diverse Codes scannen – 
das behördlich angeordnete Con-
tact Tracing fordert sowohl Gäste 
als auch Hotels, Restaurants und 

Geschäfte. Nun soll eine intelligente, digita-
le Lösung der Firma Feratel die Datenregis-
trierung im Tiroler Oberland erleichtern. 
„Wir stellen unseren Betrieben, Urlaubern 
und Einheimischen ein einfaches, effizien-
tes und vor allem einheitliches Registrie-
rungssystem zur Verfügung“, erklärt Bettina 
Thöni, Mitglied der Geschäftsführung TVB 
Tiroler Oberland. Die Kooperation zwischen 
den Tourismusverbänden Tiroler Oberland 
und Serfaus-Fiss-Ladis soll Gästen, Einhei-
mischen und Mitarbeitern, die ihre Freizeit 
in und rund um die zwei Urlaubsdestinatio-
nen verbringen, eine unkomplizierte Lö-
sung bieten. Die Kosten für dieses innovati-
ve System tragen zu 100 Prozent die beiden 
Tourismusverbände.
equem und effizient
er „myVisitPass“ ist eine bequeme Mög-

ichkeit zur Registrierung von BesucherIn-
en in Gastronomie- und Dienstleistungs-
etrieben. Gäste, Einheimische und 
itarbeiter führen nach einmaliger Regis-

rierung ihren persönlichen Code digital 
der in ausgedruckter Form mit. Die Anmel-
ung für den „myVisitPass“ ermöglicht es, 
ich in allen teilnehmenden Betrieben in 
auders-Tiroler Oberland-Kaunertal und 

erfaus-Fiss-Ladis einfach und schnell zu re-
istrieren (Check-In/Check-Out). Eine er-
eute Eingabe der Daten ist nicht mehr er-

orderlich. Im Covid19-Fall hat die Behörde 
ugriff auf die Personendaten und eine un-
ittelbare Möglichkeit zur Kontaktaufnah-
e. Dies vermeidet künftig den öffentli-

hen Aufruf von Betrieben oder betroffenen 
egionen.

Neben dem Mehrwert für Gäste, Einhei-
ische und Betriebe zeigt dieses Projekt die 
26
ruchtbare Zusammenarbeit von zwei be-
achbarten Tourismusregionen. „Unsere 
äste sind bereits stark vernetzt. Da bietet 

ich eine Kooperation einfach an“, erklärt 
avid Burtscher, Marketingleiter TVB Ser-

aus-Fiss-Ladis. Bettina Thöni, Mitglied Ge-
chäftsführung TVB Tiroler Oberland, sieht 
ie gemeinsame Vorgangsweise ebenfalls 
ehr positiv und ist von der unkomplizier-
en Anwendungsweise überzeugt: „Mit der 
ostenlosen Nutzung müssen Betriebe sich 
icht mehr selbst um die Datenregistrie-

ung kümmern.“ 

atenschutz gewährleistet
it einer Registrierung kann man sich künf-

ig regionsübergreifend in allen (teilneh-
enden) Betrieben einchecken. Die Daten 
erden verschlüsselt und für den Betrieb 

nonym gespeichert. Zur Aktivierung gibt 
s mehrere Optionen: Direkt im jeweiligen 
etrieb mittels QR-Code, vorab online auf 
er jeweiligen Destinationswebsite oder im 
uge der elektronischen Gästemeldung 
urch die Unterkunftsgeber. Gemäß DSGVO 
peichert der „myVisitPass die Daten. Außer 
er Behörde hat niemand darauf Zugriff. 
ur in konkreten Anlassfällen werden die 
aten von der Gesundheitsbehörde ausge-

esen und am zentralen Server registriert. 
ach 28 Tagen löscht das System die Perso-
endaten automatisch.

PR
ww.tiroler-oberland.com
avid Burtscher, TVB Serfaus-Fiss-Ladis,  
nd Bettina Thöni, TVB Tiroler Oberland, freuen
ich über die Kooperation der beiden  
ourismusverbände. 
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Weltpremiere von WINTERSTEIGER

Die „Jupiter“ mischt das 
kiservice-Universum auf
S
v
S
a
g
U

Mit der Jupiter, einer neuen vollautomatischen und digitalen Serviceanlage für Ski  
nd Snowboards, ist der WINTERSTEIGER AG ein großer Entwicklungsschritt gelungen. 

Die Weltpremiere der Enthüllung wurde per Livestream am 12. Jänner aus  
dem Ferry Porsche Congress Center in Zell/See übertragen. 
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In einer fulminanten Show mit Sport-
moderator Christian Nehiba, Stargast 
Anna Veith, Christoph Bründl (Bründl 
Sports) und den weltweit schnellsten 
Quick-Change-Künstlern „Sos & 

Victoria“ wurde die neue Jupiter am 12. 1. 
erstmals dem Fachpublikum präsentiert. 
Zum Kennenlernen der Maschine bie-
tet WINTERSTEIGER mehrere regionale Mes-
setermine im Rahmen einer Roadshow im 
Alpenraum an.
WINTERSTEIGER, bekannt für maßge-
chneiderte Skiserviceautomaten, stellt mit 
er Jupiter für jede Unternehmensgröße, 

ür jeden Bedarf die passende, individuell 
ugeschnittene Lösung an und verspricht, 

it dieser Automatengeneration alle An-
prüche voll abzudecken: von der kleinen 
erviceanlage für Einsteiger bis zu maxima-
en Kapazitäten mit einer Durchsatzleis-
ung von mehr als 70 Paar Ski pro Stunde. 
afür stehen 5 verschiedene Bearbeitungs-
28
odule, 3 Beschickungsvarianten und 3 An-
endungslevel für verschiedene Servicean-

prüche zur Auswahl.
 Gefragt nach den Jupiter Highlights, 

ählt der Leiter des Geschäftsfeld Sports Da-
iel Steininger drei völlig neue Maschinen-
eatures auf: Das absolute Highlight ist der 
ariable Kantenschliff mit „V-Edge Techno-

ogie“, außerdem das Seitenwangen-Bear-
eitungsaggregat „Trim Cut“ und die digita-

e Skierkennung. 
MOUNTAINMANAGER 1/2021
„Unsere Entwicklungsabteilung hat wirk-
lich Großartiges geleistet und viele Kunden-
wünsche realisiert“, so Daniel Steininger. 

V-Edge für variable  
Kantenwinkel
Mit der innovativen V-Edge Technologie 
werden Seiten- und Unterkanten entlang 
der Skilänge im vorderen und hinteren Be-
reich mit variablen Winkeln geschliffen. 
Produktmanager Hans Aigner erklärt: „Mit 
der Entwicklung von V-Edge wollten wir bei-
des vereinen: den optimalen Kantengriff 
und die leichte Steuerbarkeit des Skis. Das 
ist uns gelungen. Damit werden für den Ski-
fahrer Fahrgenuss und Sicherheit erhöht, al-
so Perfektion für alle, vom Komfortskifahrer 
bis zum Rennläufer.“ Daniel Steininger be-
stätigt: „Jupiter geschliffene Ski schaffen ein 
völlig neues Fahrgefühl. Die innovative Kan-
tentechnologie ist einzigartig. Man muss 
MOUNTAINMANAGER 1/2021
das erleben, um diese revolutionäre Technik 
zu verstehen.“

Trim Cut  
für die Seitenwangen- 
Vorbehandlung
Das neue Bearbeitungsaggregat Trim Cut 
für das Abziehen der Seitenwangen ist im 
ersten Steinmodul integriert und wird im 
Ablauf automatisch zugeschaltet. Damit 
wird der Ski optimal für den Kantenschliff 
im Anschluss vorbereitet. Das manuelle Ab-
ziehen oder Fräsen der Seitenwange entfällt.

Digitalisierung zur 
 automatischen Skierkennung
Durch ihre digitale Vernetzung ist die Jupi-
ter in der Lage, Ski automatisch zu erkennen 
und mit den in der Verleihsoftware Easyrent 
gespeicherten Daten abzugleichen. An-
schließend aktiviert die Jupiter automatisch 
29
ie dazu passenden bzw. abgespeicherten 
antenschleifparameter. Alternativ wird 
in am Ski applizierter QR-Code gescannt. 
er Vorteil: Die automatische Skierkennung 

ührt zum individuellen Kantenschliff ohne 
anuelle Eingriffe.

mart und vernetzt
eu ist auch der Tune Pilot für die passende 

truktur- und Kantenpräparation. Auf Basis 
ordefinierter Parameter hinsichtlich 
chneebedingungen bzw. Fahrkönnen wird 
uf Knopfdruck die jeweilige Kategorie auf-
erufen und die Maschine schleift ohne 
mstellarbeiten das beste Ergebnis.

Ein übersichtliches „Dash-Board“ oder 
uswertungsmenü dient zum Monitoring 
er Maschinen-, Nutzen- und Verbrauchs-
arameter. Alle Daten werden in der Cloud 
espeichert und stehen am Smartphone, 
ablet oder PC zur Verfügung.
Daniel Steininger, Leiter des Geschäftsfeld 
Sports bei WINTERSTEIGER, präsentierte  
die neue vollautomatische, digitale Service-
anlage Jupiter mit Sportmoderator  
Christian Nehiba. 
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ewährtem Pater -
oster-Beschickungs-
ystem, die 70 Varian-
en bis zu max. 11,28 m 
änge ermöglicht.
ie V-Edge Technologie, 
ank der Seiten- und 
nterkanten entlang 
er Skilänge im vorde-
en und hinteren 
ereich mit variablen 
inkeln geschliffen 
erden, ist eines der 
ighlights der Jupiter.
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Technische Daten 8 SBK Lärchkogelbahn

Förderleistung (P/h)

Fahrgeschwindigkeit (m/s)

Folgezeit (s)

Fahrzeugabstand (m)

Fassungsraum Sessel (Pers.)

Spurweite Strecke (m)

Höhe Talstation

Höhe Bergstation 

Höhenunterschied (m)

horizontale Bahnlänge (m)

schräge Bahnlänge (m)

Max. Neigung (%)

Fahrzeit (min)

Antrieb

Abspannung

Anzahl Fahrbetriebsmittel (Stk.)

Anzahl Stützenbauwerke (Stk.)

Motorleistung

Betrieb (kW)

Anfahren (kW)

Seildurchmesser (mm)

3.500

5,50

8,23

45,26

8

7,30

1.337 m

1.759 m

422,10

1.146,4

1.227,86

94,10

3,72

Berg

Tal

61

14

717

797

52 

F

F

aximale Flexibilität
m allen Kundenansprüchen gerecht zu 
erden, wird die Jupiter mit 3 verschiede-
en Beschickungsvarianten angeboten. Bei 
er Jupiter X erfolgt die Be- und Entladung 
er Ski mit dem bewährten Skimagazin 

„Paternoster“. Das spart viel Zeit, macht die 
bläufe in der Werkstatt effizienter und 

bietet Qualitätskontrolle auf einen Blick: 
ie Lauffläche der Ski zeigt nach dem 

Service im Entladungsmagazin nach oben. 
eitere Beschickungsvarianten sind die 

automatische Ladestation sowie die manu-
lle Beladung. Alle Varianten können auch 
n verlängerter Ausführung für Rennski 
eliefert werden.

Bewährtes – aber besser  
und leistungsfähiger
Daniel Steininger verweist auch auf Bewähr-
tes: „Bereits 2005 hat WINTERSTEIGER das 
automatische Beschickungssystem, den Pa-
ternoster, am Markt eingeführt. Es ist nach 
wie vor das effizienteste System am Markt 
und wurde von uns über die Jahre perfektio-
niert.“ Oder der saugerlose Skitransport, un-
abhängig von der Skioberfläche, sowie der 
präzise Kantenschliff mit dem Disc Bearbei-
tungsmodul. „Die Jupiter ist mit 67 dB(A) ex-
trem leise. Wir haben viel in Stabilität und 
Zuverlässigkeit investiert, die Jupiter ist ein 
absolutes Top-Produkt!“, rundet Produkt-
manager Hans Aigner ab. pr
Oben: Das neue Bearbeitungsaggregat  
Trim Cut zum Abziehen der Seitenwangen 
wird im Ablauf automatisch zugeschaltet,  
ein manuelles Abziehen entfällt.
Oben rechts: Tune Pilot für die passende 
Struktur- und Kantenpräparation 
Unten rechts: Digitalisierung zur 
automatischen Skierkennung 
Unten links: Die Ski-Präparierung mit  
der neuen Jupiter vereint den optimalen  
Kantengriff und die leichte Steuerbarkeit 
des Sportgeräts, wodurch sowohl  
Fahrgenuss als auch Sicherheit steigen.
MOUNTAINMANAGER 1/202130 MOUNTAINMANAGER 1/2021
ECHNIK NEUE BAHNEN
Ingenieurbüro Melzer & Hopfner präsentiert

8 SBK Lärchkogelbahn Schladming

Bereits in der Vergangenheit zählte die zentral gelegene Lärchkogelbahn  

zu den meist frequentierten Anlagen im Skigebiet Planai. Dank der Neuerrichtung als 
moderne kuppelbare 8er Sesselbahn wird dies auch für die Zukunft sichergestellt.  

Melzer & Hopfner begleitete das Projekt als kompetenter Partner bereits  
ab der Konzeptphase.
D ie Investition von 12 Mio. € in die 
neue 8er Sesselbahn von Leitner 
stärkt das Herzstück der Schlad-
minger 4 Berge Schischaukel 
und unterstreicht den Moderni-

sierungswillen der gesamten Region. Als in 
die Jahre gekommene kuppelbare 4er Ses-
selbahn entsprach sie nicht mehr den ge-
steigerten Komfortansprüchen heutiger 
Skigäste. 

Die neue Lärchkogelbahn von Leitner 
wartet hingegen mit modernsten Ausstat-
tungsmerkmalen auf. Diese reichen von 
Wetterschutzhauben über Schließbügelver-
riegelung bis hin zur Komfortpolsterung 
mit Sitzheizung.

Das Ingenieurbüro Melzer & Hopfner 
wurde als langjähriger Partner bereits früh 
in den Planungsprozess eingebunden. So 
wurden schon in der Konzeptphase die Be-
lange verschiedenster Fachbereiche wie 
Seilbahntechnik, Hochbau, aber auch Na-
turschutzbelange berücksichtigt und zu-
sammengeführt.

Neben der seilbahntechnischen Detail-
planung zeichnet das Ingenieurbüro Melzer 
& Hopfner auch für die Koordination des 
Behördenverfahrens verantwortlich. Mit 
der Ausführungsplanung der Hochbauten 
wurde mit dem Architekturbüro Kreiner 
aus Gröbmig ebenfalls ein langjähriger Part-
ner betraut, das Seil stammt von Fatzer..

Die Stationsgebäude wurden an gleicher 
Stelle im bekannten Planai-Design errichtet. 
31
chlichte Baukörper, dominiert von Glas 
nd Holz harmonieren gut mit der Seil-
ahnüberdachung des italienischen Desig-
ers Pininfarina. 

laselemente erlauben Blick  
inter die Kulissen
esonders hervorzuheben sind die Ein- und 
usblicke, welche die neue Lärchkogelbahn 
ietet. Technikinteressierten Fahrgästen er-

auben große Glaselemente in den Wänden 
er Sesselgarage einen Blick hinter die Kulis-
en. Das Dach des Kommandoraums an der 
ergstation ist begehbar. Nach ein paar Stu-

en eröffnet sich den Besuchern ein atembe-
aubender Blick auf das umliegende Bergpa-
orama.

Mit einer Förderleistung von 3500 Perso-
en pro Stunde gehören Wartezeiten der 
ergangenheit an. Komfortabel gleiten die 
1 Sessel mit bis zu 5,5m/s über das ab-
echslungsreiche Gelände.

Von der Bergstation aus werden mit der 
raiterabfahrt, der Lärchkogelabfahrt und 
er WM-Startstrecke gleich drei Hauptab-

ahrten der Planai bedient.
Dank engagierter Zusammenarbeit aller 

eteiligten, ausgereifter Planungen und ei-
er professionellen Koordination des Be-
örden- und Bauverfahrens konnte die An-

age trotz der besonderen Umstände nach 6 
onaten Bauzeit termingerecht fertigge-

tellt werden. 
pr
ergstation der neuen 8 SBK Lärchkogelbahn auf der Planai in Schladming. | Talstation auf 1337 m Höhe mit begehbarem Dach des Kommandoraums.
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ECHNIK NEUE BAHNEN
E

DOPPELMAYR/GARAVENTA

pektakuläre Dreiseilbahn 
zum Eigergletscher
Die Eröffnung des Eiger Express ist ein Meilenstein – für die Jungfraubahnen, 
für DOPPELMAYR/GARAVENTA und für die gesamte Seilbahnbranche. 

eilbahntechnologie, wie es sie noch nie gegeben hat, ein Panorama-Ausblick 
auf eine außergewöhnliche Bergkulisse und Komfort, der keine Wünsche 

offen lässt, sind in einer Dreiseilbahn vereint.
Für den Bau des Eiger Express setz-
ten die Jungfraubahnen ihr Ver-
trauen in die Innovationskraft von 
DOPPELMAYR/GARAVENTA. Die 
Ansprüche und Wünsche an ein 

herausragendes Produkt wurden mit vielen 
technischen Neuheiten und maßgeschnei-
derten Entwicklungen erfüllt.

Fahrerlebnis in der modernsten 
Seilbahnkabine der Welt 
Die neueste Kabinengeneration von 
 DOPPELMAYR/GARAVENTA – ATRIA – bietet 
den Besuchern ein Fahrerlebnis, das „TOP of 
Europe“ mehr als gerecht wird. 26 Sitzplätze 
sind ausgestattet mit Sitzheizung, zwei Info-
tainment-Bildschirme liefern GPS-gesteu-

erte Informationen und sorgen für Unter-
haltung und Information während der 
Fahrt. Ein besonderes Highlight der neuen 
CWA-Kabine ist die Panorama-Verglasung: 
Die Scheiben gehen in das Kabinendach 
über und geben dadurch einen unvergleich-
lichen Ausblick auf die Eigernordwand und 
die umliegende Landschaft frei. Die inte-
grierte Scheibenheizung verhindert ein Be-
schlagen oder Vereisen, sodass die Sicht aus 
der Kabine stets ungestört ist. Die Energie-
versorgung für die beiden Heizsysteme wird 
während der Fahrt im neuentwickelten 
Laufrollengenerator des 3S-Laufwerks 
 erzeugt. Die Seilbahnfahrt ist somit für alle 
Gäste sehr komfortabel. Auch mit Kinder-
wagen, Rollstuhl und Sportgeräten - 

 Barrierefreiheit wurde beim Eiger Express 
und dem gesamten Terminal kompromiss-
los umgesetzt.

VIPs ganz im Glück 
Die VIP-Kabine des Eiger Express trägt die 
Glückszahl 888. Die goldene Kabine mit ex-
klusiver Ausstattung lässt keine Wünsche 
offen. Der rote Teppich vermittelt bereits 
beim Einstieg ein VIP-Gefühl, die indirekte 
Bodenbeleuchtung sorgt für eine gemütli-
che Atmosphäre. Ein Sternenhimmel mit 
hunderten Lichtpunkten, drehbare Leder-
sessel – ebenfalls in Rot – und eine Champa-
gnerbar vollenden die Luxus-Fahrt für bis 
zu acht VIP-Gäste.
MOUNTAINMANAGER 1/202132
Verbindung zweier Welten
DOPPELMAYR/GARAVENTA lieferte für den 
kombinierten Transport von Personen und 
Gütern eine einzigartige Neuheit. Erstmals 
bei einer Seilbahnanlage findet der gesamte 
Materialtransport während des Publikums-
betriebs und für den Besucher sichtbar statt. 
Dieses neuartige System erfüllt höchste Si-
cherheitsstandards und Effizienz auf einem 
neuen Niveau. Der Materialfluss ist hoch-
gradig automatisiert und weltweit bisher 
einzigartig. Die Güter – z. B. Lebensmittel für 
die Gastronomie, Waren für die Souvenir-
Shops etc. – werden von der Fördertechnik 
auf einen Vertikalförderer transportiert, 
welcher die Waren an einen neuentwickel-
ten Verladeroboter übergibt, der dann die 
Kabine belädt. DOPPELMAYR/GARAVENTA 
hat diese Lösung gemeinsam mit LTW 
 Intralogistics, einem weiteren Unterneh-
men der Gruppe entwickelt. LTW ist Spezia-
list für Intralogistik-Lösungen mit Erfah-
rung in den verschiedensten Bereichen, von 
Hochregallagern in Holzbautechnik bis zu 
Tiefkühl-Lagern für Lebensmittel. Diese 
Kompetenz wurde mit der Seilbahn-Exper-
tise kombiniert, um den Gütertransport 
während dem normalen Fahrgastbetrieb 
des Eiger Express zu kombinieren.

Die Mischung macht’s 
Der Eiger Express ist für verschiedene Beför-
derungsarten vorbereitet und bietet für alle 
ganz individuelle Vorteile. Für Besucher-
gruppen, die das Jungfraujoch besuchen, 
wird eine Kabine im Gruppeneinstieg ange-
halten. Sie können so geschlossen als Grup-
pe komfortabel in ihre eigene Kabine ein-
steigen. Individualgäste steigen wie 
gewohnt in einem großzügigen Einstiegsbe-
reich in die Kabine ein, während diese lang-
sam durch die Station fährt. Möglich wird 
das durch ausgetüftelte Prozesse, ausge-
führt von einer intelligenten Seilbahnsteue-
rung – DOPPELMAYR Connect wurde von 
Frey AG Stans, einem Unternehmen von 
DOPPELMAYR/GARAVENTA, umgesetzt. Für 
den Eiger Express wurden die Grundfunk-
tionen der Steuerung mit den zusätzlichen 
neuen Funktionen wie den optimierten Ein-
stiegskonzepten für Gruppen-, VIP- und In-
dividualgäste sowie den Warentransport pa-
rallel zum Personenbetrieb mit den 
dazugehörigen Überwachungssystemen er-
gänzt. Der Seilbahnmitarbeiter kann so die 
gesamte Anlage mit allen Zusatzfunktionen 
nach dem einheitlichen, logisch aufgebau-
ten und intuitiven Steuerungskonzept ein-

fach und sicher bedienen. Damit beweist 
sich DOPPELMAYR/GARAVENTA einmal 
mehr als Allrounder und Lösungsanbieter 
für verschiedene Transportaufgaben – alles 
aus einer Hand.

Großprojekt V-Bahn 
Mit der V-Bahn realisieren die Jungfraubah-
nen zusammen mit DOPPELMAYR/ 
 GARAVENTA in Grindelwald ein hochmo-
dernes Mobilitätszentrum für die nächsten 
Generationen. Es vereint mit dem neuen öf-
fentlichen Verkehrsanschluss den regiona-
len Zug, eine 10er-Kabinenbahn, die schon 
letztes Jahr eröffnet wurde, sowie nun auch 
den Eiger Express. Der hochmoderne Termi-
nal bietet Einkaufs- und Verpflegungsmög-
lichkeiten auf mehreren Stockwerken. Von 
einer „Meisterleistung aller Beteiligten“, 
sprach Jungfraubahnen-Direktor Urs Kess-
ler, beim Rückblick auf 908 Tage Bauzeit. 
„Die V-Bahn sichert mittel- und langfristig 

die erfolgreiche touristische Zukunft der ge-
samten Jungfrau Region als Ganzjahres-
Destination im Schweizer Tourismus. Sie 
bildet den Grundstein für die Destinations-
entwicklung hin zu einer Premium-Destina-
tion. Die Schweiz verfügt so im internatio-
nalen Wettbewerb über eine top Winter- 
und Sommer-Destination mit modernem 
öV-Anschluss.“ PR

Talstation 26-TGD Eiger Express.

Einblick in die VIP-Kabine. 

Technische Daten 26-TGD Eiger Express

Seilbahnbau

Schräge Länge

Höhenunterschied

Förderleistung

Fahrgeschwindigkeit

Fahrzeit

Kabinenanzahl

Stützenanzahl

DOPPELMAYR/ 
 GARAVENTA

6.483 m

1.385 m

2.200 pphpd

8 m/s

15 min

44

7

iger Express. 
Fo
to

: J
un

gf
ra

ub
ah

ne
n

MOUNTAINMANAGER 1/2021
 33
Fo
to

: D
O

PP
EL

M
AY

R/
G

AR
AV

EN
TA



 

G

Technische Daten  
10-MGD BUGA-Bahn Mannheim:

Seilbahnbau

Länge der Seilbahn

Geschwindigkeit

Anzahl der Kabinen

Transportleistung

Fahrtzeit

Anzahl der Stützen

Zeitplan

Ende Dez. 20

Juni bis Okt. 22

Aug. bis Dez. 22

Jan. bis März 23

April bis Okt. 23

Nov. 23 bis Feb. 24

Jan. bis Juni 24

DOPPELMAYR/GARAVENTA

2.100 m

6,5 m/s.

65

bis zu 2.800 Personen pro Stun-
de je Richtung

7 min.

10

Einreichung Planfeststellungs-
verfahren

Baustelleneinrichtungen  
Fundamentarbeiten

Montage Stützen, Montage  
Stationen, Seilzug

Kabinen einhängen, Inbetrieb-
nahme, Abnahme

Seilbahnbetrieb

Demontage Seil, Stationen und 
Stützen

Rückbau Fundamente + Wieder-
herstellung (Beginn an Stützen 
DOPPELMAYR/GARAVENTA

BUGA 2023 
bekommt Seilbahn
 
6, 7 und 8)
Die Bundesgartenschau in Mannheim wird eine Seilbahn als Highlight
bekommen. Mit den Bauarbeiten soll 2022 begonnen werden.
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EDELWEISS PERFORMANCE WEAR trifft man  
dort, wo das Wetter kalt, die Ansprüche hoch  
und die Luft dünn ist. 
Auf eine Beförderung in luftiger 
Höhe setzt man in Mannheim 
nicht zum ersten Mal. Bereits 
bei der Bundesgartenschau 1975 
hatte man den Aerobus im Ein-

satz, eine Einschienenbahn, die ihre Fahr-
gäste in hängenden Fahrbetriebsmitteln in 
bis zu 20 m Höhe über Mannheim beförder-
te. Zum Einsatz kamen damals 8 Wagen mit 
einem Fassungsvermögen von 100 Perso-
nen, die rund 2,3 Mio. Besucher befördern 
konnten.

Vom 14. April bis 18. Oktober wird Mann-
heim 2023 abermals Veranstaltungsort der 
Bundesgartenschau. Und wieder hat man 
geplant, Gäste über das Ausstellungsgelän-
de schweben zu lassen. Dieses Mal mit einer 
temporären Seilbahn, die DOPPELMAYR/
GARAVENTA bauen, betreiben und rückbau-
en wird.

178 Tage dichtes Programm
Die Bundesgartenschau wird vom 14. April 
bis 8. Oktober 2023 178 Tage lang auf dem 
ehemaligen Spinelli-Militärgelände im 
Nordosten von Mannheim sowie in Teilen 
des Luisenparks stattfinden. Das Programm 
ird 5.000 Veranstaltungen umfassen und 
oll rund 2,1 Mio. Besucher anziehen.

Die BUGA 2023 ist dabei sowohl als Gar-
enschau und Sommerfest als auch Experi-

entierfeld zu den vier Leitthemen Klima, 
mwelt, Energie und Nahrungssicherung 
edacht. Durch die Geländeadaptierungen 
ntsteht ein neues Naherholungsgebiet, das 
om Käfertaler Wald über die Vogelstand-
een, das Bundesgartenschau-Gelände „Spi-
elli“ und die Feudenheimer Au bis zum 
uisenpark reicht. Veranstalter der BUGA23 
st die Bundesgartenschau Mannheim 2023 
GmbH, ein Joint Venture der Deutschen 
undesgartenschau-Gesellschaft und der 
tadt Mannheim. 

au soll 2022 beginnen
ach Prüfung unterschiedlicher Möglich-

eiten zur Verbindung der beiden Parks 
urch eine Seilbahn, E-Mini-Cab-Shuttles, 
onorail-Bahn, Elektrobus-Shuttle oder 

traßenbahn hat man sich schließlich für 
ine 10er-Kabinenbahn als praktikabelste 
ösung entschieden. 

Der Hauptausschuss der Stadt Mann-
eim hat sich dann am 8.  Dezember 2020 
34
ür eine Seilbahntrasse ausgesprochen: „Die 
ustimmung des Hauptausschusses der 
tadt Mannheim zur vorgeschlagenen Seil-
ahntrasse stellt für die Realisierung der 
UGA 23 einen bedeutenden Schritt dar“, er-
lärte Michael Schnellbach, Geschäftsfüh-
er der Bundesgartenschau-Gesellschaft 
GmbH. „Nach sorgfältiger Prüfung eventu-
ller Alternativen sowohl aus verkehrstech-
ischer Sicht als auch in Hinblick auf den 
limaschutz ist die Seilbahn als modernes 
nd zugleich umweltschonendes Trans-
ortmittel der Zukunft die einzige sinnvolle 
lternative, um die zwei getrennten Areale 
iteinander zu verbinden.“
Die rund 2.100 m lange Trasse führt vom 

üdlichen Teil Spinellis über die Feudenhei-
er Au, den Sportpark und Neckar hinweg 

is zur Freizeitwiese des Luisenparks. Mit 65 
0er-Kabinen wird man bei einer Fahrge-
chwindigkeit von 6,5 m/s bis zu 2.800 
/h/Richtung befördern können. Ein- und 
usstiege werden barrierefrei gebaut. Die 
ahrzeit mit der Seilbahn wird rund 7 Minu-
en betragen, die veranschlagten Kosten 
erden mit 8 Mio. Euro beziffert. Im An-

chluss an die BUGA 23 wird die Einseil-Um-
MOUNTAINMANAGER 1/2021
laufbahn zurückgebaut und einzelne Teile 
andernorts wiederverwertet. Eine besonde-
re Herausfordeung in der Streckenführung 
liegt in der Querung vom Neckar. Die Stüt-
zen müssen hier bis zu 40 m aus dem Fluss 
ragen, damit die Seilbahn die Schifffahrt 
nicht behindert.

Bei der 10er-Kabinenbahn, die nach der 
BUGA 23 wieder abgebaut wird, handelt es 
sich um eine Seilbahn, die schon vorher auf 
der Floriade Expo im niederländischen 
Mountainsports
Tel. +43 662/45 98 88
 Almere bei Amsterdam im Einsatz gewesen 
sein wird. Und noch ein Punkt macht die ge-
plante Seilbahn besonders nachhaltig. Sie 
soll mit Ökostrom betrieben werden. Müss-
te man anstelle der Seilbahn Busse zum Per-
sonentransport zum Einsatz bringen, wären 
das pro Stunde rund 65 Fahrzeuge zwischen 
Luisenpark und Spinelli-Gelände. Mit der 
Seilbahn wird damit auch deutlich CO2 ein-
gespart. 

lw
Visualisierung Seilbahn-
Spinelli-Süd. 
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ECHNIK NEUE BAHNEN
Weltneuheit von Bartholet:

„Hallo Ropetaxi !“

 

Mit seinem neuen ROPETAXI-Konzept eröffnet der Schweizer Seilbahnbauer 
artholet Maschinenbau AG eine weitere Dimension für den Einsatz von Seilbahnen in touristischen 

Destinationen und urbanen Verkehrsnetzen. Die Vorteile von kuppelbarer 
Einseilumlaufbahn mit individueller Zielauswahl durch den Fahrgast sollen erstmals zur  

Wintersaison 2022/23 in Flims Laax auf ihre verzweigte Strecke gehen.
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G rundidee der Bartholet- 
Weltneuheit ist das autonome 
Fahren der Kabinen in Statio-
nen durch den in der Klemme 
integrierten eMotion-Antrieb. 

Über Weichen lassen sich so ganze Seilbahn-
Netzwerke und flexible Kombinationen von 
Strecken über verzweigte Sektionen bilden. 
Die Destinationswahl per Knopfdruck vor 
dem Einstieg ermöglicht dem Fahrgast eine 
direkte Fahrt ohne Umsteigen ans Ziel. Der 
sichere Ein- und Ausstieg in die stehenden 
Kabinen schafft zudem die Grundlage für 
einen personallosen Betrieb. 

Neue Antriebstechnik
Im Betrieb gewährleistet das Ropetaxi laut 
Bartholet dasselbe hohe Sicherheitsniveau 
wie eine gängige kuppelbare Anlage. Die Be-
förderung auf der Strecke erfolgt unverän-
dert am Umlaufseil, die Beschleunigung 

und Verzögerung ein- und ausgangs der Sta-
tionen übernehmen weiterhin Reifenförde-
rer. Allerdings entfallen alle übrigen Reifen-
förderer in Stationsumlauf und Zustiegsbe-
reich, was einen leisen Betrieb ermöglicht 
und die Menge an verbauten Komponenten 
und deren Wartungsaufwand wesentlich re-
duziert. Nötig sind lediglich Laufschienen, 
was die Betriebssicherheit weiter erhöht. 

An diesen Laufschienen bewegen sich die 
Ropetaxi-Kabinen mit 1 m/s ausschließlich 
über den neuen eMotion-Antrieb von  
Bartholet. Im Design entspricht die „An-
triebs-Klemme“ der neuesten Swiss Perfor-
mance Generation und erhält für den Rope-
taxi-Betrieb zusätzlich zwei redundante 
Antriebseinheiten. Die benötigte Energie 
für das autonome Fahren wird durch Reku-
peration gewonnen: Bei der Verzögerung 
bzw. Beschleunigung durch die Reifenförde-
rer im Ein- und Ausfahrtsbereich wandeln 

die Elektromotoren an der Klemme die 
kinetische Energie in elektrische Energie 
um, die in Akkus gespeichert wird. Die 
stufenlose Antriebstechnik erlaubt dabei 
die Nutzung der Motoren im idealen Leis-
tungs-/Drehmomentbereich. 

Jedes Fahrzeug ist mit zwei redundanten 
Akkus ausgerüstet, die jeweils eine autono-
me Fahrt von max. einer Stunde zulassen. 
Das integrierte intelligente Batteriemana-
gement-System (BMS) regelt und überwacht 
Strom und Spannung für eine optimale 
Akkunutzung. Generell ermöglicht die ge-
wonnene Energie einen ausgeglichenen 
Energiehaushalt – falls gewünscht, kann der 
Akku über ein Schnellwechselsystem 
getauscht und extern geladen werden. Die 
Redundanz des eMotion-Systems gewähr-
leistet dem Betreiber höchste Verfügbarkeit 
der Anlage sowie Fahrgast- und Betriebs -
sicherheit. 
MOUNTAINMANAGER 1/202136
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Total Smart Control
Das Prozessleitsystem sorgt für einen ver-
netzten Ablauf aller Bewegungen. Die intel-
ligente Personenflusssteuerung mit Zu-
trittsanzeigen regelt den Einstieg in die rich-
tige, bereit stehende Kabine. Für eine opti-
male Auslastung erfolgt die Abfahrt 
automatisch nach Anzahl der beim Einstieg 
erfassten Fahrgäste. Doppelte Zutrittstüren 
mit optischer Überwachung gewährleisten 
wie bei einem Aufzug den sicheren Einstieg. 
Verlässt eine Kabine die Einstiegszone,  
rücken die dahinterstehenden Kabinen 
selbstständig nach. Dadurch steht jederzeit 
ein Fahrzeug im Einstiegsbereich bereit. Die 
schnell schaltenden Weichen in den Statio-
nen werden entsprechend der Destinations-
wahl des Fahrgastes gestellt, was Strecken-
verzweigungen ohne Umsteigen ermög-
licht. Jede Kabine besitzt eine eigene unab-
hängige Steuerung für Motoren und 
Sensoren. Zusätzlich sind Abstandssenso-
ren montiert, um andere Fahrzeuge oder 
Objekte auf der Fahrspur zu erkennen und 
einen automatischen Stopp einzuleiten.  
Daneben entwickelte Bartholet ein neuarti-
ges Evakuierungssystem, das die Kabinen 
im Notfall in kurzer Zeit aus dem Stations-
umlauf entfernt.

Komfort für Gäste und Personal
Der Einstiegsbereich des Ropetaxis ist von 
der Stationsdurchfahrt räumlich getrennt. 

Dadurch stehen die Kabinen in der Ein- und 
Ausstiegsposition komplett still und ermög-
lichen einen barrierefreien Zugang für Fahr-
gäste mit Kinderwagen, Sportgeräten oder 
Gepäck. Auch ältere Personen steigen jetzt 
ohne Hektik zu – tatsächlich wird dadurch 
eine Umlaufbahn erstmals wirklich geh- 
und sehbehindertengerecht. 

Entsprechend der individualisierten 
Zielauswahl sind für das Ropetaxi Fahrzeu-
ge mit einem Fassungsvermögen von 8 bis 
max. 10 Personen vorgesehen. Design und 
Ausstattung der Kabinen lassen sich auf den 
Bahnzweck, die Umgebung oder auf die spe-
ziellen  Wünsche des Betreibers anpassen. 
Durch das individuelle Tracking jedes ein-
zelnen Fahrzeugs kann das Ropetaxi auch 
Sonderfahrten von Dienst- oder VIP-Kabi-
nen oder eine «Fast Line» identifizieren und 
steuern.

Ein weiterer großer Vorteil des Ropetaxi-
Konzepts ist die Stationsgaragierung aller 
Fahrzeuge. Dabei ist der Platzbedarf laut 
Bartholet nur unwesentlich größer als bei 
herkömmlichen Stationen, ohne Garagier-
gleise entfällt jedoch die zusätzliche auf-
wändige Infrastruktur. Zudem spart man 
Zeit und Kosten für das tägliche Ein- und 
Ausgaragieren, da sich die Fahrzeuge zwi-
schen den Ein- und Ausstiegsbereichen auf-
reihen. Sobald kein Fahrzeug mehr auf dem 
Seil ist, kann die komplette Anlage ausge-
schaltet werden.

Optimierte Effizienz
Bereits heute zählen Seilbahnen zu den um-
weltfreundlichsten Transportmitteln, nicht 
zuletzt wegen ihrer langen Lebensdauer. 
Eine Analyse zeigte, dass mit dem Ropetaxi-
Konzept bis zu 50% der Leerfahrten vermie-
den werden, da Fahrzeuge nur verkehren, 
wenn auch Fahrgäste einsteigen. Das spart 
die Hälfte an Kuppelvorgängen und bringt 
weniger Verschleiß und Belastung für alle 
Teile. Bei Leerbetrieb wird die Seilgeschwin-
digkeit zudem reduziert. In Kombination 
mit der Energierückgewinnung durch Reku-
peration rechnet Bartholet für das Ropetaxi 
mit einem um bis zu 50% geringeren Ener-
gieverbrauch und maßgeblich reduzierten 
Betriebs- und Unterhaltskosten.

Premiere in Flims Laax
Auch Reto Gurtner, Verwaltungsratsprä-

sident der Weissen Arena Gruppe aus Flims 
Laax Falera, ist überzeugt vom neuen Bar-
tholet-Betriebskonzept und hat den Auftrag 
für den Bau einer Ropetaxi-Seilbahn mit 
fünf Sektionen vergeben. Die Planungs -
arbeiten sind in vollem Gange – die Inbe-
triebnahme der Weltneuheit ist zum Start 
der Wintersaison 2022/23 terminiert. tb

www.bartholet.swiss/ropetaxi

i
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Der hermetisch gesicherte 
opetaxi-Umlauf mit definierten 

Zu- und Ausstiegspositionen 
 ermöglicht den personallosen 

Betrieb.
Maximal 8 bis 10 Personen fassen die Ropetaxi-Kabinen, 
die sich mit ihrem kompakten eMotion-Antrieb autonom 
auf den Laufschienen der Stationen bewegen.
as Bartholet Ropetaxi im urbanen Verkehr: An der Säule lässt sich das  
ahrtziel vorwählen, die intelligente Zutrittssteuerung kennzeichnet die Kabinen 
nd gibt die Abfahrt nach Erreichen der Soll-Passagierzahl/Wartezeit frei.
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WIRTSCHAFTLICH
UND EVOLUTIONÄR

LEISTUNGSSTARK
UND ROBUST

EINFACHE
BEDIENUNG UND 
WARTUNG.
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ECHNIK NEUE BAHNEN
 

Technische Daten 10-MGD Kumme

Seilbahnbau

Schräge Länge

Höhenunterschied

Förderleistung

Fahrgeschwindigkeit

Fahrzeit

Kabinenanzahl

AURO

DOPPELMAYR/ 
GARAVENTA

3.192 m

965 m

1.500 P/h

6 m/s 

5,8 min 

56 Kabinen für je 
10 Personen

Tal- und Bergstation 
sind unbesetzt
DOPPELMAYR/GARAVENTA

rste „AURO Seilbahn“
in Zermatt eröffnet
MAKALU
Die neue Generation von Schneeerzeugern
Seit Dezember sorgt in Zermatt die neue kuppelbare 10er-Kabinenbahn 

Kumme für Begeisterung. Sie ist die erste „AURO Seilbahn“ 
von DOPPELMAYR/GARAVENTA.
austria@mnd.com / www.mnd.com

MND AUSTRIA GMBH - Eduard-Bodem-Gasse 10 – 6020 Innsbruck - AUSTRIA

Follow us
AURO steht für „Autonomous 
 Ropeway Operation“ und be-
schreibt den autonomen Fahr-
gastbetrieb einer Seilbahn. Bei 
der neuen 10er-Kabinenbahn in 

Zermatt (CHE) sind Tal- und Bergstation je-
weils unbesetzt – lediglich ein Seilbahnmit-
arbeiter hat von der Zwischenstation aus die 
Anlage im Blick. Sie ist technisch auf dem 
Höchststand, überzeugt mit intelligenter 
und vernetzter Technik sowie einem 
Höchstmaß an Sicherheit. AURO ist wegwei-
send für die Zukunft der seilgezogenen 
 Mobilität.

Die Zermatt Bergbahnen freuten sich ge-
meinsam mit DOPPELMAYR/GARAVENTA 
über die Eröffnung der ersten AURO Seil-
bahn. Die neue 10er-Kabinenbahn Kumme 
wartet mit vielen Besonderheiten und 
 technischen Highlights auf. Drei Stationen 
sowie 3.192 m Strecke und 56 Kabinen sind 
it der neuesten Seilbahntechnik von 
DOPPELMAYR/GARAVENTA ausgerüstet. 

as Außergewöhnliche daran: Sie wird von 
ur einer Person betrieben. Die Tal- und 
ergstation sind jeweils unbesetzt. In der 
ittelstation befindet sich das sogenannte 

opeway Operation Center (ROC). Ein Seil-
ahnbediensteter hat hier die komplette 
nlage stets im Blick – via Kameras in allen 
tationen. Die meisten Fehlerbehebungen 
önnen von hier aus durchgeführt werden. 
ei Bedarf ist ein anderer Seilbahnmitarbei-
er, der als Springer fungiert und verschie-
enste Tätigkeiten im Skigebiet ausführt, 
chnell zur Stelle.

icher und barrierefrei
inweisbanner über den Bahnsteigen in 
en Stationen weisen unter anderem auf 
en autonomen Betrieb hin. Bei den Bahn-
teigbegrenzungen sind jeweils Nothalttas-
er und die Gegensprecheinrichtung für 
ahrgäste angebracht – für die direkte Kom-

unikation mit dem Seilbahnbediensteten 
m ROC, sollte das erforderlich sein. Der Ein-
tieg in die Kabinen ist barrierefrei. So ist et-
a die Trittbrettgeometrie der 56 OMEGA V 
abinen ans Bahnsteigniveau angepasst. 
ür ein stressfreies Einsteigen werden die 
kier ganz einfach mit in die geräumige Ka-
ine genommen und in dem im Boden ein-
elassenen TWISTIN-Skiköchersystem ver-
taut.

Die Zermatt Bergbahnen versprechen 
ich dank der neuen Kabinenbahn und der 
nstallation einer neuen Beschneiungs-

anlage eine massive Aufwertung des Win-
ersportgebiets hinsichtlich der Transport- 
nd Pistenqualität. „Wir freuen uns sehr, 
ass wir mit DOPPELMAYR/ GARAVENTA 
ieses einzigartige Seilbahnprojekt umge-
etzt haben. Die Gondelbahn Kumme zeigt 
eindrücklich die Möglichkeiten, welche 
Technik und Digitalisierung heutzutage bie-
ten. Die ersten Wochen seit der Inbetrieb-
nahme dieser technischen Meisterleistung 
und die positive Entwicklung der Frequen-
zen haben bestätigt, dass das Skigebiet un-
terhalb des Rothorns eine massive Aufwer-
tung erfahren hat. Wir erhoffen uns, dass 
dieses Bahnprojekt über die Destination 
Zermatt hinaus den Weg für technische In-
novation ebnen wird“, sagt Markus Hasler, 
CEO der Zermatt Berg-bahnen AG.

AURO ist zukunftsweisend 
Eine AURO Seilbahn von DOPPELMAYR/ 
GARAVENTA zeichnet sich durch ihren be-
dienerlosen Betrieb aus. Sie ist technisch auf 
dem Höchststand, überzeugt mit intelligen-
ter und vernetzter Technik sowie einem 
Höchstmaß an Sicherheit. Sie verfügt über 
Kameras und Sensoren, welche die Anlage – 
insbesondere beim Ein- und Ausstieg in die 
Kabinen – überwachen. Das System erkennt 
eigenständig Situationen, die vom „norma-
len Betrieb“ abweichen. Sollte z. B. ein Fahr-
gast mit seinem Skischuh in der Kabinentü-
re hängen bleiben, reagiert das System 
sofort und die Bahn schaltet automatisch 
ab. Wieder eingeschaltet wird die Anlage 
von einem Seilbahnmitarbeiter. Er bedient 
die Seilbahn vom ROC aus. Die perfekte Sy-
nergie von Mensch und fortschrittlicher 
Technik ergibt eine hohe Zuverlässigkeit 
und Verfügbarkeit einer AURO Seilbahn. Au-
tonome Seilbahnen sind wegweisend für 
die Zukunft der seilgezogenen Mobilität. Si-
cher, zuverlässig und autonom bringen 
 AURO Seilbahnen Fahrgäste in Tourismus-
gebieten oder in Städten an ihr Ziel.
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Chairkit – der Spezialist  
ür den Sesselbahneinstieg
s
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Bereits seit mehr als 20 Jahren sorgen die Einstiegsförderbänder von Chairkit 
weltweit für einen komfortablen und problemlosen Einstieg  

in Sesselbahnen. Im Laufe der letzten Jahre wurde das Produktportfolio  
stetig erweitert und verbessert, sodass Chairkit mittlerweile  

zum Komplettanbieter für den Einstiegsbereich zählt.
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D er Einstiegsbereich von Seilbah-
nen gilt als neuralgischer Punkt, 
der mitunter maßgeblichen Ein-
fluss auf die tatsächliche Kapazi-
tät der Seilbahn hat. Neben ei-

nem flüssigen und problemlosen Betrieb 
beginnend von der Zugangsschranke, über 
den Weg bis zum Einstiegspunkt sowie am 
Einstiegspunkt selbst, ist auch der Komfort 
der Gäste ein wesentlicher Punkt dem sich 
Chairkit verschrieben hat.

Chairkit hat es sich zur Aufgabe gemacht 
die Anlagenbetreiber dahingehend zu un-
terstützen, mit minimiertem Personalein-
satz eine größtmögliche Kapazität und ei-
nen reibungslosen Betrieb zu gewährleis-
ten.

Die Einstiegsschranke
Die Einstiegsschranke von Chairkit kann 
 alleinstehend oder in Verbindung mit 
einem Förderband aufgestellt werden. 
urch das modulare System können neben 
en Standard-Schranken von zwei bis acht 
ersonen auch kundenspezifische Lösun-
en wie Zugänge für Rodler oder Mountain-
iker realisiert werden. Optional sind alle 
chranken auch mit barrierefreiem Zugang 
nd automatischer Personenerkennung 

Öffnungserkennung) konfigurierbar.
Standardmäßig verfügen die Schranken 

ber die patentierten „Stop & Go“ LEDs, wel-
he in den Einstiegspaddels der Schranke in-
egriert sind. Diese ermöglichen den Gästen, 
ich frühzeitig auf die bevorstehenden 
chrankenbewegung einzustellen, indem 
urz vor dem Schließen auf Rot bzw. vor 
em Öffnen auf grün umgeschaltet wird.

Der Antrieb der Schranke erfolgt über 
inen verschleißarmen Zahnriemen-Sicher-
eitsantrieb, der es je nach Konfiguration 
uch ermöglicht jeden Durchgang einzeln 
40
nzusteuern und somit individuelle 
chrankenöffnungszeiten zu erzielen.

hairkit Einstiegsförderbänder
owohl bei kuppelbaren als auch bei fix ge-
lemmten Sesselbahnen sorgen Chairkit 
instiegsförderbänder für einen geordne-
en und komfortablen Einstieg der Gäste. 
er Weg von der Zugangsschranke bis zum 
instiegspunkt wird mit Hilfe des Förder-
andes innerhalb der idealen Zeitspanne 
urückgelegt. Das sorgt neben der Erhö-
ung der Anlagenkapazität für mehr Kom-

ort für die Gäste. Des Weiteren müssen sich 
ie Bediensteten nicht mehr um die Be-
chaffenheit und Präparierung der Strecke 
wischen Schranke und Einstiegspunkt 
ümmern.

Der modulare Gliedergurt zeichnet sich 
urch seine Langlebigkeit und einfache 
andhabung aus. Die integrierten farbigen 
MOUNTAINMANAGER 1/2021
Spurmarkierungen sind auf die Sessel abge-
stimmt und sorgen für eine bestmögliche 
Positionierung der Skifahrer.

Optional kann jeder Förderbandtyp mit 
einem Hubtisch ausgestattet werden, der 
das Förderband während dem Einsteigen 
um bis zu 150mm anhebt. Dadurch wird 
speziell für Kinder das Einsteigen deutlich 
erleichtert und die Assistenz durch das Lift-
personal entfällt.

Chairkit Load Here LEDs
Für ein reibungsloses Besetzen der Sessel ist 
die richtige Positionierung der Skifahrer 
maßgeblich. Während die Spurmarkierun-
gen am Förderband bereits als Orientierung 
für die Skifahrer dienen, fehlt diese bei Anla-
gen ohne Förderband gänzlich.
Genau dort setzen die Chairkit Load Here 
LEDs an: LED-Leisten werden direkt am Ein-
stiegspunkt im Boden eingelassen und mar-
kieren exakt die Einstiegspositionen der Ski-
fahrer. Die einzelnen Spuren sind durch 
grüne LEDs begrenzt. Am Ende sowie ent-
lang der beiden seitlichen Kanten begren-
zen rote LEDs den Einstiegsbereich. Durch 
ihre hohe Leuchtkraft sind die Leisten selbst 
schneebedeckt und bei Sonneneinstrah-
lung gut sichtbar.

Bei Anlagen ohne Förderband werden die 
LEDs auf einer separaten Load Here- Platt-
form montiert, welche mit einer wartungs-
armen Gleitmatte bedeckt ist. Dadurch wird 
der Präparierungsaufwand während des Be-
triebes deutlich reduziert. Die LEDs sind 
aber auch in Verbindung mit einem Förder-
and bei kuppelbaren Anlagen die perfekte 
rgänzung für den Einstiegsbereich, da zu-
ätzlich zur Spurmarkierung am Förder-
and die Positionen direkt am Einstiegsbe-
eich perfekt gekennzeichnet sind. 

Das intuitive Lichtlayout bietet insbe-
ondere bei Anlagen mit einem hohen An-
eil an Anfängern und Kindern einen erheb-
ichen Mehrwert.

Viele namhafte Skigebiete, unter ande-
em KitzSki, Gerlitzen Alpe oder SnowSpace 
alzburg setzen bereits beim Großteil ihrer 
nlagen auf die innovativen LEDs aus dem 
ause Chairkit. pr
Typisch Chairkit: 
Eine Load Here-Plattform 

in Kitzbühel.
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uch bei der 8er Sesselbahn „Senderexpress“  
n Lofer setzt man Chairkit Einstiegsförderbänder 
ür einen geordneten und komfortablen Einstieg  
er Gäste ein.
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Ski-WM Cortina 2021

tarker technischer Support

 
intertechnologie von LEITNER, PRINOTH und DEMACLENKO 

für die Weltmeister
V om 8. bis 21. Februar 2021 haben 
in Cortina d’Ampezzo (IT), im 
Herzen der Dolomiten, die Alpi-
nen Ski-Weltmeisterschaften 
stattgefunden. Für die Austra-

gung dieses wichtigen Sportevents hat die 
Stiftung Cortina 2021 ein strategisches 
Bündnis mit LEITNER, PRINOTH und 
 DEMACLENKO geschlossen, welche die Stif-
tung bei der Austragung der Alpinen Ski-
weltmeisterschaften 2021 als umfassender 
Technical Supplier begleitent haben.

Seit vergangenem Winter ist im Skigebiet 
Tofana in Cortina die 10er-Kabinenbahn 
„Col Druscié“ von LEITNER in Betrieb und er-
möglicht einen raschen Aufstieg zum Col 
Druscié, wo auch einige Rennen stattgefun-
den haben. Die neue Anlage, die erste Kabi-
nenbahn in Cortina, ersetzt die erste Sektion 
der 50 Jahre alten Pendelbahn „Freccia nel 
Cielo“, welche Cortina d´Ampezzo (1.224 m) 
mit dem Gipfel Cima Tofana, einem der 
höchsten Gipfel der Dolomiten (3.244 m), 
verbindet.

LEITNER hat außerdem seit kurzem die 
Bauarbeiten für die Kabinenbahn „Son dei 

Prade – Bai de Dones“ begonnen. Diese neue 
Anlage, eine Kabinenbahn in zwei Sektio-
nen, verbindet die Pisten der Tofane mit 
dem Skigebiet Cinque Torri am Falzarego-
pass, und spielt somit langfristig für die tou-
ristische Entwicklung von Cortina eine 
wichtige Rolle, auch in Anbetracht der 
Olympischen Spiele im Jahre 2026.

Für eine optimale Präparierung der WM-
Pisten sind die Pistenfahrzeuge von 
 PRINOTH zum Einsatz gekommen. Mit 11 
Pistenfahrzeugen des Modells LEITWOLF so-
wie einem Fahrzeug des Modells BISON mit 
Winde – alle Fahrzeuge sind konform zu den 
Abgasnormen Stage V und deshalb mit be-
sonders geringen Emissionswerten – hat 
PRINOTH die idealen Voraussetzungen ge-
schaffen, um einen hochkarätigen Wett-
kampf zu gewährleisten. Bei der Alpinen 
Skiweltmeisterschaft in Cortina konnte zu-
dem der neue LEITWOLF h2MOTION be-
wundert werden.

Im Zuge der Vorbereitung für die Ski-WM 
2021 hat die Tofana GmbH beschlossen, die 
bestehende Beschneiungsanlage auszubau-
en. So hat DEMACLENKO die „Pista A del Col 

Druscié“, auf welcher die Slalomdisziplinen 
und das Teamevent ausgetragen wurden, 
sowie die „Pista B del Col Druscié“, die wäh-
rend der Wettkämpfe als Trainingspiste ge-
dient hat, mit hocheffizienten Propeller -
maschinen verstärkt. Insgesamt hat 
DEMACLENKO für die Modernisierung der 
Beschneiungsanlage 40 neue Schneeerzeu-
ger, drei Pumpstationen, die Software 
Snowvisual 4.0  sowie 91 Betonschächte in-
klusive Feld leitungen geliefert. „Wir sind 
stolz darauf, dass wir gemeinsam mit der 
Stiftung Cortina 2021 den Weg hin zu den 
Weltmeisterschaften 2021 beschreiten 
konnten. Diese Veranstaltung hat eine gro-
ße Chance geboten, der Welt den Zauber 
Cortinas näher zu bringen.  Unsere innovati-
ven Technologien und  unsere einzigartigen 
Produkte im modernen Design und auf 
höchstem Qualitätsniveau haben einen 
konkreten Beitrag dafür geleistet“, betont 
Anton Seeber, Vorstandsvorsitzender der 
Unternehmensgruppe HTI, welche auch die 
drei Marken LEITNER, PRINOTH und 
 DEMACLENKO umfasst.

PR
MOUNT42
 LEITNER, PRINOTH 
und DEMACLENKO 
waren für die Ski-
WM Cortina 2021 
im Einsatz. 
Foto: LEITNER
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MARKETING NEWS
18./19. Juni 2021 Messe Essen:

Erster Deutscher  
eilbahntag #urban
Gelingt auch in Europas Städten eine umweltfreundliche Mobilitätswende? 
Was eine Seilbahn im urbanen Bereich tatsächlich leisten kann  

und welche Möglichkeiten sich bieten, ist Mitte Juni 2021 Thematik im  
Rahmen eines urbanen Seilbahntages.
S eilbahnen gelten als eines der si-
chersten Verkehrsmittel und sind 
seit Jahrzehnten zuverlässig im al-
pinen Raum im Einsatz. Die Bau-
zeit ist verglichen mit anderen 

verkehrlichen Infrastrukturen kurz. Der 
elektrische Betrieb sorgt zudem für eine po-
sitive Umweltbilanz. Trotz vieler Vorteile 
und dem weltweit be-
reits erfolgreich erprob-
ten Einsatz von Seilbah-
nen im urbanen Raum 
sind diese als gleich -
rangiger Bestandteil 
des ÖPNV in Deutsch-
land bisher ein Novum. 
Fehlende planerische 
Sicherheit, rechtliche 
Unklarheiten oder 
Schwierigkeiten bei der 
Akzeptanzgewinnung 
sind einige der aktuell 
vorliegenden Umset-
zungshindernisse. Da-
bei verspricht insbe-
sondere die einfache 
Überwindung des ter-
restrischen Niveaus die 
Schaffung neuer Ver-
bindungen und Relatio-
nen im urbanen Kontext deutscher Städte.

Vor diesem Hintergrund möchte der 1. 
Deutsche Seilbahntag #urban die bestehen-
den Fäden urbaner Seilbahnplanungen zu-
sammenführen, um die Teilnehmer mit 
neuen Ideen und Kontakten versorgen zu 
können. Den Rahmen dazu bildet das Inno-
vationsfestival, das am 18. und 19. Juni in 
 Essen über die Bühne gehen wird. Der 1. 
Deutsche Seilbahntag #urban steht dabei 
unter der Schirmherrschaft von Deutsch-

lands Staatssekretärin Dr. Tamara Zie-
schang (BMVI) und ist als Forum zum Aus-
tausch und Netzwerken für Akteure aus 
Wissenschaft, Wirtschaft, Politik, Verwal-
tung,  Planung und Öffentlichkeit gedacht, 
die mit dem Thema der urbanen Seilbahn in 
 Verbindung stehen oder Interesse daran 
 haben.

Vorträge und Workshops
Die Veranstaltungen zum 1. Deutsche Seil-
bahntag #urban sind auf 2 Tage anberaumt. 
Am 18. Juni richtet man sich vordergrün-
ding an ein Fachpublikum, der 19. Juni steht 
im Zeichen der Öffentlichkeit. Der erste Tag 
soll in Form einer Messe über die Bühne ge-
hen, die eine Fachtagung inkludiert. Am 

zweiten Tag stehen Ele-
mente der aktiven Be-
teiligung im Vorder-
grund, also Workshops 
oder das Bespielen ei-
ner Innovation-Area. 
Mit Vorträgen, Diskus-
sionen und Workshops 
werden verschiedene 
Aspekte urbaner Seil-
bahnen beleuchtet wie 
Status quo urbaner Seil-
bahnen, Best-Practice-
Beispiele, Stand der 
Technik, Umsetzungs-
hindernisse, Bürgerbe-
teiligung, rechtliche 
Rahmenbedingungen, 
neue technische Per-
spektiven. Das Teilneh-
merfeld soll die unter-
schiedlichen Interes-

sensgruppen an einen Tisch bringen. Teil-
nehmen werden Wissenschaftler aus 
verschiedenen deutschen und europäi-
schen Hochschulen und Forschungseinrich-
tungen, Vertreter von Städten und Regio-
nen, Stadt- und Verkehrsplaner, politische 
Akteure, Seilbahnhersteller und Zulieferer 
sowie die interessierte Öffentlichkeit.

lw

www.innovationsfestival.eu

i

10-MGD Linea Azul III. 
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ANAGEMENT INTERVIEW
Mag. Daniel Berchthaller 
F Reiteralm Bergbahnen GmbH & Co KG
 
SERIE 157
„Wir stecken den Kopf 
nicht in den Schnee!“
Wie sieht das Angebot für die Skifahrer in diesem fordernden Winter aus, welche Erwartungen hat man an 
en kommenden Sommer und wie stellt man sich den Herausforderungen? Der MOUNTAIN MANAGER hat 

bei Mag. Daniel Berchthaller, GF Reiteralm Bergbahnen GmbH, nachgefragt.
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Welches Angebot haben Sie  
in diesem Winter?
Wir stellen den Gästen unser volles Angebot 
zur Verfügung, alle Pisten sind auch be-
schneit. Der Unterschied zu früheren Jahren 
ist natürlich, dass man jetzt sehr viel mehr 
Platz hat. Die Stimmung unter den Skifah-
rern, die das Angebot nutzen, ist jedenfalls 
sehr gut. Und wir hoffen immer noch, dass 
es die Coronazahlen diesen Winter doch 
noch erlauben werden, dass man auch das 
Angebot mit Hotellerie und Gastronomie 
nutzen können wird.

Wie haben Sie sich auf die Wintersaison 
2020/21 vorbereitet, wie gehen Ihre Gäste 
mit den Sicherheitsvorschriften um – wie 
ist die Akzeptanz?
Die Vorbereitungen haben bei uns eigent-
lich schon am 15. März 2020 begonnen, also 
mit dem Datum der Betriebsschließung 
letztes Jahr wegen Corona. Da haben wir be-
gonnen, uns auf die Sommersaison vorzu-
bereiten und uns sukzessive auf die neuen 
Gegebenheiten einzustellen. Hier haben 
wir auch die Gemeinschaft 4 Berge Ski-
schaukel und Ski Amadé sehr zu schätzen 
gelernt, weil eine gute Abstimmung unter-
einander und ein einheitliches Auftreten si-
chergestellt werden konnte.
Der Sommerbetrieb war dann schon ein 
ichtiger Test, wie alles mit den Schutz-
aßnahmen funktioniert und wie Gäste 

as annehmen, mit dem Mund-Nasen-
chutz umgehen etc. Unsere Erfahrungen 
aren sehr positiv, wobei das Gästeaufkom-
en im Sommer natürlich immer geringer 

st als normalerweise im Winter. Wir haben 
ber in dieser Zeit gelernt und dementspre-
hende Erfahrungen gemacht, flexibel mit 
en Gegebenheiten umzugehen.

Der Winterbetrieb hat dann bei uns mit 
em Trainingsbeginn für die Wintersport-

er begonnen, am 17./18. Dezember sind 
ann die neuen Betriebsvoraussetzungen 
it Fahrgastbeschränkungen, FFP2-Masken 

tc. bekannt geworden und wir haben auch 
ank unseres Covid-Beauftragten flexibel 
eagieren können, sodass dann ein Betrieb 
b 24. Dezember möglich war.

Unsere Gäste halten sich sehr diszipli-
iert an die Vorgaben, das funktioniert sehr 
ut. Wir hatten im Vorfeld noch selber 
0.000 FFP2-Masken geordert, weil wir 
icht wussten, wie die Skifahrer da ausge-

üstet sind. Es war aber schon mit Betriebs-
eginn so, dass die meisten der Gäste tat-
ächlich von Anfang an top ausgerüstet 
aren. Natürlich haben wir gerade in den 
nstellbereichen Mitarbeiter positioniert, 
44
ie auf die Einhaltung der Maßnahmen 
chten, das hilft schon enorm. Grundsätz-

ich sind die Skifahrer aber froh, dass sie Ski-
ahren und das Angebot nützen dürfen.

ie sieht das Einzugsgebiet der Gäste  
n diesem Winter im Vergleich mit einem 
ormalen Jahr aus?
ehr positiv ist für uns sicher, dass wir als 
rainingsgebiet für die Sportelite eine ge-
isse Grundauslastung haben. Dazu gibt es 
ei uns traditionell viele Tagesgäste aus der 
mgebung und allen Teilen der Steiermark, 
us Oberösterreich und aus Salzburg, aus al-

en Gauen bis hin zur Stadt Salzburg. Aus 
iesen Regionen können wir auch jetzt Gäs-
e verzeichnen. Gerade in der Weihnachts-
eit haben wir aber auch gesehen, dass ver-

ehrt Gäste aus weiter entfernten Teilen 
sterreichs gekommen sind, aus Nieder-
sterreich etwa.

Was uns natürlich fehlt, sind Skifahrer 
us den angrenzenden bayerischen Bezir-
en. Da macht sich einfach die Reiseproble-

atik durch Corona bemerkbar.

elche Erwartungen haben Sie (noch) an 
iese Saison?
ir üben uns in Zweckoptimismus und 

ehmen die Herausforderungen an. Wir 
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wollen den Kopf nicht in den Sand oder bes-
ser in den Schnee stecken, sondern hoffen, 
dass es in den nächsten Wochen doch noch 
dazukommt, dass Hotellerie und Gastrono-
mie aufsperren. Natürlich sehen wir uns 
auch in der Pflicht unseren Saisonkartenbe-
sitzern gegenüber. Grundsätzlich wollen 
wir positiv bleiben und positiv denken. Des-
halb hat es auch in den Energieferien ein 
gutes Angebot für unsere Gäste gegeben.

Die Reiteralm Bergbahnen sind Teil der 4 
Berge Skischaukel – welche Vorteile bringt 
dieser Zusammenschluss generell/und jetzt 
zu Corona-Zeiten?
Die Reiteralm Bergbahnen GmbH ist das 
größte private Bergbahnunternehmen der 
Steiermark und wurde am 21. März 1971 ge-
gründet. Dieses Jahr gibt es bei uns also ein 
50-Jahr-Jubiläum, das dieses Jahr aber si-
cher anders gefeiert wird als es in einem 
normalen Jahr der Fall wäre. Gemeinsam 
mit Hauser Kaibling, Planai und Hochwur-
zen, die mehrheitlich in Besitz des Landes 
Steiermark sind, bilden wir die 4 Berge Ski-
schaukel.

Die Zusammenarbeit funktioniert sehr 
gut, darauf sind wir auch sehr stolz. Unser 
gemeinsames Anliegen ist es, das Angebot, 
das bereits jetzt auf einem sehr hohen Ni-
MOUNTAINMANAGER 1/2021
veau ist, ständig weiter zu verbessern. Wir 
treten nach außen hin gemeinsam auf und 
setzen entsprechende Marketingaktivitä-
ten. So haben wir letztes Jahr etwa eine ein-
heitliche Beschilderung in der Region um-
gesetzt.

Synergien werden grundsätzlich überall 
dort genutzt, wo es sinnvoll ist. Das hat uns 
jetzt in Corona-Zeiten natürlich auch gehol-
fen, weil wir Maßnahmen gemeinsam erar-
beiten und umsetzen konnten.

Seit wann sind Sie GF des Bergbahn -
unternehmens, wie war Ihr Zugang zur 
Bergbahnbranche?
Ich bin schon immer sehr gerne Ski gefah-
ren und habe auf der Reiteralm meinen ers-

„
Wir nehmen  

die Herausforderungen an

“

45
en Schulskikurs gemacht. Die Verbindung 
ur Region war also schon sehr früh da. Vor 
0 Jahren bin ich dann nach Forstau gezo-
en, sodass auch die räumliche Nähe vor-
anden war.

Beruflich habe ich eine betriebswirt-
chaftliche Ausrichtung gewählt mit den 
chwerpunkten Finanz, Organisation und 
ersonal. Nach unterschiedlichen Stationen 

m Bereich Steuerberatung und Industrie 
ar ich für Voglauer tätig. Im Februar 2017 
abe ich dann die Geschäftsführung der 
eiteralm Bergbahnen GmbH & Co KG 
bernommen. Meine Tätigkeit ist ausge-
prochen abwechslungsreich, weil sie viele 
ereiche umfasst. Besonders interessant 
ind die Entwicklungsmöglichkeiten und 
ie Visionen, die man auf den Weg bringen 
ann. So haben wir z. B. viele Pläne für die 
ageralm, die wir in den nächsten Jahren 
msetzen wollen.

ie sehen Sie die Rolle der Bergbahnen als 
nternehmen in der Region?
ir sind in der Region die Wertschöpfungs-

reiber. Das wird durch Corona sicher in Zu-
unft noch eine größere Herausforderung 
ls es in der Vergangenheit war. Wir haben 
0 Mitarbeiter, die ganzjährig bei uns be-
chäftigt sind, und im Winter rund 130 bis 
Panorama Reiteralm.
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Für aktuellste Meldungen besuchen Sie 
uns auf www.mountain-manager.com
140 Mitarbeiter. Zwischen der Bergbahn 
und den Betrieben der Hotellerie und Gas-
tronomie gibt es naturgemäß eine enge Ver-
bindung. Wenn die Bergbahnen fahren, 
dann gibt das wesentliche Impulse für den 
Tourismus und alle involvierten Unterneh-
men.

Wie sieht das Angebot im Sommer aus?
Im Sommer haben wir uns in den letzten 3 
bis 4 Jahren sehr stark weiterentwickelt und 
3 Schwerpunkte erarbeitet.

Der erste Punkt unseres Angebots ist das 
Wandern, ob das jetzt z. B. eine Wanderung 
zum Reiteralm-See, zum Spiegelsee oder die 
Reiteralmrunde ist – wir haben für unsere 
Gäste ein Wanderangebot für jede Alters-
stufe und jeden Schwierigkeitsgrad.

Dazu haben wir ein umfangreiches Bike-
angebot umgesetzt. Uns geht es dabei nicht 
ums Downhill-Fahren, sondern um Bike 
Trails am Berg. An der Talstation vom Preu-
negg Jet, mit dem wir die Biker nach oben 
ringen, haben wir ein Bike Center mit ei-
em großen Angebot. Am Berg angekom-
en gibt es naturnahe Mountainbike Trails 

ür Kinder und Erwachsene, die hier Trails 
n unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden 
utzen können. Das Bikeangebot wurde in 
en letzten Jahren sehr gut angenommen, 
ier sehen wir auch noch Potenzial für die 
ukunft.
46
Der 3. Schwerpunkt richtet sich an Fami-
ien und Kinder. Neben einem Kinderwa-
en-Rundweg, dem „Windel-Wagerl-Weg“, 
ibt es eine Kinder-Erlebniswelt, zu der z. B. 
it dem Reiteralm XL-Jump ein Riesen-

rampolin gehört, ein Spielplatz, das Gon-
el-Abenteuer mit verschiedenen Spielen 
der der Familienthemenweg „Stille Was-
er“ mit Wasserspielplätzen.

ie waren Sie mit dem letzten Sommer zu-
rieden, welche Erwartungen haben Sie an 
en Sommer 2021?

m Sommer hat man das Bedürfnis der Gäs-
e gespürt, sich draußen zu bewegen. Man 
at das zu schätzen gewusst, was es vor der 
austüre in punkto Natur gibt. Vor diesem 
intergrund waren wir mit dem Sommer 

020 sehr zufrieden, wir hatten sehr viele 
äste am Berg. Die Gäste haben sich an die 
icherheitsmaßnahmen gehalten, es ist al-

es sehr geordnet abgelaufen.
Ob wir dieses Jahr an das Ergebnis vom 

ommer 2020 herankommen, wird sich zei-
en – es wird aber schwer werden. Natürlich 
offen wir, dass sich die Situation im Som-
er in Bezug auf Corona dann schon gebes-

ert hat und sich Reisefreiheit wieder nut-
en lässt. Wir hoffen natürlich, dass 
ufriedene Besucher wiederkommen wer-
en und auch Gäste aus den Nachbarlän-
ern wie Deutschland, Polen, Tschechien 
der der Slowakei wieder reisen können.

ie haben 2020 die Schoberbahn neu 
ebaut. Was war für Sie ausschlaggebend, 

 Der neue 6er-Sessel 
„Schoberbahn“.

Eine der Sommer -
attraktionen  
der Reiteralm ist der 
Spiegelsee.

Bike Trails gibt es  
auf der Reiteralm  
in unterschiedlichen 
Schwierigkeitsgraden.
MOUNTAINMANAGER 1/2021
diese Investition trotz der schwierigen 
 Rahmenbedingungen durchzuziehen – 
 welche zusätzlichen Herausforderungen 
gab es durch Corona?
Es ist eigentlich nie zur Debatte gestanden, 
dass wir das Bauvorhaben verschieben. Die 
Einreichung war im Dezember 2019, im Juni 
2020 war die Bauverhandlung. Hintergrund 
für den Bau der Schoberbahn war, dass wir 
neben den roten und schwarzen Pisten im 
östlichen Bereich der Reiteralm unseren 
Gästen auch leichtere Pisten zur Verfügung 
stellen wollten, und das konnten wir mithil-
fe der Schoberbahn umsetzen. Dazu war das 
Thema Schneesicherheit ein wichtiges Ar-
gument für den Bau der Schoberbahn, die 
Pisten zwischen 1.600 und 1.800 m Seehöhe 
erschließt. Gebaut wurde schließlich mit 
der 6er-Sesselbahn D-Line ein Premium-
produkt von Doppelmayr, die als Wiederho-
lerbahn ausgelegt ist.

Natürlich war Corona eine Herausforde-
rung. Wir haben mit allen Beteiligten ein 
Konzept erarbeitet, damit die Sicherheit der 
Arbeitskräfte vor Ort gewährleistet und nur 
die Anzahl an Mitarbeitern vor Ort ist, die 
auch wirklich gebraucht wird. Bei der Verga-
be der Bauarbeiten haben wir großen Wert 
daraufgelegt, dass ortsansässige Unterneh-
men Arbeit haben und die Wertschöpfung 
vor Ort bleibt.

Was sehen Sie als die wesentlichen Heraus-
forderungen der Zukunft?
Unabhängig von allen Maßnahmen rund 
um Corona ist es uns grundsätzlich ein An-
liegen, uns ständig weiter zu entwickeln. 
Stillstand wäre das Schlimmste in einem 
Unternehmen. Weiterentwicklung bezieht 
sich dabei auf die Organisation im Unter-
nehmen genauso wie auf alles, was wir für 
die Gäste anbieten und umsetzen wollen. 
Im Fokus dabei stehen Qualität und Dienst-
leistung, damit sich unsere Gäste wohlfüh-
len und immer wiederkommen. In Summe 
sehe ich uns für alle Aufgaben gut gerüstet – 
die Herausforderungen sind sicher vielfäl-
tig, wir werden sie aber meistern.

lw
„
Ich sehe uns für alle

Aufgaben gut 
gerüstet

“
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Anja Hegenbart-Wahlen, International Product Manager CWS

ie wird Workwear sicher 
zur Werbefläche?
L
g
N
A
1
 e
Kundenservice wird persönlicher, Unternehmen bleiben besser 
im Gedächtnis und die Chancen auf eine Weiterempfehlung steigen. 

Darum setzen immer mehr Firmen auf die Individualisierung  
der Arbeitskleidung.
d
a
I
c
d
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M it dem Unternehmenslogo 
wird die Arbeitskleidung zur 
Werbefläche, denn die Be-
triebszugehörigkeit der Mit-
arbeiter wird nach außen 

sichtbar. Unternehmen mit Mitarbeitenden 
im persönlichen Kundenkontakt profitie-
ren davon besonders, da diese den Firmen-
auftritt als Visitenkarte dem Kunden vor 
Augen halten. Die Arbeitskleidung sollte für 
ein gesamtheitlich professionelles Erschei-
nungsbild natürlich auch gepflegt sein.

Das Firmenlogo auf der Arbeitskleidung 
der Mitarbeiter sorgt zusätzlich dafür, dass 
sich Mitarbeiter stärker mit dem Arbeitge-
ber identifizieren, für den sie arbeiten. So 
wird das Wir-Gefühl und der Team-Gedanke 

gefördert. Darum sollte das Firmenlogo auf 
der Arbeitskleidung grundsätzlich nicht 
fehlen – ganz unabhängig von der Branche 
und der Größe eines Betriebes. 

Im Handwerk bietet es sich zum Beispiel 
für Innungsmitglieder an, zusätzlich zum 
Firmenlogo das Verbandsemblem auf der 
Berufskleidung zu tragen. Das kann als zu-
sätzliches Qualitätsmerkmal wahrgenom-
men werden. Tragen Mitarbeiter darüber hi-
naus ihre Namen auf der Arbeitsjacke, dem 
Poloshirt oder Hemd, signalisieren sie Kun-
den, dass sie gerne angesprochen werden 
können. Das zeigt eine hohe Service-Bereit-
schaft. Es empfiehlt sich daher eine Kombi-
Lösung aus Firmenlogo und Namenszei-
chen.

Veredelung von Arbeitskleidung bedeu-
tet gleichzeitig Individualisierung der Be-
rufskleidung für das eigene Unternehmen. 
Die Kleidung wird bevorzugt nach Branche 
oder Unternehmensfarben ausgewählt. Ein 
zusätzliches Logo unterstützt die Corporate 
Identity hervorzuheben. So wird die Ar-
beitskleidung offiziell Teil der eigenen Un-
ternehmensmarke. 

Ob Größe, Farbe oder Form, ob Material, 
Position oder Befestigung, bevor die Ent-
scheidung für ein Logo und Mitarbeiterna-
men auf der Berufskleidung jedoch fällt, 
gibt es einiges zu bedenken. Wenn es um 
PSA, also Schutzkleidung, geht, gibt es für 
Logo-Embleme sogar strenge Vorgaben, die 
unbedingt eingehalten werden müssen. Da-
MOUNTAINMANAGER 1/202148
her empfiehlt sich die fachgerechte Bera-
tung bei einem Textil-Profi.

Wie sollten Logos, Embleme  
und Namenszeichen auf  
der Arbeitskleidung angebracht 
werden?
Viele Kunden entscheiden sich für einge-
stickte Logos und Namenszeichen. So sind 
die Logos fest mit dem Material verbunden. 
Dadurch sind sie sehr strapazierfähig, ma-
chen jede Bewegung mit, halten besonders 
lange auch bei vollem körperlichen Arbeits-
einsatz und sehen immer professionell aus. 
Der Kunde kann bei der Gestaltung aus ei-
ner großen Vielfalt an Garnfarben und 
Schriftarten auswählen. Auch sehr beliebt 
sind textile Embleme mit Firmen- oder Mit-
arbeiternamen. Sie sind wasch- und lichtbe-
ständig und können auch auf Strickware 
aufgenäht werden. Es gibt sie in rechteckig, 
oval oder rund. Zudem können Logos auch 
als Transferprint-Emblem angebracht wer-
den. Ganz spezielle Embleme und Lösungen 
gibt es für Persönliche Schutzausrüstung 
(PSA), die je nach Schutzfunktion und Ein-
satz strengen Normen unterliegen.

Bei PSA wie Warnschutzkleidung ist die 
Position von Emblemen strikt vorgegeben. 
Ansonsten sollte grundsätzlich das Logo auf 
der Berufskleidung so platziert sein, dass es 

bei der Arbeit möglichst immer gut sichtbar 
ist. Der Klassiker ist ein Logo oder Namens-
schild vorne auf Brusthöhe der Arbeitsjacke. 
Es ist dabei wichtig, auch an die wärmere 
Jahreszeit zu denken. Darum sind Embleme 
und Namenszeichen zudem auf Poloshirt, 
Pullover oder Weste sinnvoll. Besonders ele-
gant wirkt der eingestickte Firmenname am 
Hemdkragen. Eine plakativere Wirkung 
lässt sich zusätzlich mit großen Emblemen 
auf dem Rücken erzielen. Damit setzen die 
Mitarbeiter bei der Arbeit ein weithin sicht-
bares Statement – und die Berufskleidung 
wird als Fläche für Eigenwerbung maximal 
genutzt. Für manche Unternehmen macht 
auch die Anbringung des Logos auf der Hose 
Sinn. So ist das Logo immer sichtbar, unab-
hängig davon, welches Oberteil der Mitar-
beiter trägt.

Was muss man bei Logos  
und Namenszeichen auf  
Persönlicher Schutzausrüstung 
(PSA) beachten?
Bei der Auswahl von Logos und Mitarbeiter-
zeichen für PSA ist spezielles Fachwissen ge-
fragt. Denn jede Veränderung der Schutz-
kleidung unterliegt sicherheitsbedingt, auf 
Grund der Normen, strengen Vorgaben. 
Deshalb sollte sich unbedingt ein Profi, um 
die Veredlung kümmern.

So müssen Namens- oder Logo-Embleme 
aus geeigneten Materialien bestehen, die 
den Schutzfunktionen und der jeweiligen 
Norm entsprechen. Bei bestimmter PSA 
dürfen für Embleme nur flammhemmende 
Gewebe und flammfeste Garne zum Einsatz 
kommen. Auch ihre Anbringung muss fach-
gerecht erfolgen, damit das Spezial-Gewebe 
dabei nicht aufbricht und die Schutzfunk-
tionen beeinträchtigt werden.

Die Anbringung muss bei bestimmter 
PSA zudem im Dachziegelprinzip erfolgen, 
damit ein Abfließen von flüssigen Metall-
spritzern oder Chemikalien möglich ist. Bei 
Warnschutzkleidung muss bei der Anbrin-
gung die richtige Positionierung der Logos 
und Namenszeichen eingehalten werden. 
Alles hängt dabei von der jeweiligen Zertifi-
zierung der Kleidung und den Herstellerin-
formationen ab. PR/lw

www.cws.com

i

Für aktuellste Meldungen besuchen Sie 
uns auf www.mountain-manager.com
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BER CWS 
WS ist eine Marke der CWS Workwear 
sterreich GmbH. Das Angebot gliedert 
ich in Produkte und Services aus den Be-
eichen Hygiene, Matten, Berufskleidung, 
randschutz, Reinraum sowie Gesundheit 
nd Pflege. Seit April 2019 treten alle 
eistungsbereiche des Unternehmens als 
anzheitlicher Systemanbieter unter dem 
amen CWS auf.
ktuell beschäftigt die CWS Gruppe rund 
0.800 Mitarbeiter in Europa. 2020 
rhielt CWS den German Brand Award in 
er Kategorie „Excellence Brand Strategy 
nd Creation“.
m Jahr 2019 erwirtschaftete die CWS-bo-
o Gruppe einen Umsatz von 1,188 Milliar-
en Euro. CWS-boco ist eine 100-Prozent-
eteiligung der Franz Haniel & Cie. GmbH. 
Anja Hegenbart-
Wahlen, 

International 
roduct Manager 

CWS.
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Verbandslogo  
und Mitarbeiter -
name.
CWS-Logo-Service.

http://www.cws.com
https://www.mountain-manager.com
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ECHNIK LAWINENSCHUTZ & SICHERHEIT
iel Leistung um wenig Geld
L

Als Hersteller von Sicherheitsausrüstungen und Sicherungseinrichtungen für  
ie alpinen Räume, Kommunen, Industrie-Anlagenbetreiber, Gefahrengutlager und 

den allgemeinen Zivil- u. Katastrophenschutz weiß ELMA-TECH, wie man  
Top-Technologie effizient und umweltschonend zum Einsatz bringt. Mit dieser  

ethno – veterin – botanisch orientierten Technologie werden nicht nur  
wertvolle Naturräume, sondern auch wildromantische Kulturlandschaften  

weitestgehend geschont!
L

L

G roße Erfolge konnte ELMA-
TECH in den letzten Jahren mit 
den LAWIN LOCKER/LL-Syste-
men zur Lawinenauslösung ver-
buchen. Viele zufriedene Kun-

den in Europa und Kanada sowie begeisterte 
Berichte aus der Praxis zeigen, dass man mit 
diesem System absolut richtigliegt.

Verwendet wird pro Auswurf mit LaLoc 
Wk und Ballista Wk jeweils nur 1 kg Explosiv-
atz, wobei alle Wirkkörper LaLoc u. Ballista 
eit 2012 über eine EU Zertifizierung verfü-
en. LaLoc u. Ballista erzeugen bei explosi-
er Umsetzung jeweils eine unterkritische 
nd lärmarme Schlagkraft, also umwelt-
chonende Erregerfrequenzen, die feuchte, 
rockene, kugel-/spitzkristalline und sogar 
altverfestigte Schneegefügeschichten aus 

hren Ruhemassen reißen oder lösen kön-
en. Dabei ist es mit den LAWIN LOCKER An-
agen möglich, von einem definierten Ab-
chussplatz gleich 8 Lawinen-Sprengpunkte 
rfolgreich zu bedienen (Großanlagen sind 
utomationsfähig).

Im Hinblick auf den LL Wirksatz von nur 
 kg wird größtmöglicher Schutz der Umwelt 
ewährleistet. Und weil nahezu kein CO2 an-
ällt, ermöglicht man den Betreibern der 
nlage einen wesentlichen und progressi-
en Beitrag zur Dekarbonisierung. Dazu 
L

punktet die LAWIN LOCKER Technologie 
mit niedrigen Investitionskosten bei Mehr-
platz Anwendungen auf größere Distanzen 
sowie geringe Wartungskosten.

Die LAWIN LOCKER Systeme zur Lawinen 
Auslösung gibt es für Wurfweiten (WW) zwi-
schen 130 und 1.000 m in unterschiedlichen 
Varianten:
• Kurz Strecken Werfer vom Typ Murmel 125 

für WW bis 300(350) m: Einzelrohr
• Kurz Strecken Werfer vom Typ Fellow 125/2 

für WW bis 300(330) m: Doppelrohr
• Mittel Strecken Werfer vom Typ Kleiner 

Bär 125/1 für WW bis 500 m: Einzelrohr
• Mittel Strecken Werfer vom Typ Großer 

Bär 125/1 für WW bis 750 m: Einzelrohr + 
Doppelrohr

• Weit Strecken Werfer vom Typ GRIZZLY 
125/1 für WW bis 900(1.000) m: Einzelrohr

 + Doppelrohr (Multitube System)

Ein ähnliches Werfer System wie bei den be-
währten LAWIN LOCKER Varianten gibt es 
für die Feuerbekämpfung. So stehen die 
 FIRE BRIGARDO Systeme von ELMA-TECH 
für eine personalreduzierte Flächenbrand-
Bekämpfung auf Distanzen bis 500 m, die 
Löschmittel Beschlagungsflächen reichen 
bis zu 250 m2 und mehr. Mit anderen Wirk-
sätzen ist man mit dieser Werfer Techno -
logie auch für die Schädlingsbekämpfung 
gerüstet. ELMA-TECH bietet Wirkkörper -
inhalte zur Borken-, Käfer- u. Heuschrecken-
Bekämpfung für Distanzen bis 500 m.
Wenn’s steil wird…
…helfen IGON-Ankersysteme bei der Steil-
pistenpräparierung. Diese IGON-Technolo-
gie von ELMA-TECH ist für eine Windenseil-
Freistellung von 50 bis 200/300 m 
ausgelegt. Die Lasthaken Anhängehöhen 
reichen je nach Bedarf von 1,2 bis 6 m. Abge-
stimmt auf den jeweiligen Einsatz kann zwi-
schen Monoblock-Ausführungen im Beton-
fundament und Modulbauweise gewählt 
werden. Dabei nimmt ein im Betonfunda-
ment sitzender Köcheranker einen speziell 
abgestimmten wechselbaren Pfahlmast auf, 
der im Frühjahr entfernt werden kann.
Darüber hinaus gibt es seit 2019 die Kobold-
serie als IGON versenkbar. Sie können mittig 
von Pisten platziert werden und sind am Tag 
unsichtbar. Alle IGON’s können auf Halb- 
oder Mannlosbedienung umgebaut wer-
den. Für prekäre kurvige Pistenabschnitte 

gibt es ETSR 13 Winden-Seil Umlenkeinrich-
tungen. Damit können mehrere stationäre 
Ankerplätze mit nur einem Windenseil 
durchfahren werden, ohne sich am Pisten-
rand zu verhängen.

Sicher vor Gefahren warnen
Wenn nachts oder in unübersichtlichen Pis-
tenabschnitten mit Windenmaschinen prä-
pariert werden muss oder temporäre Bau-
stellen eingerichtet werden, leisten WARN 
INFORMATIONS Systeme in audio-visueller 
Ausführung zur Absicherung dieser Stellen 
ausgezeichnete Dienste. ELMA-TECH hat für 
diese Zwecke seit 17 Jahren ET Warner in un-
terschiedlichen Größen im Programm. PR

www.elma-tech.com

i
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EFERENZLISTE LAWIN 
OCKER/AUSZUG

n Mitteleuropa gibt es mittlerweile  
7 LAWIN LOCKER Anlagen, die im Einsatz 
roße Erfolge bringen:
 LAWIN LOCKER Typ Murmel 125 am 
 Hauser Kaibling/A, Wildkogel/A, Bad 
 Hindelang/D, Tofana/I, Kalavrita/GR etc.
 LAWIN LOCKER Typ Kleiner Bär 125/1 + 
Großer Bär 125/1 am Mölltaler 
 Gletscher/A, Westendorf/A, Rauris/A, 
 Hermagor/A, Oberjoch/D etc.

n Corvara wird derzeit an einem besonde-
en Projekt gearbeitet, das demnächst 
ertig sein soll: LAWIN LOCKER für eine 

eitstrecken-Ausführung mit Typ  
RIZZLY 125K/1 in Corvara.
Lawinenauslösung mit dem LL Murmel 125.
Fo
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ündungsfeuer LL Murmel 125.
L Murmel 125 in Parkstellung.
L Großer Bär 125–1 stationär.
L-Typ GRIZZLY 125–1 Rohr Reinigung.
L-Typ Kleiner Bär 125–1 vor dem Einsatz.

http://www.elma-tech.com
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NOWsat und PistenBully 600 E+ für eine nachhaltige WM 

Für eine nachhaltig 
perfekte Spur
 

o
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Eine ganze Flotte von PistenBully bereitet in diesen Tagen die Loipen und Pisten vor, um  

en Wettkämpfern bei der Nordischen WM in Oberstdorf Profi-Bedingungen zu garantieren. Garantiert 
professionell ist der Aspekt von Effizienz und damit Nachhaltigkeit. Zum Einsatz kommen dabei  

die neuesten Technologien der Kässbohrer Geländefahrzeug AG.
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In guten Händen
Alle relevanten Fahrzeuge der WM-Flotte 
sind mit den SNOWsat Lösungen Schneetie-
fenmessung und Flottenmanagement aus-
gestattet. Miguel Mosquera vom Techni-
schen Kundendienst SNOWsat begleitet sie 
kontinuierlich am Bildschirm und unter-
stützt bei Bedarf. Die erste Schulung fand im 
Dezember, kurz nach Lieferung der Fahrzeu-
ge statt. Die zweite folgte dann im Januar, 
um das ganze Fahrerteam zu schulen und 
die seit Dezember aufgekommenen Fragen 
zu beantworten. So können nun alle ihre Ar-
eit optimal erledigen und auf die notwen-
igen Daten zugreifen, um den Ist-Zustand 
it der Planung abzugleichen.

utzerführung – einfach, klar  
nd effizient
ie Systeme funktionieren reibungslos und 
erden intensiv genutzt. Klaus Klotz, 

NOWsat-Verantwortlicher bei den Sport-
tätten Oberstdorf, schätzt vor allem die 
infache und klare Nutzerführung der 

Office-Software: „Die Benutzeroberfläche 
st sehr intuitiv gestaltet und die Informa-
52
ionen über die Präparierungsfahrzeuge er-
eichtern meine Planungen erheblich. So 
ietet sich uns die Möglichkeit, die Fahrzeu-
e und den technisch erzeugten Schnee auf 
en einzelnen Streckenabschnitten optimal 
u planen und effizient einzusetzen.“

inetuning für einen perfekten 
V-Auftritt
as SNOWsat Schneemanagement stellt si-

her, dass ein kontinuierlicher Abgleich zwi-
chen Ist und Soll gewährleistet ist – wichtig 
ei zu wenig genauso wie bei zu viel Schnee! 
MOUNTAINMANAGER 1/2021
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Für aktuellste Meldungen besuchen Sie 
uns auf www.mountain-manager.com
Dabei stellen sich beim Bau von WM-Profi-
Strecken ganz besondere Herausforderun-
gen: „Bei der Zielliniengerade ist eine abso-
lut glatte Fläche sehr wichtig– im Fernsehen 
ist jede Unebenheit sichtbar,“ erklärt Klaus 
Klotz. Auch deshalb hat Miquel Mosquera 
die Topografie komplett überarbeitet und 
die Modellierung anhand einer mathemati-
schen Modellrechnung mit einer Konstant-
höhe der Zielliniengeraden über die gesam-
te Länge der Ziellinie versehen. Am 
Bildschirm im Cockpit sieht der Fahrer ganz 
klar und farblich gekennzeichnet, wie viel 
Schnee abgetragen werden muss. Dann er-
scheint die ganze Fläche blau und der Ziel-
 linienbereich ist absolut eben.

Maximale Planungssicherheit
Je nach Wettbewerb gilt es, bestimmte Stre-
ckenabschnitte zu präparieren. So findet auf 
einem Teil der Skiathlonstrecke Tage später 
die Staffel statt, zum Ende der Marathon 
MOUNTAINMANAGER 1/2021
usw. Deshalb liegen jetzt Oberflächenmo-
delle für die gesamten Flächen vor, sodass 
eine ganz gezielte Präparierung der ver-
schiedenen Strecken punktgenau erfolgen 
kann. Das ermöglicht eine effektive und ef-
fiziente Anpassung der Streckenabschnitte 
an die jeweiligen Anforderungen des Wett-
bewerbs.

Im Team unschlagbar: PistenBully 
600 E+ und SNOWsat
Der Einsatz von zwei PistenBully 600 E+, die 
dank des einzigartigen diesel-elektrischen 
Antriebs viel sparsamer im Verbrauch sind – 
und der äußerst effizienten Planung der 
Streckenpräparierung mit SNOWsat ohne 
überflüssige Fahrten etc. verspricht auf je-
den Fall eine interessante und vor allem 
nachhaltige Weltmeisterschaft!
ww.oberstdorf2021.com
Seit vielen Jahren ist 
PistenBully als offiziel-
ler Ausstatter bei 
 Nordischen Meister-
schaften mit an Bord. 
Vom 23. Februar bis  
07. März 2021 schon 
zum dritten Mal in 
Oberstdorf. Diesmal 
 besonders nachhaltig 
mit einer Flotte aus 
  PistenBully 600 E+, 
PistenBully 600, 
 PistenBully 100 und 
SNOWsat. 
53
ptimale Planung, 
ffiziente Strecken -
räparierung und 
parsam im Verbrauch: 
istenBully 600 E+ und 
NOWsat sind im Team 
nschlagbar!
it SNOWsat können 
ie Fahrer den vorhan-
enen Schnee präzise 
erschieben und damit 
ptimale Wettbewerbs-
edingungen erzeugen 
 bei schonendem 
essourceneinsatz.
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Klaus Klotz, SNOWsat-
Verantwortlicher  
bei den Sportstätten 
Oberstdorf
Miguel Mosquera  
echnischer Kundendienst 

SNOWsat
ot
o:

 K
äs

sb
oh

re
r G

el
än

de
fa

hr
ze

ug
 A

G

http://www.oberstdorf2021.com
https://www.mountain-manager.com


v
v
 
u
R
S

N
d
 O
N
 
s
s
e
s
 
k
i
t
db

D
h
5
e
d

H

Umweltfreundliche Weltpremiere

PRINOTH 
ringt den Wasserstoff auf die Skipisten!
T
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Techn. Daten LEITWOLF h2MOTION

Max. Motoren leistung

Antrieb

Autark-Arbeitszeit

Sofortiges max. Dreh-
moment ab Start

544 PS (400kW)

H2-Brennstoff -
zelle, Elektromotor

bis zu vier Stunden

2.300 Nm

Techn. Daten HUSKY eMOTION

Max. Motoren leistung

Antrieb

Batterieleistung

Autark-Arbeitszeit

Sofortiges max. Dreh-

270 PS (200kW)

Elektromotor

190 kWh

bis zu drei Stunden

1.140 Nm i
Der Betrieb von Pistenfahrzeugen war bis dato untrennbar mit  
em  Verbrauch von Diesel verbunden. Der Südtiroler Hersteller PRINOTH sagt 

den fossilen Energieträgern nun den Kampf an und sorgt mit dem  
neuen  Konzeptmodell LEITWOLF h2MOTION für einen Kulturwandel und eine 

 Weltpremiere zugleich.

moment ab Start

seilbahnplanung.at

ideenspinner.com

Projektierung

Die Seilbahnplaner

Planung

Umsetzung
E rstmals geht ein Fahrzeug mit 
Wasserstoffbrennstoffzelle in die 
aktive Testphase und skizziert da-
mit die Zukunft von ressourcen-
schonendem und nachhaltigem 

Pistenmanagement. Neben dem LEITWOLF 
schickt PRINOTH mit dem HUSKY 
 eMOTION zugleich auch das neueste rein-
elektrische Pistenfahrzeugmodell an den 
Start. „Unsere Unternehmensgruppe 
spricht nicht nur über Umweltschutz, son-
dern setzt konkrete Schritte: von der Pro-
duktion erneuerbarer Energie bis hin zur 
Herstellung und Installation von Wind-
kraftanlagen, von der Umsetzung von inno-
vativer Elektromobilität im öffentlichen 
Transportsystem und nun die Einführung 

von CO2 neutralen Pistenfahrzeugen. Nach-
haltigkeit ist für uns nicht nur ein Schlag-
wort, sondern eine Verpflichtung“, so der 
Vorstandsvorsitzende der HTI Unterneh-
mensgruppe, Anton Seeber, der PRINOTH 
dahingehend als Vorreiter bezeichnet.

„Unsere PRINOTH-Entwicklerteams ha-
ben mit dem LEITWOLF h2MOTION die Ver-
bindung zwischen umweltfreundlichem 
Antrieb und unverminderter Kraft erreicht. 
Mit dem neuen Modell vereinen wir alle 
leistungsbezogenen Ansprüche und schaf-
fen den 100-prozentigen Verzicht auf fossile 
Energieträger“, so PRINOTH Vorstandsvor-
sitzender Klaus Tonhäuser. So zeigt der Ver-
gleich mit dem Diesel-LEITWOLF, dass die 
neue, wasserstoffbetriebene Version nichts 

an seinen technischen Höchstwerten einge-
büßt hat. In Sachen Motorleistung kann das 
neue Konzeptfahrzeug mit 544 PS (400kW) 
gegenüber dem klassischen Modell noch 
weiter zulegen und übertrifft dieses sogar.

Ein Riesenschritt auf dem Weg zum 
klimaneutralem Skigebietsbetrieb
Damit startet PRINOTH eine neue Ära der 
Pistenpräparierung, die auch auf die Ökobi-
lanz ganzer Skigebiete eine positive Auswir-
kung haben wird. Zahlreiche Skigebiete set-
zen bereits seit Jahren in unterschiedlichen 
Bereichen auf teils massive Investitionen in 
die Steigerung von Nachhaltigkeit. Neben 
der Energiegewinnung und der verstärkten 
Nutzung regionaler Ressourcen steht dabei 
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or allem das ökologisch verantwortungs-
olle Pistenmanagement an vorderster 

Stelle. Das Fahrzeug konnte bereits am 20. 
nd 21. Dezember in Alta Badia bei der Gran 
isa-Piste besichtigt werden, wo die beiden 
kiweltcuprennen stattgefunden haben.

eues E-Modell macht  
ie  emis- sionsfreie Fahrzeug-
ffensive komplett
eben dem LEITWOLF h2MOTION, der in 

Sachen Antrieb eine Kombination aus Was-
erstoffbrennstoffzelle und E-Motor dar-
tellt, schickt PRINOTH mit dem HUSKY 
MOTION zugleich das neueste reinelektri-
che Pistenfahrzeugmodell an den Start. 

Damit setzt der Hersteller in zwei der zu-
unftsträchtigsten Energie-Segmente ein 
mposantes Innovationssignal, das alterna-
ive Technologien perfekt auf die herausfor-
ernden Einsätze auf mitunter schwierigem 
errain abstimmt. 

PR
www.prinoth.com/cleanmotion
PRINOTH geht mit dem 
Konzept zum LEITWOLF 
h2MOTION komplett 
neue Wege. 
Fotos: PRINOTH
er LEITWOLF  
2MOTION bringt mit 
44 PS (400 kW)  
norme Leistung auf  
ie Piste.
USKY eMOTION.
29.01.20   11:4729.01.20   11:47

http://www.prinoth.com/cleanmotion
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TECHNIK BESCHNEIUNG
EMACLENKO als „Official Supplier der Hahnenkamm-Rennen“

Schneeerzeuger 
im Spezialdesign
Mit den Bergbahnen Kitzbühel verbindet DEMACLENKO bereits eine langjährige Partner-
schaft, die nun einen weiteren Meilenstein erreicht hat. 2020 wurde die „Streif“, eine der 
erühmtesten Herrenabfahrten im Ski-Weltcup, mit Schneeerzeugern der neuesten Gene-
ration ausgestattet. Besonderes Highlight: Neben der prominenten Gams ziert nun ein 

Titan 4.0 in einem rot-weißen Spezialdesign den Zielhang am Hahnenkamm.
i
B ereits seit Anbeginn der Firmen-
geschichte von DEMACLENKO 
im Jahr 2011 vertrauen die Berg-
bahnen Kitzbühel auf die Quali-
tät und die Kompetenz des Be-

schneiungsspezialisten. Über die Jahre 
wurde kontinuierlich in den Ausbau der An-
lagen investiert und maßgeschneiderte Lö-
sungen realisiert. Die beeindruckende Bi-
lanz: DEMACLENKO hat bereits rund 320 
Schneeerzeuger an KitzSki geliefert und war 
maßgeblich am Bau dreier Pumpstationen 
beteiligt. Zudem ist DEMACLENKO „Official 
Supplier“ der Hahnenkamm-Rennen.

2020 wurde die Partnerschaft mit der 
Übergabe eines speziell für KitzSki de-
signten Schneeerzeugers gekrönt, der am 
Zielhang der „Streif“ nun die Blicke auf sich 
zieht. Bei der Sonderedition handelt es sich 
um eine Propellermaschine des Typs Titan 
4.0, die 2020 offiziell vorgestellt wurde und 
Kunden weltweit sofort überzeugte. Mit ei-
nem Wasserdurchsatz von 12 l/s ist Titan 4.0 
der leistungsfähigste Schneeerzeuger auf 
dem Markt, was eine maximale Schneepro-
duktionsmenge von 120 m3/h bedeutet.

Zusätzlich zur Maschine mit dem 
 Spezialbranding wurden 2020 insgesamt 
32 neue Schneeerzeuger geliefert, die nun 
die Schlagkraft des Kitzbüheler Beschnei-
ungsnetzes verstärken. Außerdem wurde 
DEMACLENKO mit den hydraulischen 
 Arbeiten für die Wasserfassung Aschauer 
Ache sowie für die Pumpstationen Aschauer 
Ache und Röhrmoos beauftragt. Letztere 
wurde zudem teilweise erweitert. PR
57
 Titan 4.0 von DEMACLENKO 
m rot-weißen Spezialdesign. 
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KitzSki setzt auf 
DEMACLENKO.
SNOWsat GIS Daten Manager:

Geodaten einfach 
ktualisieren und verwalten
Ob für die Pistenpräparierung, für die Schneeerzeugung oder für die Verwaltung – der 
SNOWsat GIS Daten Manager ist ein unverzichtbares Werkzeug für das ganze Team. 

 Mithilfe der Lösung lassen sich Geodaten einfach verwalten und selbstständig  
ktualisieren. Das Resultat: eine perfekte und voll umfängliche Skigebietskarte, mit der 

jeder arbeiten kann. Und damit einheitliche Wissensgrundlage für alle.
Es war noch nie so einfach: GIS Daten  
anpassen und verwalten
Das Geo-Informations-System (kurz: GIS) eines Skigebietes enthält 
alle räumlichen Daten, die für die tägliche Arbeit relevant sind: Ge-
ländeprofil, Pistenränder, Positionen der Schneekanonen, Schneibe-
reiche, Ankerpunkte für Pistenfahrzeuge, Straßen, Gebäude und vie-
le mehr. Diese GIS Daten stellen die Basis für sämtliche Vorgänge 
(Baumaßnahmen, Erstellung von Beschneiungs- und Präparie-
rungs-Plänen oder Statistiken) im Skigebiet dar. Um sie zu verwal-
ten, musste bisher eine Vermessungsfirma beauftragt werden. Mit 
dem GIS Daten Manager können die Mitarbeiter im Skigebiet diese 
Daten nun ganz flexibel selbst entsprechend der Gegebenheiten ak-
tualisieren.

So funktioniert der SNOWsat GIS Daten Manager
Der SNOWsat GIS Daten Manager ist eine Lösung für die Verwaltung 
der GIS Daten im Skigebiet. Datenpunkte werden entweder manuell 
hinzugefügt oder über das Pistenfahrzeug aufgezeichnet. Auch Geo-
Daten, die mit einem mobilen Gerät (z. B. Vermessungsstick) aufge-
zeichnet werden, können importiert werden. Die mit SNOWsat aus-
gestatteten Fahrzeuge können beispielsweise Ankerpunkte oder 
Positionen von Schneeerzeugern aufnehmen. Zudem können sie 
Pistenränder abfahren. Der Nutzer kann die bisherigen Pistenränder 
anschließend über die Software an die aufgezeichneten Fahrspuren 
anpassen und sie somit aktualisieren. Es entsteht eine exakte Karte 
des gesamten Skigebietes, die nicht nur im Büro, sondern auch in al-
len Pistenfahrzeugen automatisch verfügbar ist.

Gemeinsam effizient
Der SNOWsat GIS Daten Manager unterstützt die teamübergreifen-
de Abstimmung, da alle Beteiligten Zugriff auf die Daten haben. Dies 
steigert nicht nur die Effizienz im Skigebiet, sondern zeigt auch neue 
Einsparpotenziale auf. Ein echtes Multitalent! PR
HR UNVERZICHTBARES WERKZEUG: 
ER SNOWSAT GIS DATEN MANAGER 
UF EINEN BLICK:

 Zentrale Verwaltung aller Geodaten
 Individuelle und flexible Anpassung der Daten an aktuelle  
Gegebenheiten – unabhängig vom Vermesser
 Kostenersparnis (Einsparung Vermesser)
 Datenbasis für weitere Berechnungen (spezifische  
Auswertung über Fahrzeugeinsatz, Aufwand für Pistenbetrieb)
 Immer aktuelles digitales Abbild des Skigebiets
 Weniger Komplexität à Fokussierung auf die notwendigen 
Funktionen
 (Schnelle) Reproduzierbarkeit von Veranstaltungen und  
Attraktionen
 Einheitliche Wissens- und Informationsbasis für alle im Team
 Steigerung der Sicherheit für Entscheidungen der Verant -
wortlichen und für die Arbeit der Fahrer
– Markieren von Gefahrenstellen
– Hilfslinien
– Orientierungspunkte
Überarbeitetes Design, intuitive Nutzer -
führung – mit dem SNOWsat GIS Daten 
 Manager ist die Verwaltung der Geo-Daten 
so einfach wie nie zuvor.
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Hier erfahren Sie, wie 
der SNOWsat GIS Daten 
Manager funktioniert. 
(QR-Code)
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Die Softwares ATASSplus und SNOWMASTER von TechnoAlpin

chon heute die Technologie 
von morgen 
 

Bessere Ausnutzung von Kapazitäten, Einsparung von Ressourcen und Steigerung  
der Effizienz. Das sind die Ziele von Skigebieten – nicht nur in schwierigen Zeiten.  

TechnoAlpin stellt dafür innovative Schneeerzeuger und intelligente Software bereit. 
T echnoAlpin bietet Skigebieten mit der Steuerungs -
software ATASSplus die ideale Lösung für die Planung und 
Steuerung einer Beschneiungsanlage. Mithilfe der zu-
kunftsweisenden Software benötigen moderne, vollauto-
matische Beschneiungsanlagen bis zu 30% weniger Ener-

gie als manuell betriebene. Das optimale Ressourcenmanagement 
ist dabei der Schlüssel zu der perfekten Ausnutzung von vorhande-
nen Kapazitäten. Die Software unterstützt beim gesamten Prozess 
der Beschneiung. Zentral sind neben der Steuerung der Anlage, die 
Darstellung aller relevanten Werte und die Information über den 
Ressourcenbedarf sowie die durchschnittliche Temperatur. Die ge-
samten Verbrauchswerte werden mit den aktuellen Schneehöhen 
auf der Piste kombiniert und ermöglichen dadurch eine optimale 
Planung der Ressourcen.

Präzise Vorhersagen erlauben Ressourcenschonung
Besonders in Zeiten der Unsicherheit sind verlässliche Vorhersagen 
unabdinglich für eine effiziente Planung der Beschneiung und da-
mit effektiver Kostenreduktion. Unter Berücksichtigung präziser 
Prognosen ist es möglich, die benötigte Schneemenge zum idealen 
Zeitpunkt zu produzieren. Das bedeutet, es wird nur so viel Schnee 
produziert wie effektiv gebraucht wird, und auch nur dann, wenn 
die Bedingungen am besten sind um am meisten Kosten zu sparen. 
Die punktgenauen Vorhersagen ermöglichen so eine bessere Pla-
nung der Betriebszeiten, Mitarbeiter und Ressourcen. 

Durch die Zusammenarbeit mit MeteoGroup integriert Techno-
Alpin Wetterdaten von Europas größtem Wetterdienst in ATASSplus. 
Für die Vorhersage wird eine einzigartige Messmethode verwendet, 
die verschiedene Daten heranzieht, für einzelne Gebiete kombiniert 
U
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und mit lokalen, aktuellen Daten zusammengeführt. Unter Berück-
sichtigung der historischen Wetterdaten können punktgenaue Wet-
terprognosen für einzelne Anlagenabschnitte erstellt und hyper-lo-
kale Gegebenheiten abgebildet werden, wie z.B. Abschattung, lokale 
Windsysteme, Kältelöcher, Nord- oder Südhange.

SNOWMASTER für den perfekten Überblick 
Die SNOWMASTER-App ermöglicht dem Management von Skigebie-
ten einen uneinge-schränkten Überblick über die Planung und den 
Fortschritt der Beschneiung. Mit dieser App, die 2019 eingeführt 
wurde, ist TechnoAlpin der erste Anbieter, der Skigebieten eine Pro-
duktionsvorhersage für die Schneeproduktion liefert. Unter Berück-
sichtigung der Wettervorhersagen prognostiziert die SNOWMAS-

TER-App die mögliche zu produzierende Schneemenge und den 
Wasserbedarf in den kommenden Tagen. 
Die App bietet einen einfachen Überblick über die definierten 
Schneiziele und Schneiphasen und wie die vorhandenen Ressour-
cen unter Berücksichtigung der Vorhersagen am besten genutzt 
werden können. 

Mithilfe der beiden Softwares versetzt TechnoAlpin Skigebiete in 
die Lage, die komplette Saison vorausschauend zu planen und Res-
sourcen effizient einzusetzen. Nur mit ihrer Hilfe werden Kosten 
eingespart und der gesamte Beschneiungsprozess deutlich verein-
facht. Und 2021 wird dieses System nochmals erweitert und erreicht 
neue Dimensionen. pr
Ein optimales Ressourcenmanagement ist der Schlüssel zur Nutzung 

des gesamten Einsparungspotenzials einer Beschneiungsanlage. 
ATASSplus kann auch 
auf dem Smartphone 

genutzt werden. 
 Dadurch sind ein 

 Überblick und eine 
Steuerung von überall 

aus möglich. 
 

neingeschränkter  
berblick und  
ie volle Kontrolle  
ber die Kosten.  
as ermöglicht die 
NOWMASTER-App  
ür das Management 
on Skigebieten.
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Wurzeralm setzt auf Lawinensprengmasten von Wyssen

Diese Lösung passte 
am besten zu uns 
Das oberösterreichische Familienskigebiet Wurzeralm hat in den letzten beiden Jahren  
6 Lawinensprengmasten von Wyssen zum Schutz von Liftanlagen installiert. Die Erfahrungen 

der Sprengbefugten sind absolut positiv, die Erleichterung der Arbeit wesentlich.
D ie Anbruchgebiete der Wurze-
ralm wurden bis zur Installation 
der 10 m hohen ferngesteuerten 
Sprengmasten – vier LS6–5 Wys-
sen Mini-Sprengmasten und 

zwei LS12–5 Wyssen Lawinen-Sprengmasten 
– mit Sprengseilbahnen bzw. Handladun-
gen gesichert. Die Mini-Sprengmasten wur-
den an jenen Positionen installiert, die man 
auch im Winter ohne Probleme und Gefähr-
dung des Sprengteams zum Nachladen er-
reichen kann. Die beiden großen „Brüder“ 
LS 12–5 verfügen über 12 statt 6 Sprengla-
dungen im Magazinkasten zum Einzelab-
wurf und wurden an den beiden Stellen, die 
im extremen Bereich liegen und somit nicht 
für die manuelle Bestückung im Gelände ge-
eignet sind, platziert.

Die Hinterstoder-Wurzeralm Bergbah-
nen haben im Arbeitsradius der Mini-
Sprengmasten auch einen neuen, zweiten 
Bunker im Kammbereich des Wurzerkampl 
errichtet, um beim Nachladen im Winter den 
Sprengstoff bereits vor Ort parat zu haben. 
Einer der 6 neuen Wyssen 
awinensprengmast auf der Wurzeralm.
1 59
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Laserscanner erleichtert  
Abschätzung
Die neu errichteten Sprengmasten wurden 
außerdem mit einem autonom arbeitenden 
Laserscanner LIA ® sowie einer automati-
schen Wetterstation ausgestattet. Dies er-
leichtert die Arbeit der Lawinenkommission 
und ermöglicht eine fundierte Abschätzung 
der Wetter- und Schneesituation am Berg. 
Mittels der 3D Lasermessung der Oberfläche 
ist es den Sicherungsbeauftragten nun 
nicht nur möglich, eine detaillierte Aussage 
über den Neuschneezuwachs in den An-
bruchgebieten zu treffen, sondern sie kön-
nen auch die Einwehung der Hänge mit 
Triebschnee konkret beziffern.

Zusätzlich wurden die Sprengmasten 
noch mit Wildhörnern bestückt, um Wild, 
das sich vor einer Sprengung im Gefahren-
bereich aufhalten könnte, vor der bevorste-
henden Sprengung zu warnen.

Die Bedienung der Anlage erfolgt über 
das Wyssen Avalanche Control Center 
WAC.3®

Positive Erfahrungswerte
Warum sich die Wurzeralm überhaupt für 
das Produkt von Wyssen entschieden hatte, 

erklärt Betriebsleiter Gregor Kuntner so: 
„Unsere Sprengpunkte sind ziemlich 
kammnahe, da ist der Wind immer in gro-
ßes Thema. Die Wyssen Sprengmasten sind 
nicht windanfällig, daher ergeben sich keine 
Ungenauigkeiten hinsichtlich des Spreng-
punktes. Man kann sagen, die Wyssen 
Sprengmasten haben bei uns landschaftlich 
am besten gepasst. 

Der Aufwand mit den bestehenden 
Sprengseilbahnen wurde uns vor allem im 
Winter 2018/19 zu intensiv – zwei Wochen 
lang waren täglich 6 Leute 4 – 5 Stunden mit 
Sprengungen beschäftigt – daher wurde ei-
ne Ersatzlösung fällig. Die Abwicklung ist 
mit den Sprengmasten jetzt wesentlich ein-
facher, wir haben viel weniger Pistensper-
ren bzw. können diese viel schneller freige-
ben. Das heißt, sobald wir den Skibetrieb 
geöffnet haben, sind immer alle Pisten in 

Für aktuellste Meldungen besuchen Sie 
uns auf www.mountain-manager.com
60
etrieb. Pro Saison verbrauchen wir ca. 72 
tück je 4,5 kg Sprengladungen, eine weitere 
usbaustufe ist nicht mehr notwendig.“

eue Geschäftsleitung bei Wyssen
ie Wyssen Avalanche Control AG startete 
brigens mit neuer Geschäftsleitung ins 

ahr 2021. Andreas Egger (CTO), Christian 
yssen (CEO) und Walter Steinkogler (COO) 

licken optimistisch in die Zukunft. „Unsere 
unden können weiterhin auf die Kompe-
enz und den Erfahrungsschatz der loka-
en Wyssen Teams in den jeweiligen Län-
ern zählen. Ein weiterer Ausbau dieser 
iederlassungen ist geplant. Durch diese 
ähe zu unseren Kunden können ihre Be-
ürfnisse sehr gut verstanden werden und 
ließen direkt in die Entwicklung ein“, so die 
erantwortlichen. mak
EATURES LAWINEN-
PRENGMAST LS12–5
  Ferngesteuerte Überschneesprengung 
mit großer Ladung (12 Stück je 4–5 kg) 
ergibt einen maximalen Wirkungsbe-
reich von bis zu 260 m im Ø
  Sprengstoff mit hochfrequenter, N-för-
miger Druckwelle führt bewiesen zur 
besten Auslösewirkung, insbesondere in 
größerer Distanz vom Sprengpunkt
 Möglichkeit zur Positionierung der Anla-
ge auf erhöhten Stellen sowie erhöhter 
Aufhängung der Ladung, ermöglicht Be-
wirkung von Stellen im Druckschatten 
  Sehr guter Stabilitätstest zur Abschät-
zung der lokalen Lawinengefahr
  Dank Solarstromversorgung oder Wind-
generator keine anfälligen Zuleitungen 
im Gelände nötig
  Sehr schneller Einsatz und gleichzeitige 
Auslösung mehrerer Masten möglich
 Räumung von Lawinenschnee entfällt im 
Normalfall dank kürzeren Lawinenaus-
laufstrecken infolge Auslösung kleiner 
Portionen
 Geringe Investitionen und Betriebskos-
ten im Vergleich zu permanenten bauli-
chen Schutzmaßnahmen
 Dank Mobilität des Magazinkasten prak-
tisch keine Wartung im Gelände nötig
 Fundament beansprucht nur 1m2, Rück-
bau nach Lebensdauer problemlos mög-
lich
Montage des LS12. 
ufsetzen des Magazinkastens via Helikopter. 
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ECHNIK LAWINENSCHUTZ & SICHERHEIT
MND mit Gazex  
un auch in Georgien erfolgreich
Gudauri, das größte Skigebiet im Kaukasus, hat sich beim Lawinenschutz 
 für Technologien und Ausrüstung von der MND-Gruppe entschieden. Konkret 

werden 24 Gazex-Zündrohre und 1 mobile Daisybell® zur ferngesteuerten, 
künstlichen Lawinenauslösung eingesetzt.
E s ist eine Premiere für Georgien, dass ein Skigebiet ein 
ferngesteuertes Lawinenschutz-Kontrollsystem anwen-
det. Das Gudauri Ski Resort hat sich dabei für die Produkte 
aus der MND SAFETY Linie entschieden. MND ist hier mit 
der Tochterfirma TAS weltweit die Nummer 1 in der Prä-

vention und Kontrolle von Lawinenrisiken (über 3.000 Anwendun-
gen in 22 Ländern weltweit). Der georgische Partner von MND, 
Mountain Resorts Solutions (MRS), hat den Auftrag abgewickelt. Das 
seit dem letzten Herbst aktive Großprojekt ist bereits eine Referenz 
in der ganzen Region und ermöglicht es der staatlichen Mountain 
Resort Development Company (MRDC), das die Resorts Gudauri, Ba-
kuriani, Mestia und Goderdzi betreibt, von explosionsfreien fernge-
steuerten Systemen, zu profitieren.

Das Gudauri Ski Resort (2.196 m bis 3.278 m) befindet sich 110 km 
von der Hauptstadt Tiflis entfernt auf der internationalen Straße 
nach Russland. Es ist das am besten zugängliche Skigebiet in 
Georgien mit der größten Besucherfrequenz. Das international be-
kannte Skigebiet verfügt über 18 Skilifte und operiert auch wie o. e. 
mit 24 Gazex Rohren, 10 Unterständen bzw. Mini-Unterständen, 1 
DaisyBell und einer neuen Generation globaler Überwachungssys-
teme – darunter 1 Wetterstation und 1 Infraschall-Erkennungsnetz-
werk, um kontinuierlich analysieren und das Areal in Echtzeit über-
wachen zu können.

Seit Beginn der Saison konnten die 20 installierten festen Syste-
me drei Lawinenkontrolltage durchführen bzw. Auslösungen vor-
nehmen, um das Resort zu sichern. Dieses ist zwar für Skifahrer ge-
schlossen, aber eine sekundäre Verbindung zwischen Kobi und 
Gudauri muss garantiert werden.

Kein Sprengstofflager notwendig
MND SAFETY-Systeme verwenden eine Technologie, die auf einer Ex-
plosion gemischter Gase basiert (Propan/Sauerstoff), und sie wer-
den wie o. e. ferngesteuert bedient, um den auf dem Feld tätigen Mit-
arbeitern absolute Sicherheit zu bieten. 

Gazex ist das einzige System weltweit, das den Transport, die La-
gerung und die Manipulation von Sprengstoffen nicht erfordert, 
wodurch der Umgang mit Sprengladungen sowie das Eingreifen von 
Menschen in den gesicherten Lawinenbereich entfallen. Es ist sehr 
rasch bzw. einfach zu implementieren und kann jederzeit und bei je-
dem Wetter betrieben werden. Gazex erzeugt eine oder mehrere 
starke Explosionen über der Schneedecke und ohne Umweltbelas-
tung im Gegensatz zu allen Explosionslösungen. Diese Sicherheits- 
und Umweltmerkmale haben letztlich die Manager dieses georgi-
schen Hochgebirgsstandorts überzeugt.
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Die Installation der Ausrüstung und die Schulung des MRDC-Teams 
wurden von der Unternehmensgruppe durchgeführt, zu der MND 
SAFETY und sein lokaler Partner MRS gehören.

Schnelles und absolut sicheres Eingreifen 
Irakli Chirakadze, der General Manager von MRDC, erklärte: „Wir 
wollten die effizienteste Lösung, um unser Skigebiet zu sichern. Die 
von MND SAFETY angebotenen Systeme ermöglichen ein schnelles 
und absolut sicheres Eingreifen, unabhängig vom Wetter und res-
pektieren die Natur. Sie sind mit der modernsten Technologie aus-
gestattet, welche die Sicherheit unserer Mitarbeiter und die perma-
nente Systemverfügbarkeit in einem Risikobereich garantiert. “

https://www.mountain-manager.com
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Sergo Shugarov, der Vorsitzende und CEO vom georgischen Partner-
unternehmen MRS, erklärte: „Dank des französischen Know-hows 
von MND SAFETY konnten wir eine globale Antwort geben, um die 
Lawinensicherheit von Gudauri zu verwalten, und dies in Rekordab-
schlusszeiten für einen solchen Standort. Andere touristische 
Standorte sowie Straßeninfrastrukturen könnten in Zukunft von 
diesen explosionsfreien Lösungen profitieren, um das Lawinenrisi-
ko zu kontrollieren.“

Weitere Projekte von MND SAFETY
Lawinenauslösesysteme von MND SAFETY wurden in dieser Saison 
auch in Frankreich zum Schutz des Skigebiets „Les 7 Laux“ mit dem 
Bau der ersten nicht explosiven Anlage (GAZEX) realisiert. 
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In der Schweiz wurden n Andermatt 2 neue GAZEX Anlagen in Be-
trieb genommen, womit das das Gebiet, bereits insgesamt über 18 
MND-Sicherheitssysteme verfügt. In Italien gab es ein Projekt in Cor-
tina d‘Ampezzo zum Schutz der Pisten für die FIS-Ski-Weltmeister-
schaften 2021. 

In Österreich wurde eine Anlage in Klösterle errichtet und in 
Deutschland wurden zusätzliche Anlagen am Nebelhorn sowie am 
Jenner in Berchtesgaden gebaut.

Fazit: Als weltweit einziges Lawinenauslösesystem ohne Spreng-
stoff garantiert MND mit seinen Produkten die Sicherheit des Perso-
nals und des Ökosystems, in dem es installiert ist. pr
ww.mnd-austria.com
MO
Das Gudauri Ski Resort 
in Georgien setzt u.a. 
24 Gazex-Zündrohre 
von TAS, einer 
 MNND-Tocjhter, ein.

Position eines der  
10 Gazex-Shelters  
im georgischen Hoch -
gebirge.

 Auch eine mobile  
Daisy Bell kommt zum 
Einsatz.
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RENA PistenRettung 
Reloaded
er Salzburger PistenManagement-Experte ARENA präsentiert eine praktische App
 mit browserbasierter Übersichtsplattform.
D ie Pistenretter sind die Schutz-
engel der Skigebiete. Natürlich, 
sie können Unfälle nicht verhin-
dern, aber sie bestimmen ihren 
Ausgang doch entscheidend. 

Pistenretter sind blitzschnell zur Stelle, 
schätzen die Schwere der Situation ein und 
treffen wichtige Erstversorgungsmaßnah-
men. Sie stabilisieren kritische Verletzun-
gen, organisieren den Abtransport und be-
ruhigen verängstigte Patienten und 
Angehörige. Bei all diesen Abläufen sind sie 
in der Regel top ausgestattet – außer in ei-

nem Bereich: der Datenaufnahme und Un-
falldokumentation. Denn diese erfolgt häu-
fig noch per Stift und Zettel. Und so 
verkomplizieren Stolpersteine wie nasses 
Papier, uneinheitliche Notizen und nicht 
abgeschlossene Prozesse vielerorts die Ar-
beit. Doch das muss nicht sein.

ARENA PistenRettung  
als App fürs Smartphone
Die Salzburger Geodaten- und PistenMana-
gement-Experten haben nun eine eigene 
cloudbasierte Lösung entwickelt, welche 

sich die technischen Möglichkeiten von 
heute zu Nutze macht: Die ARENA Pisten-
Rettung als App. Egal ob für iOS, Android 
oder Windows – die Anwendung kann auf je-
dem modernen Smartphone verwendet 
werden. Und so funktionierts: Am Unfallort 
angekommen, zückt der Pistenretter sein 
Handy und öffnet die ARENA PistenRet-
tungsapp. Hier leitet ihn ein standardisier-
ter Fragebogen durch die Erfassung der 
wichtigsten Patientendaten. Name, Adresse, 
Symptome und verletzte Körperstellen wer-
den erfasst. Was alles dokumentiert werden 
1/2021 63
RENA PistenRettung 
ls App für  
as Smartphone.
 A
RE

N
A

it der Analyseplattform 
ehält der Betriebsleiter  
as Unfallgeschehen stets 
m Blick. 

http://www.mnd-austria.com
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soll, ist dabei individualisierbar. Ob Art des 
Abtransports, Abfahrtsroute oder verwen-
detes Erste-Hilfe-Material – jedes Team 
kann vorab die zu erhebenden Daten festle-
gen. Features wie ein automatischer GPS-
Stempel sowie eine Sprachnotiz- und Foto-
funktion erleichtern dabei die Arbeit am 
Einsatzort. 

Das Dashboard: in Echtzeit  
alle Daten im Blick
Die vom Pistenretter gesendeten Daten er-
scheinen in Echtzeit in einer browserbasier-
ten Übersichtsplattform. Hier kann der Be-
triebsleiter sofort einsehen, was passiert ist 
und mit nur einem Klick ausdruckbare Un-
fallberichte generieren sowie eine Rech-
nung für den Einsatz erstellen. Zudem fin-
det er hier wichtige Überblicksdaten wie 
etwa die Anzahl und Details der heutigen 
Unfälle. 
Aber auch informative Statistiken und Aus-
wertungsmöglichkeiten wie die Analyse der 
Unglücksstellen stehen ihm hier zur Ver -
fügung. Sie bieten die Chance, potenzielle 
Gefahrenhotspots zu identifizieren und so 
gegebenenfalls zukünftige Unfälle zu ver-
hindern.
etzt Kooperationspartner werden 
 kostenlos testen

Ihr würdet die App gerne ausprobieren? 
ann werdet jetzt Kooperationspartner und 
elft mit Eurem Feedback der PistenRet-

ungsapp den letzten Schliff zu verpassen“, 
ädt Marketingleiterin Magdalena Roß Inte-
essenten aus der Branche zur Teilnahme 
in. Allen, die sich am Test beteiligen wollen, 
tellt ARENA seinen Prototyp bis zum Ende 
er Wintersaison kostenfrei zur Verfügung. 
er mehr über die ARENA Testpartnerschaft 

rfahren möchte, kontaktiert bitte:
w

Karl Pfisterer 
Leitung PistenManagement 

43 (0)660 38 37 362 . karl.pfisterer@powergis.at
tay tuned for more
in weiteres Modul zum Thema PistenSi-
herheit ist in der Salzburger Innovations-
chmiede übrigens bereits in Arbeit: Die 
RENA  PistenKontrolle – eine App zur einfa-
hen Dokumentation von Sicherheitsmaß-
ahmen. Stay tuned und folgt ARENA auf 

nstagram: @arena_pistenmanagement
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RENA PistenRettung: 
ie wichtigsten Vorteile 
uf einem Blick
 App für alle modernen Smartphones
   Einfache und übersichtliche Bedienung 
 Digitale, standardisierte Datenerfassung
  Individualisierbare Inhalte
 Automatisierte Karten-Verortung
  Sprachnotizoption und Fotodokumenta-
tion 
 Unterschriften-Funktion zur Unterstüt-
zung der Rechtssicherheit
   Cloudbasierte Datenverwaltung
 Echtzeit-Synchronisation 
 Automatisierte Rechnungsstellung
 Analysefunktion für die Identifikation 
von Unfall- oder Gefahrenhotspots
 Einfache Installationen und Lizensierung
 

Inauen-Schätti:

awinenschutz 
aus einer Hand
Mit aktuellen Referenzen quer 
durch sein Lawinenschutz-

 Programm unterstreicht Inauen-
Schätti die nachhaltige 

 Attraktivität seiner ständig  
eiterentwickelten Technologien 
der ferngesteuerten Lawinen -

auslösung.
S  
D as Nachbarland Österreich war 
auf die Saison 20/21 einer der 
Schwerpunkte für neue Lawi-
nenschutz-Installationen von 
Inauen-Schätti. Neben einem 

weiteren Lawinenmasten LM5400 in der 
Tiroler Topreferenz Sölden mit inzwischen 
deutlich über 30 Anlagen aus dem Lawinen-
wächter-Programm montierten die Schwei-
zer Spezialisten auch in Vorarlberg neue 
ferngesteuerte Auslösesysteme: ein Lawi-
nenmast LM5400 schützt jetzt in Mellau, 
während sich das Partnerskigebiet Damüls 
für einen Doppelstandort des Lawinen-
wächters LW 5400 mit zwei Wurfkästen ent-
schied. In der Gemeinde Längenfeld wurden 
zwei Lawinenmasten LM5400 aufgestellt. 
er Auftrag, bei dem sich Inauen-Schätti in 
iner öffentlichen Ausschreibung durchset-
en konnte, umfasste auch die Ausrüstung 
er Systeme mit wirkungsvollen Wildwar-
ern zum Schutz der lokalen Fauna.

Einen typischen Einsatz in der Straßen -
icherung fanden zwei neue Sprengmasten 
valanche Trigger LM32 in der Walliser Ge-
einde Leukerbad: Das besonders für stark 

xponierte Lawinenzüge mit einer hohen 
nzahl von Sprengungen geeignete Auslö-

esystem mit vollintegriertem Abwurfmo-
ul lässt sich schnell und einfach per Heli-
opter ein- und ausfliegen. Weitere Projekte 
n der Sicherung von Verkehrsinfrastruktu-
en und Skigebieten stehen in Europa und 
bersee kurz vor dem Abschluss.
MOUNTAINMANAGER 1/2021
Alles aus einer Hand
Die unterschiedlichen Lawinenauslöse-
 Systeme decken mit fest installierten 
Sprengmasten, fixen und mobilen Wurf -
anlagen alle Anforderungen aus Topogra-
phie, notwendige Abdeckung oder Interven-
tionshäufigkeit ab. Weltweit insgesamt weit 
über 400 Installationen – vom zentralen 
Einzelmasten bis hin zum vollvernetzten, 
modularen 24/7-Rundum-Schutz – realisier-
te Inauen-Schätti in den vergangenen 20 
Jahren. „Unsere Stärke ist Flexibilität aus ei-
ner Hand,“ unterstreicht auch Ines Waltl, die 
als verantwortliche Projektleiterin seit 2019 
den österreichischen Markt betreut. „Dies 
beginnt bei der Unterstützung der lokalen 
Lawinenschutzbeauftragten in der Auswahl 
geeigneter Technologien oder Standorte 
und mündet nach der Montage in kunden-
spezifische Schulungs- und begleitende  
Serviceleistungen,“ umreißt Ines Waltl das 
Komplettangebot aus Schwanden, das in 
den vergangenen Jahr durch branchen -
spezifische Leasing-Finanzierungen abge-
rundet wurde.

Innovation aus Erfahrung
In seinen Lösungen für stationäre Über-
schneesprengungen oder gezielte Würfe  
direkt in die Anrisszonen setzt Inauen-

Schätti auf Innovation und seine lange Ex-
pertise in Hochgebirgstechnologien, die ne-
ben der Lawinentechnik auch Seilbahnen, 
Seilarbeiten und weitere Produkte im Port-
folio umfasst. Das wird besonders deutlich 
am 2018 vorgestellten System LM32 für das 
Nachladen per Hubschrauber: Über einen 
robusten Stahlring am Sprengmasten und 
die automatische Heli-Kupplung Auto-Loc 
kann das Abwurfmodul vom Piloten aufge-
nommen und nach sicherem Nachladen – 
etwa im Tal – ebenso ohne Flughelfer vor Ort 
wieder abgesetzt werden. Das Abwurfmodul 
in drei Versionen bietet Platz für 16/24/32 
der speziellen „S-Load“-Sprengladungen, 
deren Zünd- und Sprengmittel erst durch 
den Abwurf „scharf“ gemacht werden und 
dadurch in Punkto Sicherheit neue Maßstä-
be setzen. Bei Bedarf oder einem Standort-
wechsel lassen sich die 16– oder 24-schüssi-
gen Magazine auf 32 5-kg-Ladungen 
umrüsten, die aus weitgehend biologisch 
abbaubaren Bestandteilen bestehen.

Auch die seit Jahren bewährten Lawinen-
wächter LW2700/5400 und Lawinenmasten 
LM2700/5400 für 2,7– bzw. 5,4-kg-Sprengla-
dungen werden ständig weiter entwickelt. 
Neben der bereits erwähnten Lawinenwäch-
ter-Doppelausrüstung mit zwei Wurfkästen 
à 10 Schuss, kann auch der Lawinenmast op-
tional mit Wurfladungen bestückt werden 
und erreicht so neben der üblichen Über-
schneesprengung im Mastenumfeld auch 
eingeschossene Ziele in Anrisszonen in bis 
zu 100 m Entfernung. Noch größere Wir-
kung entfalten Kombi-Standorte aus Lawi-
nenmast und Lawinenwächter, die dann 
über eine gemeinsame Steuerung ausgelöst 
werden können.

Unabdingbare Voraussetzung für die 
 flexibel einsetzbare Hardware ist eine fort-
schrittliche Steuerung, wie sie Inauen-

Schätti mit seiner cloud-basierten Spreng-
software ATMS (Avalanche Trigger 
Management System) bietet. Über einen in-
dividuellen Server ermöglicht ATMS die si-
chere Anbindung aller installierten Systeme 
ohne aufwändige Funkverbindung. Mit ei-
nem internet-fähigen Endgerät und per 
Passwort autorisiert kann der Sprengbe-
rechtigte ortsunabhängig Sprengungen 
auslösen und den Status einzelner Masten 
oder des Gesamtsystems abfragen. „Wir ent-
wickeln auch das ATMS ständig weiter. So 
lassen sich jetzt erfolgte Sprengungen und 
der aktuelle Ladestand mit einem Blick er-
fassen. Ebenso können Gruppensprengun-
gen ausgelöst werden – bei labilen Schnee-
verhältnissen auch mit Zeitverzögerung,“ 
erklärt Ines Waltl. 

ATMS ermöglicht auch die qualifizierte 
Fernwartung des Systems durch Experten 
im Werk, sei es auf Basis dezidierter Fehler-
meldungen oder anhand der erfassten Be-
triebsdaten. Gut erhaltene Bestandsanlagen 
lassen sich mit ATMS nachrüsten, um die Ef-
fizienz und Sicherheit im Lawinenschutz 
auch ohne aufwändige Neuinvestitionen zu 
optimieren. tb

www.seilbahnen.ch

i
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Der Lawinenwächter  
mit Doppel-Wurfkästen  
à 10 Schuss vergrößert 
die Abdeckung gefähr -

licher Anrisszonen. 

Seit 2019 ist Ines Waltl  
als Projektleiterin  

zuständig für Beratung 
und Verkauf am  

österreichischen Markt.
Dank Ringaufnahme, automatischer  
Heli-Kupplung und umlaufender  

olarmodule lässt sich das Abwurfmodul 
LM32 auch ohne Flughelfer  

vor Ort platzieren.
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https://www.instagram.com/arena_pistenmanagement/
mailto:karl.pfisterer@powergis.at?subject=Test-Partnerschaft%20ARENA%20PistenRettung


E

 s

P
t
s
g
f

b
t
l
d
a
l
d
r
n
n

TECHNIK BESCHNEIUNG
 
ntwicklung und Nutzen 
von Schneedepots
S

Handel mit Eis und Schnee kennt man seit der Antike. Die ersten modernen Schneedepots zur Über-
ommerung gibt es bereits seit Anfang der 1990er Jahre. Was in Skandinavien begonnen hat, wird auch in den 

Alpen immer häufiger Thema. Der Skitourismusforscher Günther Aigner (FORUM ZUKUNFT SKISPORT)  
hat in einem Projekt für die O.I.T.A.F. die umfangreiche Recherche „Schneedepots. Historische Entwicklung, 

Verbreitung, Kosten, Energieeinsatz, Schneequalität, Volumenverluste („Schwund“),  
öffentliche Kritik“ zusammengetragen.
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S chon in der Antike wurde im Mit-
telmeerraum reger Handel mit Eis 
und Schnee betrieben. Das Ernten 
von Eis, das u. a. zur Kühlung von 
Lebensmitteln verwendet wurde, 

erfolgte aus natürlichen Seen oder Nebenar-
men von Flüssen. Für verbesserte Eisernten 
wurden eigens seichte Teiche („Eisweiher“) 
angelegt, die leichter zufroren.

Seit Ende des 16. Jahrhunderts kennt man 
auf Mallorca so genannte „Schneehäuser“. 
Sie wurden im Winter mit Schnee befüllt 
und mit Wasser verdichtet, anschließend 
sorgfältig isoliert. Das Resultat war eine Art 
„Schneeeis“, das bis in den Sommer für die 
Gastronomie, Krankenhäuser, aber auch 
rivate nach Palma geliefert wurde. Das letz-
e Schneehaus auf Mallorca wurde 1927 ge-
chlossen, moderne Kühl- und Gefrieranla-
en ersetzen seither das traditionelle „snow 
arming“.

Und auch die Münchner Brauereien 
rauchten am Ende des 19. Jahrhunderts 
äglich riesige Mengen Eis für die Herstel-
ung von untergärigem Bier. Abgebaut wur-
e das Eis von den „Münchner Eiswerken“ 
m Birnbachgletscher in Leogang. Ermög-

icht wurde das und der Transport zum Kun-
en durch die Fertigstellung der inneröster-
eichischen Zugverbindung von Salzburg 
ach Wörgl, der Giselabahn, die 1875 eröff-
et wurde.
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chneedepots zur Sicherung  
er Schneedecke 
b den 1990er-Jahren wurde in Skandina-
ien Schnee „übersommert“, um Veranstal-
ungen und Trainingsmöglichkeiten im 
ordischen Skisport witterungsunabhängig 
u gewährleisten. 2002 gab es dann erste 
epotversuche (Dämmung mit Strohbal-

en) in Hochfilzen zur Absicherung des 
Biathlonevents, 2005 folgte das erste 

chneedepot in Ruhpolding. In den 2010er-
ahren wurde das „Snow Mobile“-Event in 
aalbach mit einem Scheedepot abgesi-
hert. Aktuell gibt es kaum noch Großevents 
m Schneesport ohne Schneedepot, der Eis-
port hingegen ist von Witterungseinflüs-
en längst unabhängig geworden.

Da Schneesicherheit aufgrund nicht be-
echenbarer Einschneizeiten bzw. Schnee-

engen auch beim Skivergnügen von Ein-
eimischen und Gästen immer mehr zum 
hema geworden ist, setzt man neben dem 
atürlichen Schnee und einer flächende-
kenden technischen Beschneiung zusätz-
ich auf Depotschnee. Die Überlegungen da-
inter: „Durch Schneedepots kann der 
eitpunkt der Schneeproduktion vom Zeit-
unkt der Schneeverwendung entkoppelt 
erden. Der für das Depot benötigte Schnee 
ann bei sehr günstigen Temperaturver-
ältnissen produziert werden, da kein Zeit-
ruck herrscht. Somit ist die Herstellung des 
epotschnees sehr energieeffizient.“

So setzt man etwa in Kitzbühel am Res-
erkogel seit 2015 auf Schneedepots (vgl. 

M 5/2020) und steht damit häufig im Mit-
elpunkt öffentlicher Diskussionen über 

deren Sinnhaftigkeit. Die größten Schnee-
epots Österreichs befinden sich allerdings 

n hochalpinem Gelände in den Gletscher -
kigebieten, wobei an deren Existenz keine 
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ffentliche Kritik geübt wird. So werden z. B. 
m Pitztaler Gletscher Schneedepots mit ei-
em Gesamtvolumen von rund 350.000 m3 
ngelegt. Sie gewährleisten beim Saison-
tart, der meist um den 20. September er-
olgt, die Verbindungen vom Gletscherende 
u den Talstationen der Gletscherlifte. Mitte 
eptember werden die Schneedepots aufge-
öst, d. h. der Schnee wird zur Pistenpräpa-
ierung angeschoben. Dieser Schnee setzt 
ich aus ca. 85 % Naturschnee und ca. 15 % 

aschinenschnee zusammen. Die Abde-
kung erfolgt mit „Gletschervlies“. PR/lw
Ein umfangreicher Foliensatz zum Thema  
Schneedepots ist kostenlos downloadbar:  

www.zukunft-skisport.at/studien
Ein detaillierter Videovortrag zum Thema  

chneedepots ist kostenlos im YouTube-Channel 
„Zukunft Skisport Academy“ abrufbar
CHECKLISTE FÜR EIN GELUNGENES SCHNEEDEPOT

1. Das Depot muss möglichst groß sein. Wissenschaftliche Untersuchungen und Praxiserfahrun-
gen verdeutlichen, dass ein großvolumiges Depot weniger Schwund aufweist als mehrere 
 kleine Depots.

2. Wenn irgendwie möglich, muss das Depot in unmittelbarer Pisten- oder Loipennähe lokalisiert 
sein. Jeder maschinelle Transport ist zu vermeiden.

3. Betonwannen erleichtern die Logistik und die Arbeit mit Baggern, sind aber große Wärme -
speicher und fördern die Schneeschmelze (vgl. u. a. GARVELMANN et al. 2017).

4. Eine möglichst wasserdichte Verpackung des Depots ist anzustreben, da Wassereinbrüche den 
Schneeschwund fördern. Ein zu 100 % wasserdichtes Depot ist in der Praxis kaum realisierbar.

5. Bei der Dämmung gibt es unterschiedliche Möglichkeiten – je nach Zielsetzungen, logistischer 
Situation und Budget: Vorrangig werden Dämmplatten, Dämmmatten, Hackschnitzel, Säge-
mehl, Rinde, Stroh, Folien und Geotextilvliese in unterschiedlichen Kombinationen eingesetzt.

6. Das Konzept der Bergbahn Kitzbühel in Zusammenarbeit mit Steinbacher Dämmstoffe bringt 
nachweislich einen geringen Volumenverlust (12,9 %), der einen weltweiten Spitzenwert 
 darstellt.

7. Im hochalpinen Gelände müssen die Abdeckungen orkanartige Stürme tolerieren können.
8. Unmittelbare Vergleiche zwischen Schneedepots und dem Aufstellen allgemeiner Normen sind 

schwierig. Jedes Depot ist u. a. aufgrund seines Zwecks, der Lage und der kleinklimatischen 
Verhältnisse individuell.

Quellen u. a.: GARVELMANN et al. 2017, SCHÄRER 2020, WOLFSPERGER et al. 2018, Andreas Hochwimmer, Ing. Daniel Hofmann
isabbau am Birnbachgletscher 
in den 1890er Jahren.
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Biathlon Weltcup-Veranstaltung in Ruhpolding/D. 
chneedepot auf der Resterhöhe. 
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Durch SNOWsat werden die Prozesse 
im Skigebiet schlanker, stabiler und 
effizienter. Die digitalen Lösungen ver-
netzen alles miteinander: Pisten- und 
Flottenmanagement, Instandhaltungs-
management und übergreifendes 
Resort-Management.  
Mitarbeiter können immer und überall 
auf die Daten zugreifen. Das Resultat: 

Schnellere Kommunikation, ein zufrie-
denes Team. Datengestützte Entschei-
dungen treffen und Kosten reduzieren. 
Maximale Transparenz und Sicherheit. 
Setzen Sie auf digitale Lösungen als 
Wegbereiter für eine erfolgreiche  
Zukunft. Setzen Sie auf SNOWsat!

www.snowsat.com

Die Zukunft ist digital,  
die Lösung ist SNOWsat.

LÖSUNGEN FÜR DIGITALE SKIWELTEN
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