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Entscheidungshilfe gibt es am 15. April 2021

live auf YouTube, Facebook und der TechnoAlpin-Homepage.
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…ODER DOCH 
LANZEN
VERFECHTER?

Am 15. April 2021 präsentiert TechnoAlpin gleich zwei neue Produkte:

Die neue Propellermaschine TT10 kombiniert einen neuen Aufbau mit den Vorteilen erfolgsgeprüfter

Komponenten. Ebenso einzigartig präsentieren sich die Schneilanzen der TL-Lanzenserie.

Ein überarbeitetes Konzept und verschiedene Kombinationsmöglichkeiten läuten hierbei eine neue Ära

der TechnoAlpin-Lanzen ein. Und welchen Schneeerzeuger wählst du? 
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• Hochwertiges Design / verbreitet tolles Ambiente und Luxus

• Gute Bedienung und Zugänglichkeit / Komfort für den Gast

• Geruchs- und Geräuschlose Trocknung / Ventilation und Heizkabel

• Belegungserkennung / Heizung & Lüftung nur bei Belegung aktiviert

• Rutschpad / bewahrt die Skier zuverlässig vor dem Umfallen

• Engmaschiger Gitterrost / immer sauber und ordentlich
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office@thaler-systems.com  .  www.thaler-systems.com
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Wie es uns geht? Flucht nach vorne!

„Wie es uns geht – und wie weiter?“ fragte Grischconsulta beim on-
line TFA Meeting Point Ende März namhafte Branchenvertreter des 
deutschsprachigen Alpenraums. Roland Zegg und Edgar Grämiger 
ging es dabei um eine Übersicht, wie es um die Tourismuswirtschaft 
in den Alpenländern am Ende dieses „Corona-Winters“ steht. Über-
all – außer in der Schweiz – sind die Worst-Case Szenarien eingetrof-
fen, die zuvor nur große Pessimisten für möglich gehalten hätten! 
Es gab massive Verluste, vor allem bei den großen Bergbahnunter-
nehmen – trotz staatlicher Entschädigungszahlungen. 
Durch die Definition von Obergrenzen werden nämlich große Berg-
bahn-Unternehmen stark benachteiligt.
„Ohne kurz- und mittelfristige Abfederung der Kapitalgeber – z. B. 
durch Amortisationsaufschub der Banken – 
sind akute Liquiditätsprobleme vorpro-
grammiert. Die Branche hat den Cashflow ei-
nes sehr guten schneereichen Winters verlo-
ren. Dieser Cashflow wird in den nächsten 
Jahren bei der Investitionstätigkeit fehlen. 
Eine Redimensionierung ist nun fallweise 
nötig. Und unbestritten wichtig ist nun ein 
starker Zusammenhalt in den alpinen Regio-
nen sowie Kooperationen, die Synergien 
schaffen, schlussfolgerte TFA-Gründer Zegg. 
Aber wer meint, es sei allen etwa gleich 
schlecht ergangen, irrt. Das Querschnittsbild 
zeigte sehr unterschiedliche Auswirkungen 
in den Destinationen. Da verzeichneten im 
Winter 20/21 z. B. Deutschland und Südtirol Umsatzeinbrüche bis zu 
99 %, Österreich im Schnitt 85 %, die Schweiz jedoch „nur“ 25 %. Bei 
manchen, die von der Nähe zu Ballungszentren profitieren konnten 
und weniger international ausgerichtet sind, hinterließ die Krise 
nicht ganz so tiefe Spuren wie z. B. bei den Kollegen in den bekann-
ten „Hot Spots“. Für das Gros der Betriebe gilt jedoch, dass es nach 
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dieser ausgefallenen Wintersaison um das wirtschaftliche Über -
leben geht.
Nicht ganz so wie o. e. für die Schweizer. Warum? Durch die Strategie 
der überwiegenden Öffnung hielt sich der Gästerückgang mit nur 
21 % in Grenzen, beim Umsatz waren es wie o. e. bloß 25 %. Pascal Jen-
ny, Kurdirektor und Präsident von Arosa Tourismus, ließ beim TFA 
Meeting Point mit der Aussage aufhorchen: „Wir sind mit einem 
hellblauen Auge und einem Lächeln durch die Wintersaison gekom-
men.“ Er sprach von Wachstum anstatt schmerzhafter Einbrüche. 
Da war sicher auch Glück dabei aufgrund der Situation bei den 
Nachbarländern… Aber nicht nur. Laut Jenny habe die Schweiz einen 
unglaublich guten Lobbying-Job gemacht. Das Vertrauen in den 

Tourismus sei sogar gestiegen. Man konnte 
durch die Öffnung zeigen, dass Tourismus 
nicht Ansteckungsherd sondern Teil der Lö-
sung ist! 
Möglich war das Ganze nur, weil die Inten-
sivbetten in der Schweiz nie in eine kritische 
Auslastung kamen (40 % Höchststand No-
vember). Die Qualität der Intensivbetten in 
der Schweiz ist nämlich die beste in ganz 
Europa. Das wussten die Politiker, deshalb 
haben sie die Öffnung gewagt!
Soviel also zu den Folgen der unterschiedli-
chen Covid-Strategien der Alpenländer. Ob-
wohl auch wir hier nie einen Cluster beim 
Skifahren hatten, hingegen viele Sicher-

heitskonzepte, blieb uns das Desaster nicht erspart…Ungerecht?
Die Schweiz sollte hier richtungsweisend sein, vor allem in Hinblick 
auf den Hoffnungsträger Sommertourismus. Was uns jetzt bleibt, 
ist nur die Flucht nach vorne: Umsetzung bereits funktionierender 
Schutzkonzepte im öffentlichen Raum! – statt Verbote und eine Pro-
blemverlagerung in den privaten Bereich.
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TRENDS: Im Bild das „Adlernest“, 
Beispiel einer Thematisierung  
für eine Rollbob®-Bahn  
von Mountain Innovations
STABÜBERGABE  
KÄSSBOHRER ÖSTERREICH
Bei der Kässbohrer Austria GmbH stehen die Zeichen auf Veränderung. 
Peter Soukal (li.) hat sich Ende März verabschiedet und die Geschäfts-
leitung an Christian Paar übergeben.

Peter Soukal hat die Welt über 40 Jahre rot gesehen. Seine Kässbohrer 
Karriere begann er 1978 als junger KFZ-Elektriker bei den SETRA 
 Bussen, ab 1980 war er viele Jahre als Monteur im Namen von 
 PistenBully unterwegs, hat zahlreiche Schulungen auf der ganzen Welt 
gehalten und wurde schließlich Serviceleiter. Seit 2006 hat er sehr 
 erfolgreich die Geschäfte der österreichischen Kässbohrer-Tochter 
 geführt und den Umsatz der Kässbohrer Austria deutlich steigern 
 können.

Christian Paar kennt das Unternehmen ebenfalls von Grund auf. Was 
sich in diesen Tagen als schwierig erweist, ist für Christian Paar sein 
 Arbeitscredo: nah dran am Kunden. Sein Einsatz, seine Erfahrung, seine 
pragmatische und kundenorientierte Art machen ihn nach 16 Jahren 
 erfolgreicher Arbeit bei der Kässbohrer Austria zum idealen Nachfolger 
von Peter Soukal. Seit Anfang April 2021 ist er der neue Geschäftsführer 
der Kässbohrer Austria GmbH.
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Rasche Baulösungen
für

Mehr Raum

Mag. Jörg Schröttner

räsident O.I.T.A.F./Leiter Abteilung IV/E6 

Oberste Seilbahnbehörde BMK
 
SKIHÜTTE
SKI VERMIETUNG
RESTAURANT

• Schnelle Lieferung
• Hohe Baugeschwindigkeit
• Entwickelt für extremes Wetter

Sprung Gebäude sind eine rasche und kosten-
effi ziente Lösung, die Sicherheit und Komfort 
für Gäste und Mitarbeiter garantiert.
Es ist extrem schwierig
zu planen!
KINDERHORT
ADMINISTRATION
UNTERHALT & LAGER

• Automatischer Schnee Abwurf
• Energieeffi ziente Isolation
• Hervorragendes Raumklima
Wie wirkt sich Corona national und international auf den Bau 
von Seilbahnen aus? Wird Corona auch in technischen Bestimmungen 

iederschlag finden? Der MOUNTAIN MANAGER hat mit O.I.T.A.F.-Präsident Mag. 
Jörg Schröttner gesprochen.
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Anfragen Deutsch:
info@instaplex.ch

+41 76 575 05 78

www.sprung.com/ski 
info@sprung.com

VERKAUF UND MEHR

Photo Credit: Patrick Hoffman

• Flexibel und wiederverwendbar

Wie hat sich Corona bis jetzt auf den Seil-
bahnbau in Österreich und international 
ausgewirkt, gibt es Einbrüche?
Es gibt Einbrüche in beträchtlicher Höhe, 
weil Seilbahnen nach wie vor zum Großteil 
zur touristischen Infrastruktur gehören. 
Nur etwa 10 % der Seilbahnen sind als urba-
ne Anlagen zu bezeichnen. Die Hersteller 
sprechen von rund einem Drittel Minus 
beim Bau von Seilbahnen.

Wie sehen Sie die Möglichkeiten 2021?
Wenn man sich die Anzahl der Ansuchen 
für 2021 ansieht, so sind es deutlich weniger 
als in den vergangenen Jahren. Es ist auch 
nicht davon auszugehen, dass kurzfristig 
sehr viele Projekte dazukommen werden. 
Aufgrund der Investitionsprämie, die man 
in Österreich in Anspruch nehmen kann, 
hoffen wir aber, dass sich noch das eine oder 
andere Seilbahnunternehmen zum Inves-
tieren entschließen kann. Grundlage ist na-
türlich, dass Kapital vorhanden ist – wobei 
man sicher bedenken muss, dass der letzte 
Winter für die meisten Betreiber große Ver-
luste gebracht hat. Einzig die Seilbahnen in 
der Nähe von Ballungszentren vor allem im 
Osten Österreichs dürften hier etwas besser 
ausgestiegen sein.

Auch international zeichnen sich Inves-
titionseinbrüche ab. Es sind nur wenige Län-
der, in denen die Investitionen gleichblei-
ben oder sogar ansteigen.
ie ist die Stimmung in der Branche/unter 
en O.I.T.A.F.-Mitgliedern, speziell ange-
ichts eines weltweit stagnierenden Touris-
us?
ie Stimmung unter den Betreibern ist 
icht gut, weil man natürlich nicht abschät-
en kann, wann die Corona-bedingte Sta-
nation wirklich endet. Das macht ein Pla-
en sehr schwierig. Alle 2 bis 3 Wochen gibt 
s unterschiedliche Wortmeldungen der 
inzelnen Regierungen, die aber nicht eben 
u einer Klärung der Situation beitragen. In 
talien etwa muss man die ganze Wintersai-
on abschreiben, und das bei besten 
chneeverhältnissen vor Ort. Nichtsdesto-
rotz hatte man in allen Destinationen, die 
on ähnlichen Entscheidungen betroffen 
aren, aber im Herbst alle Vorbereitungen 

ür ein Aufsperren der Betriebe getroffen – 
8

roße Verluste sind allein daraus schon ent-
tanden. Vor diesem Hintergrund hofft 

an natürlich auf den kommenden Som-
er und darauf, dass sich die Situation 

angsam entspannt.

ie wirkt sich Corona auf die Arbeit der 
.I.T.A.F. aus?
erzeit findet die Arbeit in den Ausschüs-

en und Komitees natürlich nur online 
tatt. Großveranstaltungen, die eine Prä-
enz vor Ort nötig machen würden, können 
icht abgehalten werden. Unsere General-
ersammlung etwa, die letzten Oktober hät-
e über die Bühne gehen sollen und laut Sta-
uten eine Präsenzveranstaltung sein muss, 
onnte nicht stattfinden. Auch unser gro-
er Seilbahnkongress, der für 2023 geplant 
ar, musste um ein Jahr auf 2024 verscho-
en werden. Es gibt durch Corona eine Reihe 
on Einschränkungen und Erschwernissen, 
ie unsere Arbeit innerhalb der O.I.T.A.F. be-
reffen.

ie kann es in den nächsten Monaten gelin-
en, die Seilbahnbranche wieder zum Erfolg 
u führen? Wo sehen Sie da Aufgaben/Mög-
ichkeiten der O.I.T.A.F.?
ie ganze Situation ist schwierig einzu-

chätzen. Ich hoffe nicht, dass die intensive 
hase der Pandemie, also der Lockdown, in 
en einzelnen Ländern noch lange anhalten 
ird. Wenn Seilbahnen nicht fahren oder 
„
Es gibt durch Corona eine 
eihe an Einschränkungen 

und Erschwernissen

“

MOUNTAINMANAGER 
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auch Gastronomie und Hotellerie nicht auf-
sperren dürfen, ist es extrem schwierig zu 
planen. Da ist es auch für die O.I.T.A.F. 
schwierig, Hilfestellung zu geben.

Hygienekonzepte wurden in den einzel-
nen Ländern und Unternehmen bereits für 
den letzten Sommer und den Winter 
2020/21 erarbeitet, hier war auch die 
O.I.T.A.F. mit Empfehlungen aktiv. Es hat 
sich in der Folge auch gezeigt, dass sich in 
diesem Bereich keine Cluster gebildet ha-
ben.

Einzelne Bestimmungen, die im Seil-
bahnbereich gelten, etwa die Beschränkung 
der beförderten Personenanzahl in Sessel-
bahnen mit Wetterschutzhauben, scheinen 
mir aus der Erfahrung etwas überzogen. 
Wenn hier wieder mehr Gäste befördert 
werden sollen, wird das schwierig umzuset-
zen. In diesem Bereich möchte die O.I.T.A.F. 
z. B. aktiv werden und aufzeigen, dass ein 
solches Vorgehen aus Sicherheitsgründen 
nicht notwendig ist.

Werden sich Ihrer Meinung nach die Sicher-
heitsaspekte, die durch Corona in den Fokus 
gerückt wurden, mittelfristig in der Tech-
nik/in Bestimmungen niederschlagen?
Ich denke nicht, dass diese Aspekte auf Dau-
er relevant sein werden oder sich generell in 
den Bestimmungen/Normen niederschla-
gen. Wenn man etwa die Beschränkungen 
bei der Anzahl der beförderten Personen als 
eispiel nimmt, so lohnt ein Blick in den öf-
entlichen Personennahverkehr, also Bus 
der Zug. Auch hier wird es das nicht geben, 
ei Seilbahnen sehe ich dafür auch keine 
egründung. Die O.I.T.A.F. würde sich da 
uch deutlich gegen solche Maßnahmen 
ussprechen.

Bleiben werden meiner Meinung nach 
her Vorgaben zum Mund-Nasenschutz 
der die Zutrittstests, die aber in Zukunft si-
her immer einfacher und schneller zu ma-
hen sein werden.

ann rechnen Sie mit einer Erleichterung 
er Situation?
as weiß derzeit niemand, wobei wir alle 
offen, dass es möglichst bald sein wird. 
offentlich bringt der Sommer Erleichte-

ungen. Grundsätzlich denke ich aber, dass 
s 2021 keine Normalität geben wird, wie 
ir sie vor Corona gekannt haben. Wir wol-

en hoffen, dass der Winter 2021/22 wieder 
eutlich besser wird als die letzte Saison. 
chwierig wird es sicherlich weiterhin im 
nternationalen Bereich, wenn man Gäste 
at, die mit dem Flugzeug anreisen – da 
ird es vermutlich noch länger dauern, bis 

ine gewisse Normalität eintritt. Grundsätz-
ich sollte es aber mit den kommenden 
chnelleren Tests und mit der Impfung ge-
ingen, Tourismus wieder möglich zu ma-
hen und Gäste zu empfangen.

lw
2021 ist coronabe-
dingt mit deutlich 
weniger Seilbahnpro-
jekten zu rechnen, 
die realisiert werden. 
© lw
10
021 wird die 1988 errichtete Flying Mozart von 
agrain auf das Grießenkar durch eine moderne 

0er-Kabinenbahn ersetzt. © lw
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Es war desaströs“

Eine Pandemie von bis dahin unvorstellbarem Ausmaß hat die österreichische 

Tourismuswirtschaft in eine veritable Krise schlittern lassen. Gastronomie und Hotellerie sind seit 
Monaten geschlossen, die Seilbahn- und Liftanlagen, das Herzstück des Alpintourismus, 

ussten im Winter auf niederster Sparflamme fahren. Der MM sprach mit Dr. Erich Egger, dem Sprecher
der Salzburger Seilbahnwirtschaft, über die Folgen eines Katastrophenwinters. 
Die wenigen Seilbahn- und Liftanlagen, die 
diesen Winter in Betrieb waren, werden nun 
nach Ostern schließen. Sind die wirtschaft-
lichen Folgen schon abschätzbar?
Dr. Erich Egger: Grundsätzlich ist zu sagen, 
dass die Umsätze, die in der gesamten Bran-
che erwirtschaftet wurden, desaströs sind. 
Es gibt eine Formel: je näher ein Skigebiet 
an einem Ballungsraum liegt, desto besser 
waren die Erstzutritte. Damit vielleicht 
auch die Umsätze. Je touristischer, je stärker 
von Beherbergung abhängig, desto schlim-
mer war die Situation für die Skigebiete.
Es gab in der Nähe der Ballungsräume wie 
Wien, Linz, aber auch Innsbruck, mit kleine-
ren Skigebieten in der Nähe, ein größeres 
Gästeaufkommen, was logisch ist, da wir 
dieses Jahr nur einheimische Gäste begrü-
ßen konnten. Die Zufahrt durfte nicht län-
ger als ein bis eineinhalb Stunden sein. Zu 
diesem Potential kamen dann noch die 
Zweitwohnungsbesitzer.
Die Entscheidung der Regierung, FFP2und 
50 Prozent Kapazitätsbeschränkung, kurz 
vor Weihnachten war überraschend und hat 
uns in eine schwierige Situation gebracht. 
Wir konnten es aber sehr gut bewältigen, da 
das Gästeaufkommen ohne Beherber-
gungsgäste ohnehin sehr gering war. Die 
FFP2 Maske wurde sehr gut angenommen, 
es wurde dadurch auch ein gutes Sicher-
heitsgefühl vermittelt. Für uns war die kurz-
fristige Entscheidung natürlich überra-
schend. Wir hatten ja eigene 
Präventionskonzepte in Zusammenarbeit 
mit dem Fachverband und Virologen aufge-
stellt. Diese Konzepte waren erfolgreich und 
selbst die AGES hat festgestellt, dass in den 
Skigebieten keine Cluster ausgemacht wer-
den konnten.
Große Probleme gab es anfangs in den klei-
neren Skigebieten, vor allem in der Nähe 
von Ballungsräumen, da diese regelrecht 
gestürmt worden sind. Diese Gebiete haben 
in der Regel ohnehin keine großen Kapazi-
täten, die dann auch noch halbiert werden 
mussten – im Einzugsgebiet einer großen 
Stadt wie z.B. Wien! Dass diese Gebiete die 
Situation trotzdem sehr gut bewältigt ha-
ben, ist beachtlich. 
Man hat Karten nur mehr online verkauft, 
die Parkplatzsituationen wurden mit Poli-
zei, Feuerwehr und örtlichen Vereinen ge-
löst, man hat Gästeströme gelenkt, denn es 
waren ja nicht nur Skifahrer unterwegs. Das 
alles haben die Kollegen in einem guten 
Zeitrahmen sehr gut in den Griff bekom-
men.
Kaum Probleme gab es in den touristischen 
Gebieten. Zu Anfang – der stärkste Tag war 
der 27. Dezember – haben wir gesehen, dass 
wir da und dort ein wenig nachjustieren 
mussten. Im Großen und Ganzen haben 
aber die Präventionskonzepte sehr gut ge-
griffen. Die Gäste waren auch viel diszipli-
nierter, als wir erwartet hatten. 

Wie groß waren die Verluste?
Es war ein Kraftakt, aber finanziell ein De-
saster. Kleinstlifte haben aufgrund der gu-
11
en Schneelage sogar ein sehr gutes Ge-
chäft gemacht. Bei den mittleren und 
roßen Skigebieten gehen die Verluste bis 
u 90 Prozent bei den Ersteintritten und bis 
u 95 Prozent bei den Umsätzen. Anfangs 
atten wir noch Kasseneinnahmen, aber da 
berwiegend Saisonkartenbesitzer zum 
kifahren waren, sind bald die Tageserträge 
ro Gast deutlich abgesunken. Daher hat 
uch die eine oder andere Gesellschaft nach 
en Semesterferien sofort zugesperrt. 

ie sah die Mitarbeitersituation aus?
nsere Stammmitarbeiter konnten wir bis-
er im Unternehmen halten, zu unserem 
edauern mussten wir auf die Saisonkräfte 

n diesem Winter jedoch größtenteils ver-
ichten. 
m Kündigungen zu vermeiden, wurde für 
nsere Mitarbeiter vorsorglich Kurzarbeit 
is Ende Juni beantragt, der Kurzarbeitsan-
eil schwankt natürlich. In der „Hochsaison“ 
ar er geringer, jetzt im Frühjahr zu Saison-

nde wird er wieder höher. Langfristig ist 
ber die Kurzarbeit auch für unsere Mitar-
eiter keine Perspektive. Die Menschen wol-

en arbeiten und es entgeht ihnen ja auch 
in Teil von Lohn und Gehalt. Der Anreiz, in 
ine andere Branche umzusteigen, ist damit 
atürlich gegeben und es gibt genügend an-
ere Berufszweige, die nun versuchen ihren 
ersonalbedarf zu decken – auch unter-
tützt von Institutionen wie AK oder BFI 
nd anderen Ausbildungsstätten. Diese 
ntwicklung führt zwangsläufig zu einem 
 S
hn
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verschärften Arbeitskräftemangel im Tou-
rismus – eine Herausforderung, der wir uns 
dann zusätzlich noch stellen müssen. 
Bei dieser Problematik sollte man nicht ver-
gessen, dass der Tourismus ganz wesentlich 
zur Wertschöpfung in Österreich, vor allem 
auch in inneralpinen Regionen, beiträgt, da-
mit Arbeitsplätze sichert und die Abwande-
rung der jungen Menschen verhindert. 

Was erwartet uns nun im Sommer?
 Für den Sommer bin ich nicht so zuversicht-
lich wie viele. Ich habe immer schon Beden-
ken gehabt, wenn ich beobachte, wie schlep-
pend bei uns die Impfungen vor sich gehen 
und wie schleppend eigentlich auch die 
Maßnahmen zur Verbesserung der Gesamt-
situation gesetzt werden. Allein wenn ich 
betrachte, dass in unserem wichtigsten Her-
kunftsland Deutschland nur reisen möglich 
sein wird, wenn die Inzidenzzahl unter 50 
liegt, bin ich pessimistisch.

Unsere Chance ist die Impfung, aber 
auch das braucht einige Zeit, die uns für die-
sen Sommer davon läuft. Wenn Gastrono-
mie und Hotellerie aufsperren, werden wir 
nach derzeitigem Stand nur österreichische 
Gäste bedienen können. Oder es kommt der 
grüne Impfpass, auf den viele hoffen, dann 
können eventuell Grenzübertritte ohne 
nachfolgende Quarantäne möglich sein. 

Ich bleibe natürlich optimistisch aber 
die Zeit läuft. Man sollte sich vielleicht auch 
ein bisschen von erfolglosen Strategien ab-
wenden, andere, neue Ansätze suchenund 
sich auch einmal etwas trauen. Wie bei-
pielsweise in der Schweiz, wo die Hotelle-
ie, zwar mit Einschränkungen, aber wäh-
end des ganzen Winters geöffnet war. 

Mir fehlt derzeit die Perspektive, dass ich 
rkennen könnte, wer sich wirklich darum 
ümmert, wer alle diese Interessen zusam-
enführt, und vorausgeht, um einen guten 
eg zu finden. Die politische Situation hat 

ich bedauerlich entwickelt, es wird in erster 
inie gestritten und gegeneinander gearbei-
et. Eine Pandemie erfordert eigentlich das 
berwinden auch politischer Gegensätze – 
nd ein gemeinsames Vorgehen, das zum 
iel führt.

ie sieht es mit Investitionsmöglichkeiten 
er Bergbahnen in diesem Jahr aus?
ieses Jahr, das tiefe Spuren in den Bilanzen 
interlassen wird und mit dem massive 
erluste einhergehen, wird sich bei den In-
estitionen bemerkbar machen. Vor allen 
ingen Gesellschaften, die nicht so gut mit 
igenkapital ausgestattet sind, werden 
chwerlich Investitionen tätigen können. 
as heißt, wichtig ist vorerst die Stärkung 
es Eigenkapitals, um damit den Betrieb zu 
ewährleisten und auch weitere Investitio-
en tätigen zu können. Da sind die Banken 
nd die Eigentümer gefordert, da sind mög-

icherweise auch Unterstützungsmaßnah-
en erforderlich von Seiten der Regierung, 

der auch des Landes. Es gibt ja eine Reihe 
on Maßnahmen, die uns jetzt helfen. Das 
ichtigste ist der Verlustersatz, der jetzt an-

ehoben wurde auf bis zu zehn Millionen 
uro. Das hilft wohl allen Seilbahnunter-
ehmen im Land Salzburg, diese Krise zu 
berstehen. Es gibt einen Investitionskos-

enzuschuss, den kann man natürlich nur 
ukrieren, wenn man in der Lage ist, zu in-
estieren. Für normale Investitionen sieben 
rozent, für ökologisch nachhaltige Investi-
ionen vierzehn Prozent.

Investitionen werden natürlich auch 
och in diesem Jahr und im kommenden 

ahr notwendig sein, wenn es darum geht, 
rsatzanlagen zu schaffen. 

Zudem gibt es einzelne Gesellschaften, 
ie auch große Investitionen nicht scheuen, 
ie z. B. Snowspace mit dem neuen Flying 
ozart oder Filzmoos mit der neuen Moos-

ehenbahn. (Anm. d. R.: Mag. Jörg Schrött-
er, O.I.T.A.F. Präsident, schätzt aufgrund ei-
er Umfrage bei den Seilbahnherstellern 
inen Investitionsrückgang von ca. einem 
rittel – siehe Interview auf S. 8)

st eine Leasingfinanzierung eine  
öglichkeit, diese wirtschaftliche Talsohle 

u durchschreiten?
s gibt unterschiedliche Möglichkeiten des 
easings. Das muss man sehr genau durch-
echnen, am besten mit dem Steuerberater. 

obilienleasing ist kein Thema, das ist be-
eits gang und gäbe. Es gibt auch Abkom-

en mit Anbieterfirmen, Schneiaggregate 
nd Anlagenteile über verschiedene Mög-

ichkeiten zu finanzieren.
as Immobilienleasing muss man sich sehr 
enau ansehen, da es auch in den angebote-
en Marktvarianten nicht immer möglich 

st. Die Überlegungen müssen auf das jewei-
lige Unternehmen abgestimmt sein. Es ist 
zu bedenken, dass beim Operating Leasing 
am Ende der Leasinglaufzeit das Seilbahn-
unternehmen gar nicht der Eigentümer die-
ser geleasten Anlage ist. Es ist für einen Vor-
stand nur schwer zu argumentieren, dass 
nach Jahren des Baus und der Finanzierung 
die Anlage nicht im Eigentum der Gesell-
schaft ist. Uns erscheint bei dem derzeit be-
stehenden Zinsniveau die langfristige Fi-
nanzierung als die beste Variante für das 
Unternehmen. Darüber hinaus können wir 
bei dieser Finanzierungsform auch auf An-
gebote der OeKB mit teilweiser Haftungs-
übernahme zurückgreifen.

Wie gehen die Banken mit der Branche um?
 Wir hatten vor nicht allzu langer Zeit die 
Bankengespräche hier im Lande Salzburg 
gestartet. Gesprächspartner waren Dr. Kon-
rad von Raiffeisen und Mag. Paulweber von 
der Sparkasse. In einer Arbeitsgruppe wird 
erarbeitet, das bestmögliche Instrumentari-
um zu entwickeln, das den Gesellschaften 
hilft. Die Banken sind sehr kooperativ und 
sie haben auch sehr klar zum Ausdruck ge-
bracht, dass sie die Bedeutung der Seilbah-
nen kennen. Sie wissen wie zentral wichtig 
die Seilbahnen sind. Die Banken sind in vie-
len anderen Betrieben wie Hotellerie, Gas-
tronomie, Gewerbe, Handwerk intensiver 
mit Investitionen und Finanzierungen en-
gagiert, Wenn nun die Bahn ausfallen wür-
de, würde das restliche Kartenhaus zusam-
menfallen. Daher ist ihnen die Bedeutung 
der wesentlichen Leitbranche im alpinen 
Tourismus natürlich bewusst. 

Ist sich dessen auch die Politik bewusst?
Ja sehr. Wir hätten ja am 24. Dezember ohne 
Landeshauptmann Haslauer, der in Koope-
ration mit LH Platter in Tirol das Aufsperren 
der Liftanlagen ermöglicht hat, gar nicht 
starten können, denn die Bundesregierung 
hätte das nicht genehmigt. Der Druck der 
Medien war von Anbeginn sehr hoch, vor al-
lem aus dem Osten Österreichs, die kritisch 
waren. Ständig wurde hinterfragt: „Warum 
können Lifte offen haben und wir nicht“. Es 
war für Viele einfach nicht nachvollziehbar. 
dass die Staatsoper zu hat und die Seilbahn 
fahren darf. Der Druck war massiv, die Leute 
haben einfach nicht differenziert, 

Wie sieht der nächste Winter aus?
Das ist heute Kaffeesudlesen. Investitionen 
in diesem Jahr kann man erheben, was der 
nächste Winter bringt weiß man nicht. Ich 
bin der Meinung, dass der noch nicht in tro-
ckenen Tüchern ist. Die Lösung der Proble-
me geht nur sehr schleppend vor sich und 
vor allem wenn wir keine europäische Reise-
lösung finden, bin ich noch nicht ent-
spannt, was den nächsten Winter betrifft. Er 
wird auf alle Fälle anders sein als bisher und 
es werden, so glaube ich, nicht annähernd 
so viele Gäste kommen wie in den vorheri-
gen Jahren. 

Dieses Seuchenjahr geht an die Substanz 
der Menschen. ‚Kann ich mir zwei Urlaube 
im Jahr leisten, kann ich mir die Kurzurlau-
be noch leisten? ‘, sind die Fragen, die sich 
die Menschen stellen werden. Der Winter ist 
auch für kleinere Geldbörsen möglich gewe-
sen, aber bei den heutigen Einkommensver-
lusten wird es Folgen haben. Und der Flug-
tourismus wird sich erst in zwei bis drei 
Jahren wieder erholen. 
ir rechnen mit drei Jahren um das Level 
ieder zu erreichen. Bis dahin gilt es, Quali-

ät und Niveau zu heben und Angebote an-
upassen. 

ill man den Massentourismus  
ieder zurück?
nsere Situation erinnert ein wenig an die 
estzeit im Mittelalter. Auch damals stan-
en die Menschen der Pandemie mehr oder 
eniger hilflos gegenüber und sie wussten 
icht, was mit ihnen passiert und woher das 
ommt. Im Mittelalter waren Krankheiten 
or allem aber die Strafe Gottes für ein sün-
iges Leben – die Kirche hatte hier einen 
normen Einfluss.

Das gibt es heute, Gott sei Dank, nicht 
ehr. Findige Demagogen nutzen jedoch 

ie Pandemie um gegen Seilbahnbetriebe, 
assen- und Flugtourismus, usw. sowie die 

amit verbundene, vermeintliche Ausbeu-
ung der Natur Stimmung zu machen. Na-
ürlich wurden in diesen Bereichen auch 
ehler gemacht, das war uns allerdings auch 
chon vor der derzeitigen Krise bekannt. Im 
ommer 2019 haben wir uns z.B. zum The-
a Overtourism bereits intensivste Gedan-

en gemacht. 
In dieser Diskussion sollte aber eines 

icht vergessen werden: Jedes der 11.500 
ästebetten in Zell am See sichert den 
ohlstand und die Existenzen von Eigentü-
ern, Unternehmern, Mitarbeitern und de-

en Familien! Die Sinnhaftigkeit einer Re-
uktion des Tourismus in unserer Region 
m die Hälfte werden diese Menschen nicht 
achvollziehen können. 

 gb
Platz auf den Pisten war 
heuer überall genug, 
da das Gästeaufkom-
men ohne Beherber-
gungsgäste sehr gering 
ausfiel.
© Gert Perauer
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Neues Fachbuch zu 
„Tourismus und Klimawandel“
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Der Österreichische Special Report „Tourismus und Klimawandel“, für den führende 

orschungseinrichtungen intensiv zusammengearbeitet haben, entstand in den letzten 2 Jahren 
unter dem Dach des Austrian Panel on Climate Change (APCC). Die Endfassung der insgesamt  

39 Autoren wurde von internationalen Begutachtern begleitet und geprüft.
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D as Fachbuch beleuchtet die kom-
plexen Beziehungen zwischen 
Tourismus und Klimawandel 
für die Tourismusdestination 
Österreich und basiert auf einer 

umfassenden Erhebung, Zusammenfas-
sung und Bewertung der aktuellen For-
schung zu diesem Thema. Die dargestellten 
Forschungsarbeiten zum Einfluss des Kli-
mawandels auf den Tourismus gehen davon 
aus, dass sich die in den nächsten Jahrzehn-
ten zu erwartenden Veränderungen des 
 Klimas sehr stark auf die österreichische 
Tourismusbranche auswirken werden. 
 Allerdings fällt dem Sektor auch eine nicht 
unerhebliche Rolle als Mitverursacher des 
Klimawandels zu. Aktuellen Untersuchun-
gen zufolge verursacht der Tourismus rund 
8 % aller globalen CO2-Emissionen. Vor 
 diesem Hintergrund werden für die ver-
schiedenen Teilaspekte des touristischen 
Angebots geeignete Minderungs- und 
 Anpassungsmaßnahmen vorgestellt und 
diskutiert. 

Der Bericht verdeutlicht insbesondere 
die spezifische Betroffenheit der touristi-
schen Outdoor-Aktivitäten vom Winter-
sport bis zum Golftourismus, beschreibt die 
neuen Herausforderungen für den Städte-
tourismus und die Organisation von Events 
und beleuchtet ausführlich, wie Anpas-
sungsmöglichkeiten, insbesondere im Be-
reich der Mobilität, der Beherbergung, tou-
ristischer Indoor-Angebote, sowie der 
Gastronomie und Kulinarik, ausgestaltet 
und umgesetzt werden können. Dabei wer-
den die Verantwortung und die Möglichkei-
ten des Reisenden ebenso dargestellt, wie 
die Handlungsoptionen von Betrieben, Des-
tinationen und der rahmensetzenden na-
tionalen Politik. Das Buch macht deutlich, 

dass, um die Pariser Klimaziele erreichen zu 
können, ein veränderter Lebensstil und ra-
sche Umsetzungsschritte notwendig sind. 
Wie dieser „Paris-Lifestyle“ erreicht werden 
könnte und welche Herausforderungen auf 
diesem Weg bewältigt werden müssen, 
 verdeutlichen die zusammenfassenden 
Schlusskapitel. Die differenzierte Aufberei-
tung des Themas für alle Reisenden, die Tou-
rismusbranche und die Politik war nur 
durch eine gezielte Förderung aus Mitteln 
des Klima- und Energiefonds im Rahmen 
des Programms „Austrian Climate Research 
Programme – ACRP“ möglich. 

Wichtige Erkenntnisse  
zum Wintersport
Der Beitrag zum Wintersport beschreibt die 
hohe Bedeutung des Wintersports für die 

Wertschöpfung, zeigt aber auch, dass nur 
45 % der Skigebiete in Österreich in der Bi-
lanz 2013 einen Gewinn auswiesen. Vor al-
lem die Größe und Höhenlage sind wichtige 
Indikatoren für die Schuldenquote. Die Stu-
die stellt neben der Lage auch die hohe Be-
deutung einer frühzeitigen Einführung ei-
ner Beschneiungsanlage heraus. Positive 
wirtschaftliche Effekte konnten in der Ver-
gangenheit auch durch Zusammenlegun-
gen von Skigebieten mit hohem Nutzen für 
den Gast erzielt werden.

Bei Berücksichtigung der heutigen Be-
schneiung wären Mitte des Jahrhunderts 
noch 52 % (keine Klimaschutzmaßnahmen) 
bzw. 72 % (effektive Klimaschutzmaßnah-
men) der Skigebiete schneesicher. Mit einer 
Erhöhung der Beschneiungskapazität auf 
Standards neuer Anlagen in allen Skigebie-
ten könnten diese Anteile auf 80 % (keine 
Klimaschutzmaßnahmen) bzw. 92 % (effek-
tive Klimaschutzmaßnahmen) Mitte des 
Jahrhunderts erhöht werden. Für den Anteil 
schneesicherer Skigebiete am Ende des Jahr-
hunderts hat das Ausmaß globaler Klima-
schutzmaßnahmen einen massiven Effekt 
(54 % schneesicherer Gebiete mit effektiven 
Klimaschutzmaßnahmen gegenüber nur 
11 % ohne Maßnahmen bei derzeitiger Be-
schneiungskapazität). Allerdings bestehen 
recht deutliche regionale Unterschiede, mit 
stärkeren und früheren Auswirkungen am 
Alpenrand. Der steigende Beschneiungsbe-
darf wird zu einem höheren Ressourcenbe-
darf und somit auch zu steigenden Kosten 
führen. Dies wird in Folge den Druck auf we-
niger rentable Skigebiete erhöhen und eine 
Marktbereinigung begünstigen. Hierbei be-
stehen ebenfalls deutliche regionale Unter-
schiede, mit stärkeren und früheren Auswir-
kungen am Alpenrand. 

 Univ. Prof. Dr. Ulrike Pröbstl-Haider, Universität für 
Bodenkultur Wien (BOKU), Institut für Landschafts-
entwicklung, Erholungs- und Naturschutzplanung 
(ILEN), ist Expertin für Tourismusplanung, die neben 
der Produktentwicklung auch die natürlichen Grund-
lagen sowie die Anwendung von Prüfinstrumenten 
wie Umweltverträglichkeitsprüfung und Umweltzer-
tifikate miteinschließt.
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Prognose zum Gästeverhalten
Prognosen müssen auch das Gästeverhalten 
miteinbeziehen. Hier zeigt sich, dass der in-
ländische und der wichtige deutsche Quell-
markt stabil sind, es erhöhen sich jedoch die 
Anteile der Gäste, die das Winterwandern 
gegenüber dem Pistenskilauf bevorzugen. 
Aktivitäten abseits von Pisten oder Loipen, 
wie Skitourengehen, Schneeschuhwandern 
oder Winterwandern, sind daher stärker 
vom Klimawandel betroffen. Weiterhin 
zeigt sich z. B. eine abnehmende Loyalität 
zum bisherigen Skigebiet, wenn die Schnee-
verhältnisse nicht ausreichend sind. Dies 
gilt besonders für die inländischen Gäste 
und die guten Skifahrer. 
Die Autoren konnten weiterhin zeigen, dass 
die häufig als Ersatz propagierten Eissport-
arten ebenfalls durch den Klimawandel 
 betroffen wären und nur durch die Verlage-
rung von Outdoor- zu Indooranlagen bei -
behalten werden könnten. Dies erhöht je-
doch den Energiebedarf, denn im Mittel 
liegt der Energiebedarf einer Eishalle um 
rund das Vierfache höher als für eine Eis -
fläche im Freien.

Für das Langlaufen wurde festgestellt, 
dass Landschaftsästhetik (dazu zählt auch 
eine verschneite Winterlandschaft) einen 
hohen Stellenwert hat. Rund 20 % würden 
den Sport bei ungenügenden Verhältnissen 
eher nicht ausüben. Eissportarten sind 
ebenfalls potenziell vom Klimawandel be-
troffen. Bei steigenden Temperaturen ist zu 
erwarten, dass sich Nutzungszeiten von z.B. 
Outdoor-Eisflächen verkürzen.
MOUNTAINMANAGER 2/2021
Ausblick und 
 Handlungsbedarf
Österreich hat das Pariser Klima -
abkommen ratifiziert und die 
 österreichische Politik ist daher ge-
fordert, die nötigen Rahmenbedin-
gungen – nicht nur für den Touris-
mus – zu schaffen, um die ambitionierten 
Treibhausgasemissionsvorgaben auf euro-
päischer Ebene zu erreichen. Der Klima- und 
Energieplan und die Klimawandel-Anpas-
sungsstrategie auf nationaler Ebene liefern 
dazu einige erste Ansätze, bleiben aber viel-
fach in ihrer Formulierung noch sehr offen. 
So ist im finalen Klima- und Energieplan ei-
ne weitere Ökologisierung des Anreiz-, För-
der- und Steuersystems nur als „optional“ 
formuliert. Hier sollten angesichts der man-
gelnden Verringerung der CO2 Emissionen 
weitere Klimaschutzmaßnahmen gesetzt 
werden. Im Hinblick auf den Tourismus feh-
len konkretere Maßnahmen und Umset-
zungspläne. Diesbezüglich besteht noch ein 
großer Bedarf an wissenschaftlichen Studi-
en, um die zurzeit noch bestehenden Unsi-
cherheiten auszuräumen.

Mögliche Anpassungsmaßnahmen der 
Wintertourismusbranche an den Klima-
wandel setzen sich aus technische Maßnah-
men einerseits und einer Anpassung und 
Diversifizierung der Produktpalette ande-
rerseits zusammen. Technische Maßnah-
men beinhalten eine weitere Intensivierung 
der Beschneiung, die Anlage von Schnee -
depots, Schneemanagement, künstliche 
 Abschattung von Eisflächen und die ener -
15
etische Sanierung von bestehenden Eis-
portanlagen (Kühlung, Isolierung, Hei-
ung). Hierbei ist eine Klimaneutralität 
nzustreben. Eine Anpassung der Produkt-
alette findet insofern schon statt, als viele 
estinationen und Bergbahnen versuchen, 
en Sommer zu stärken. Entscheidend ist 
ierbei, vor allem die Wertschöpfung im 
ommer zu erhöhen, um potenzielle Verlus-
e im wertschöpfungsstärkeren Winter aus-
leichen zu können. 

Grundsätzlich stellt die Mobilität, das 
eißt die Anreise in die Wintersportgebiete, 
inen wichtigen Ansatzpunkt für eine Emis-
ionsreduktionen dar. Durch entsprechend 
ttraktive Angebote für die Anreise – zum 
eispiel mittels Vernetzung von öffentli-
hen Verkehrsmitteln oder die gemeinsame 
estaltung der Mobilität der Gäste vor Ort – 
önnte überbetrieblich ein klimafreundli-
hes Angebot geschaffen und damit Treib-
ausgasemissionen eingespart werden. 

Dies bedeutet auch, dass es natürlich 
ichtig ist, Maßnahmen zur Reduktion  
er Treibhausgase zu setzen, dass es  
ber auch wesentlich auf den Beitrag des 
astes  ankommt, um die Ziele von Paris  

u erreichen.
pr/mak
Das im Springer Verlag 
 erschienene Buch kann als 
Open-Access-Publikation 
unter folgendem Link 
 kostenlos heruntergeladen 
werden:
https://www.springer.com/
de/book/9783662615218 
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Vitalpin initiiert 

örderpreise für nachhaltige 
Projekte im Alpenraum
 

Von der alpinen Wirtschaft für die alpine Wirtschaft: die gemeinnützige Organisation „Vitalpin“ 
vergibt 65.000,– Euro an Förderpreisen für innovative Projekte im Bereich Umwelt- und Klimaschutz. 
nternehmen, Vereine und Start-ups können sich ab März für die Teilnahme bewerben, eine prominent

besetzte Jury wählt die preiswürdigen Projekte aus.
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D ie neue Initiative von Vitalpin, 
die laut Geschäftsführerin The-
resa Haid als erster Schritt am 
Beginn einer langen Reise steht, 
wird bereits von Topunterneh-

men wie Zanier (Handschuhe) sowie der Le-
bensmittelkette Lidl Österreich unterstützt.

Konkret ist es so, dass Vitalpin „KlimaIn-
vestment“ finanzielle Mittel durch freiwilli-
ge Prämienzahlungen von Unternehmen 
sammelt und damit die Umsetzung von 
Projekten unterstützt, mit denen Treib-
hausgase vermieden oder reduziert werden 
können. Eine internationale und interdis-
ziplinäre Expertenjury unter dem Vorsitz 
des ehemalige EU-Kommissars Dr. Franz 
Fischler wertet die vorgeschlagenen Projek-
te aus und entscheidet anhand eines Bewer-
ungskatalogs über die Vergabe der Förder-
reise. Weitere Jurymitglieder sind der 
hemalige deutsche Profiskirennläufer Fe-
ix Neureuther, Mag. Alice Schmidt (POW 
cience Alliance), Mag. Karin Huber Heim 
Cirucular Economy Forum), Dr. Ulrike 
röbstl-Haider (BOKU Wien), Dr. Christian 
aumgartner (CIPRA International) und DI 
ans-Jürgen Salmhofer (Bundesministeri-
m für Klimaschutz).

chutz des Alpenraums
amit Tourismus und der Schutz der Alpen 
nger aneinanderrücken, hat Vitalpin ge-

einsam mit dem 2006 gegründeten Kli-
aschutz-Experten „ClimatePartner“ be-

eits 2019 das Klimaprojekt “Vitalpin | Dein 
artner im Klimaschutz” ins Leben gerufen. 
16
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arum, erklärt Vitalpin Geschäftsführe-
in Theresa Haid, folgendermaßen: „Es stört 

ich, wenn Klimaschutz und Tourismus oft 
ls nicht vereinbar dargestellt werden. Viel-
ehr liegen der Wert und der Reiz der Alpen 

ür Einheimische und Touristen gerade da-
in, dass dieses Ökosystem möglichst intakt 
st. Klimaschutz muss also im ureigensten 
nteresse der Tourismuswirtschaft sein.“ Vi-
alpin, der Verein, der die Interessen von ei-
er Million Menschen und Betrieben in den 
lpen vertritt, begleitet daher viele Touris-
usbetriebe auf ihrem Weg zu mehr Klima-

chutz. „Im Zuge unserer Arbeit entstand 
er Wunsch, regionale Maßnahmen bei uns 

m Alpenraum zu fördern und damit der 
atur und Lebensqualität bei uns etwas zu-

ückzugeben.“

amhafte Unternehmen  
chließen sich an 

akob Sterlich, Prokurist von ClimatePartner 
ustria dazu: „Wir hatten in der Vergangen-
eit etliche Anfragen von Unternehmen, die 

m Zuge ihrer Klimaneutralitätszertifizie-
ung auch einen regionalen Beitrag leisten 
ollten. Mit dem Vitalpin KlimaInvestment 

st dafür nun eine großartige Möglichkeit 
eschaffen worden. Deshalb bin ich auch 
icht überrascht, dass sich bereits Großun-

ernehmen wie Lidl Österreich und Zanier 
afür entschieden haben.“Der CEO des Tiro-

er Traditionsunternehmen ZANIER, Mar-
us Zanier, kommentiert das Engagement 
MOUNTAINMANAGER 2/2021
wie folgt: „Wir sind fest in der heimischen 
Bergwelt verwurzelt. Deshalb ist es uns eine 
Herzensangelegenheit, im Rahmen unserer 
Kooperation mit ClimatePartner ein Klima-
schutzprojekt in den Alpen zu fördern. Win-
tersport und Tourismus wirtschaften sym-
biotisch. Wir stehen voll und ganz hinter der 
Initiative von Vitalpin und dem KlimaIn-
vestment, das direkt vor unserer Haustür 
Projekte zur Eindämmung des Klimawan-
dels unterstützt.“Den regionalen Fokus des 
Vitalpin KlimaInvestment schätzt auch Eva 
Eidinger-Simacek, CSR-Beauftragte von Lidl 
Österreich: „Die Alpen sind ein besonders 
wichtiges, aber auch sehr fragiles Ökosys-
tem. Durch unsere finanzielle Unterstüt-
zung leisten wir einen Beitrag, um diese na-
türlichen Lebensräume zu schützen. Wir 
freuen uns, dass die neue Initiative von Vi-
talpin dies möglich macht und hoffen auf 
viele innovative regionale Projekte, die wir 
so gemeinsam unterstützen können.“Die 
freiwilligen Zahlungen werden zu 100 % der 
alpinen Kreislaufwirtschaft zugeführt.
MOUNTAINMANAGER 2/2021

10er Gondelbahn in Gstaad | Schweiz  | 20
Bartholet Maschinenbau AG | www.barthol

© Destination Gstaad - Melanie Uhkoetter
Projekte ab März einreichbar
Unternehmen, Vereine und Start-ups sind 
eingeladen, ab März 2021 innovative Projek-
te zur Lösung von Umwelt- und Klimapro-
blemen sowie für nachhaltiges Wirtschaf-
ten einzureichen. Preiswürdige Projekte 
können aus vielfältigen Themenbereichen 
wie z. B. Nachhaltige Mobilität, Energieeffi-
zienz, Investition in und Verwendung von 
17
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et.swiss
rneuerbaren Energien, Maßnahmen zur 
ohlenstoffbindung, Maßnahmen zur För-
erung von Biodiversität und Initiativen zur 
reislaufwirtschaft stammen. pr/mak
Alle Informationen zur Projekteinreichung
www.vitalpin.org/klimainvestment.
heresa Haid, GF Vitalpin 
it Dr. Franz Fischler, 
orsitzendem der Jury und 
hemaligem EU-Kommissar.
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Im Fokus steht der Schutz der Alpen.
 V
ita

lp
in

https://www.vitalpin.org/klimainvestment/


M

S

MAGAZIN ÖKOLOGIE 3
Mehr als Seilbahnen

Leidenschaftlich in  
jeder Hanglage
Findige Idee gegen Gletscherschwund

chnei-Seil soll es richten

 
it einem neuen, bodenunabhängigen Beschneiungssystem wollen Glaziologen 

 das Abschmelzen von Gletschern aufhalten oder zumindest verzögern. Eine 
 Versuchsanlage soll Daten und Fakten liefern.
www.seilbahnen.ch 

Kompaktseilbahnen der Inauen-Schätti AG

Der Schlüssel zum Erfolg:  
Individuelle Konfiguration auf Basis von  
Standardkomponenten. 

h

i

S chnee auf dem Eis kann Gletscher vor dem Schmelzen 
schützen. Vor diesem Hintergrund wurde das Projekt 
 MortAlive unter Federführung der beiden Glaziologen Dr. 
Felix Keller und Prof. Dr. Dr.h.c. Johannes Oerlemans auf 
den Weg gebracht, das es sich zum Ziel gesetzt hat, Lösun-

gen für das Abdecken von Gletschern mit Schnee zu finden und so 
die Gletscherschmelze, die in vielen Regionen zum Problem gewor-
den ist, zu stoppen oder zumindest zu verlangsamen.

Bei MortAlive handelt es sich um eine Vorstudie am Beispiel Mor-
teratschgletscher, bei der alle Planungsaspekte für die weltweit erste 
großangelegte Pflege eines Gletschers zum Erhalt eines Süßwasser-
speichers ins Kalkül gezogen werden. Im ersten Teil der Studie wer-
den die relevanten natürlichen Rahmenbedingungen aufgezeigt. 
Der zweite Teil umfasst die Vorarbeiten für die Bauplanung, „insbe-
sondere der Schmelzwasserrückhalt und die davon abhängende 
Wasserlogistik sind von zentralem Interesse. Sechs bis sieben 
Schneiseile sind für MortAlive vorgesehen, die auf Höhe der Boval-
hütte über den Gletscher gespannt würden und auf einer Fläche von 
ca. 1 km den Gletscher ununterbrochen mit Schnee zudecken wür-
den.“ Schritt drei hat die Spezifikation der Anlage zum Inhalt und im 

vierten Schritt geht es um Betrieb, Kosten, Unterhalt und Bewilli-
gungsverfahren, denn „das MortAlive Projekt macht nur Sinn, wenn 
man es von Anfang an auf eine Projektdauer von mindestens 30 Jah-
ren auslegt“.

Beschneiung ohne Strom
Um Gletscherbereiche im Rahmen „MortAlive“ beschneien zu kön-
nen, wird eine neue, bodenunabhängige Schneitechnologie entwi-
ckelt. Die Installation herkömmlicher Schneeerzeuger sieht man 
aufgrund der Bodenbeschaffenheit nicht als zielführend an. Außer-
dem soll möglichst keine elektrische Energie für den Wassertrans-
port und die Schneeerzeugung nötig sein. So entstand die Idee eines 
bodenunabhängigen Beschneiungssystems mit Schneiseilen. An-
fang Februar 2021 wurde dazu an der Talstation Diavolezza im 
Schweizerischen Oberengadin die erste Schneiseil- und Ice-Stupa-
Testanlage aufgebaut, mit der man aussagekräftiges Datenmaterial 
gewinnen möchte.

Zur Entwicklung des Schneisystems per Seil hat man sich den 
Schweizer Seilbahnprofi Bartholet Maschinenbau AG und die 
 Bächler Top Track AG zur Seite geholt, die mit der Erfahrung beim 
MOUNTAINMANAGER 2/202118
Bau von Seilbahnen bzw. dem stromfreien „Nessy“-Beschneiungs-
system gut in die Überlegungen gepasst haben. Gefördert wird das 
Projekt von der Schweizerischen Agentur für Innovationsförderung 
(Innosuisse), die gleichzeitig die technologische Entwicklung ver-
folgt. Die Hochschule Luzern (HSLU) ist in Zusammenarbeit mit 
Bächler Top Track für die Entwicklung der neuartigen Schneidüsen 
verantwortlich, das Innerstaatliche Technikum Buchs (NTB) und 
Bartholet arbeiten an der Abstimmung der Seiltechnik (Klemmen, 
Schwingungsverhalten).

Grundlage dieser Beschneiungsidee ist ein Tragseil, das wie bei 
einer Seilbahn über ein Eisfeld gespannt wird. Bei der Testanlage 
wurde das Seil auf einer Seite an einem 25 m hohen Stahlgittermas-
ten befestigt, auf der anderen Seite im Boden verankert. Mit Schläu-
chen wird entlang dieses Seils Wasser zu Schneidüsen geführt. Dank 
der niedrigen Temperaturen soll das daraus rieselnde Wasser dann 
zu Schnee werden. Grundidee der Wasserversorgung ist es, Wasser 
von höher gelegenen Seen oder Wasserreservoirs zum Seil zu leiten, 
sodass kein Strom nötig ist. Da das Wasser in Bewegung ist, soll es 
nicht einfrieren.

Beispiel Himalaya
Zusätzlich zum Schneiseil hat man an der Talstation Diavolezza 
auch einen sogenannten Ice-Stupa gebaut. Ice Stupas kommen bis-
her nur im Himalaya-Gebiet zum Einsatz und ähneln einem überdi-
mensionalen Iglu. Sie werden ebenfalls durch „Wasserleitungen“ be-
rieselt und wachsen im Winter stetig an. Wenn sie im Frühjahr dann 
sukzessive abschmelzen, steht mehr Schmelzwasser zur Verfügung.

lw
MOUNTAINMANAGER 2/2021
ttps://mortalive.ch
MortAlive Testanlage 
Talstation Diavolezza. 
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Schnee erzeugen ohne 
Strom ist die Idee hinter 

dem Schnei-Seil.
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Mountain Innovations erzeugt den Wow-Effekt

nnovative Freizeiterlebnisse 
für den Berg
4

as Unternehmen Mountain Innovations aus Deggendorf (D) fertigt individuelle Erlebniswelten

für jedes Gelände – mit Wow-Effekt. Mit dem Kaiserburg Bob entstand letztes Jahr  
in Bad Kleinkirchheim (Kärnten) ein Vorzeigeprojekt. Neu im Portfolio ist der Freifallturm 

 „Mountain Tower“ sowie die Möglichkeit der Thematisierung aller Attraktionen.
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D as kreative Team von Mountain 
Innovations entwickelt, produ-
ziert und serviciert maßge-
schneiderte Freizeitanlagen im 
Premiumsegment für jedes Ge-

lände mit Höhenunterschieden – für Touris-
musregionen, Kommunen, Seilbahnunter-
nehmen und Investoren. Und zwar 
individuell, einzigartig und professionell – 
mit optimaler Integration in die Natur. Zu 
den Kompetenzen des Teams gehören muti-
ge Ideen für den Ganzjahresbetrieb, nach-
haltige Lösungen sowie Partnerschaften auf 
Augenhöhe. So entsteht der Wow-Effekt für 
den Berg! Diesen kennt man bereits vom er-

folgreichen Produkt ROLLBOB® her, das bis-
lang in Berlin, Zams und zuletzt in Bad 
Kleinkirchheim realisiert wurde. Vor kur-
zem wurde die Angebotspalette sogar um 
den „Mountain Tower“ erweitert. Fünf Gon-
deln mit Doppelsitzen werden 10 Meter in 
die Höhe gefahren. Damit wird die Einbin-
dung in die natürliche Umgebung mit Acti-
on kombiniert. Ein 360 Grad Panoramablick 
wird so mit Freifall, Rotation und Sprüngen 
vereint und sorgt für zusätzlichen Nerven-
kitzel!

Weitere Attraktionen werden noch fol-
gen, u. a. Mountain Waver, Mountain Slide 
und Mountain Wheel. Davon abgesehen 

versteht sich die Deggendorfer Firma gene-
rell als Ansprechpartner für Erlebnisarchi-
tekten bei Innovationen bzw. einzigartigen 
Ideen.

Nun auch Thematisierung  
der Attraktionen möglich
Ein wichtiger Punkt für Markus Weiß, neben 
Martin Weichselgartner einer der Geschäfts-
führer von Mountain Innovations, ist die 
klare Unterscheidbarkeit von standardisier-
ten Attraktionen und ein Gesamterlebnis 
um die Attraktionen herum zu schaffen. 
„Dazu setzen wir künftig auf eine Story-Li-
ne, die sich in der Thematisierung wieder-
findet. Zusätzlich wollen wir diese Themati-
sierung mit einem passenden Lehrpfad 
verknüpfen und so eine zusätzliche bilden-
de Komponente generieren. So kann zum 
Beispiel unsere ROLLBOB®-Bahn nach der 
Thematik ,,fly like an eagle‘‘ konzipiert wer-
den. Dazu werden die Schalen im Adler De-
sign beklebt. Auch die jeweilige Talstation 
ließe sich als Adlernest inszenieren“, sagt 
Weiß. 

Um die Thematisierung mit dem Story-
Telling, also einer dazugehörigen Geschich-
te zu verbinden, kann den Besuchern bei-
spielsweise die Geschichte eines kleinen 
Adlers erzählt werden. Dieser verlässt zum 
ersten Mal sein Nest und lernt fliegen. Das 
Adlernest auf dem Dach des Hauses zeigt 
dabei zu Beginn seinen bisherigen 
 Unterschlupf. Durch Bilder von jungen Ad-
lern im Inneren des Kassenhauses können 
Informationen über das Leben, die Entwick-
lung der Tiere und deren Schutz platziert 
werden.

Das Konzept „Tree of Life“
„Auch der Mountain Tower kann auf ver-
schiedene Art und Weise thematisiert wer-
den. Um dies zu verdeutlichen, haben wir 
verschiedene Designkonzepte erarbeitet. 
Beispielsweise beim Konzept ,,Tree of Life‘‘: 
dieser kann in einem ausgehölten Baum-
stamm platziert und im Themenkomplex 
von Waldtieren konzipiert werden“, so GF 
Weichselgartner weiter. Dabei soll sich die 
Thematisierung nicht nur auf das Optische 
beschränken, der Fahrstil kann ebenfalls an-
gepasst werden: Ein programmiertes Ru-
ckeln der Gondeln kann dabei beispielswei-
se das Picken eines Spechtes assoziieren, 
was sich mit Audiosystemen nochmals un-
terstützen lässt. Dadurch entsteht eine mul-
tisensorische Wahrnehmung des Gesamter-
lebnisses. 

Ein anderes Beispiel ist das Konzept ,,Na-
tural Power‘‘: hier werden Kindern die rege-
nerativen Energien anhand von vier Säulen 
verdeutlicht, die den Mountain Tower um-
geben (Wind, Solar, Wasser und die mensch-
liche Energie).

Kärntner ROLLBOB®-Bahn  
ist Vorzeigeprojekt
Abschließend sei noch das jüngste realisier-
te Projekt näher beschrieben. Ende 2020 
wurde der Kaiserburg Bob, eine 1440 Meter 
lange ROLLBOB®-Bahn für die Bad Klein-
kirchheimer Bergbahnen, fertiggestellt. Die 
Gäste fahren auf der schienengeführten, 
ganzjährig benutzbaren Bahn in 36 ge-
schlossenen Bobs ins Tal, wobei ein Höhen-
unterschied von 180 Metern bewältigt wird. 
Dabei können die Bobs Geschwindigkeiten 
von bis zu 40 km/h erreichen. Die Bobschale 
sorgt hier für hohe Sicherheit. Der Tornado, 
ein 450 Grad Kreisel, rundet die Fahrt in der 
Zielgeraden ab. 
21
Für die Realisierung der Bahn wurde zu-
ächst der Berg 3D gescannt. So konnte der 
OLLBOB® in umweltschonender Art und 
eise individuell an das Gelände angepasst 
erden. „Durch den kleinen Kurvenradius 

chmiegt sich die Anlage außerdem platz-
parend an den Berg“, erklärt Projektleiter 
obias Seehtaler.

Die neue Kärntner Freizeitanlage mit 
Achterbahn-Feeling“ war übrigens Ende 
020 bis 8. Jänner bereits in Betrieb. mak
Weitere Informationen 
www.mountain-innovations.com
 Der ROLLBOB® in Bad 
 Kleinkirchheim ist  
die jüngste Referenz von 
Mountain Innovations.
 „Fly like an Eagle“ –  Beispiel 
einer Thematisierung  
für eine ROLLBOB®-Bahn.
 Das neue Produkt 
 „Mountain Tower“, Beispiel 
Konzept ,,Tree of Life“.
 Das Konzept „ Natural 
Power” für den „Mountain 
Tower“
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IDEE Concept & Exhibition Engineering

ür Begeisterung ist immer 
die richtige Zeit
Für IDEE Concept & Exhibition Engineering war 2020 trotz Corona das 
umsatzstärkste Geschäftsjahr. Einerseits Zufall, andererseits auch Beweis der hohen 

eputation der Innsbrucker Kreativwerkstatt. Heuer geht es u. a. mit der 3. Etappe am Säntis
und einer Rundweg-Inszenierung am Zwölferhorn in St. Gilgen weiter.
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 

Osetbikes.at GmbH
Gewerbepark 13

A-6471 Arzl im Pitztal
+43 676 970 76 76
D ie interaktive Erlebniswelt auf 
dem Säntisgipfel (CH) geht in die 
dritte Etappe. Auf die Themen 
„Der Wetterberg“ (2019) und 
„Schnee und Eis“ (2020) folgt 

nun „Geologie“ als weitere Inszenierung von 
IDEE Concept & Exhibition Engineering. Die 
Appenzeller ziehen das Konzept trotz Pan-
demie durch und investieren abermals 
400.000 Euro in das Museum an der Berg-
station. 

Schon die beiden bisherigen Inszenie-
rungsstufen haben gute Erfolge im Som-
mergeschäft gebracht und die Stellung des 
Säntis als eines der wichtigsten touristi-
schen Aushängeschilder der Ostschweiz 
weiter ausgebaut. Darüber hinaus hat man 
sich dank der neuen Positionierung eine gu-
te Marktstellung in der Schweiz und den an-
grenzenden Regionen aus dem Bodensee-
raum erarbeitet. Dies ist mitunter das große 
Verdienst von Geschäftsführer Bruno Vat-
tioni, der Ende 2021 in den Ruhestand treten 
wird – nach Eröffnung der 3. Etappe der Er-
lebniswelt!

Diese wird im Stiegenaufgang mit gro-
ßem Lichtraum über 4 bis 5 Stockwerke rea-
lisiert. Man wandert sozusagen von unten 
von der Frühzeit bis zur Gegenwart hinauf. 
Die Ausstellung liegt also in einem vertika-
len Raum und knüpft auch an die vorhande-
ne Ausstellung „Eis und Gletscher“ an, die  
u. a. auch auf Eiszeiten Bezug nimmt, also 
geologische Zeiträume streift. Ein Geologe 
aus der Region, der über Jahrzehnte hierfür 
Material gesammelt hat, begleitet das Kon-
zept. Auf jeder Ebene wird es ca. 2 interaktive 
Module geben – bis zu 10 in Summe –, mit 
denen man tiefer in das Medium eintau-
chen kann.

Klassisches Infotainment  
mit innovativen Tools
Es werden u. a. auch innovative Tools zur 
 Anwendung kommen, wie z. B. ein Touch 
Screen, auf den man einen Ring auflegen 
und drehen kann, um dadurch verschiede-
ne Informationen aus dem Bild herauszu-
holen. Etwas Ähnliches hat IDEE im Vorjahr 
bei der Sonderausstellung „200 Jahre Erst-

besteigung Zugspitze“ im Erlebnismuseum 
der Tiroler Zugspitzbahn umgesetzt; oder 
eine Kugel mit 1 m Durchmesser, welche die 
lokale Geologie vor 80 Mio. Jahren zeigt. Zu-
sätzlich zu den 10 interaktiven Modulen 
werden auch passive Module mit Informa-
tionen zum Lesen installiert, ohne den Be-
sucherstrom zu sehr zu behindern, sowie Vi-
trinen mit Steinen sowie Versteinerungen. 
Diese erzählen ebenfalls die Geschichte, wie 
es vor Millionen Jahren in dieser Region war. 
„Alles soll verständlich und zugleich unter-
haltsam sein, also klassisches Infotain-
ment“, verrät IDEE Geschäftsführer Marius 
Massimo. Die Inszenierungen der Innsbru-
cker haben sich übrigens bereits auch als 
Schlechtwetterprogramm bewährt und für 
positive Mundpropaganda gesorgt!

Rundweg am Zwölferhorn  
zum Thema Sonne
Ein weiteres interessantes Projekt realisiert 
IDEE derzeit in St. Gilgen am Wolfgangsee 
für die Zwölferhorn Seilbahn, welche be-
kanntlich am 23. 10. nach 60 Betriebsjahren 
modernisiert neu eröffnet wurde. Der neue 
Eigentümer TTF Seilbahn GmbH, die zum 
größten Teil dem Tiroler Mario Stedile-Fora-
dori von den Arlberger Bergbahnen gehört, 
wünscht sich eine Sommerbelebung in 
Form eines inszenierten Rundwegs im Be-
reich der Bergstation auf 1.476 m. Dafür ent-
wickelt IDEE 12 größere Erlebnisstationen 
mit je 3 – 4 m Durchmesser, die alle in Holz 
ausgeführt werden. Ein Betonieren ist dabei 
nicht erforderlich, da die Befestigungen mit 
Schraubankern im Boden erfolgen. Dadurch 
könnte im Bedarfsfall auch eine Demontage 
ohne Rückstände erfolgen.

Das Projekt ist mit Naturschutz und re-
gionaler Almwirtschaft abgesprochen, der 
Montagebeginn erfolgt im Mai, die Eröff-
nung im Juni.

Die Thematik der Erlebnisstationen wird 
sich um Sonne, Rhythmus und Sternzei-
chen drehen. Der Bezug dazu ist im Namen 
des Berges Zwölferhorn zu finden: der Berg 
diente u. a. als Sonnenzeiger für das Tal. Der 
aufgewertete leichte Wanderweg soll vor al-
lem Einheimische, respektive Familien, an-
ziehen. Auf dieses Zielpublikum setzt man 
in Corona-Zeiten inzwischen vermehrt– im 
Gegensatz zu früher, wo hier viel asiatisches 
Publikum zu finden war. Außerdem will 
man sich vom benachbarten Schafberg oder 
der Katrin Seilbahn in Bad Ischl abheben.

VIScope setzt seine  
Erfolgsserie fort
Für den Blick vom Gipfelkreuz aus wird zu-
sätzlich noch ein hochwertiges Erlebnis-
Fernrohr VIScope von IDEE angeschafft, das 
dem Beobachter relevante Informationen 
zum jeweiligen Panoramapunkt einblendet.
VIScope ist ein einzigartiges Aussichtsfern-
rohr, das präzise zum jeweiligen Panorama-
punkt die gewünschte Information liefert. 
Möglich macht dies eine hochwertige, von 
IDEE entwickelte Optik. 

Die Geräte funktionieren bei Tageslicht, 
sie benötigen keine zusätzliche Beleuch-
tung. Sie sind auch auf exponierten Plätzen 
einsetzbar – ob Hochgebirge, ob urbaner 
Raum – weil sie ohne Strom auskommen. 
Ihr Gehäuse ist ebenso funktionell wie an-
sprechend und kann in jeder beliebigen Far-
be und Logo geliefert werden. Heuer wur-
den bereits wieder 8 Anlagen von der Ostsee 
bis Österreich verkauft, übers Jahr wird man 
auf 40 Stück kommen. Darunter wird sich 
als Referenz auch die höchste Schutzhütte 
Europas „Rifugio Margherita“ im Monte-
 osa Massiv (I) auf 4.554 m befinden. mak
Die Inszenierung auf dem 
Säntis geht mit dem Thema 
„Geologie“ in die 3. Etappe.
ür die Zwölferhornbahn in 
t. Gilgen realisiert die Idee 
mbh einen Rundweg beim 
ipfel mit 12 Stationen. 
und...!
 Das Erlebnisfernrohr 
VIScope findet immer mehr 
Abnehmer vom Hochgebirge 
über den urbanen Raum bis 
zur Küste. © IDEE (3)
  office@osetbikes.at
www.osetbikes.at
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ngenieurbüro Melzer & Hopfner widmet sich dem Bike-Trend

Mit der Seilbahn  
zum Bike-Vergnügen
 

Daniel Mangold, seit Jänner 2020 Mitglied der Geschäftsleitung  
bei Melzer & Hopfner, äußert sich zur Thematik des Bike-Trends aus  

er Sicht des Bregenzer Planungsbüros. Denn, um eine Seilbahn tauglich
 für den Biketransport herzustellen, sind viele Parameter  

zu berücksichtigen.
D as Bike und dessen Beliebtheit 
hat die letzten Jahre insgesamt 
stark zugenommen. Egal ob in 
der Stadt als Verkehrsmittel, am 
Land oder auf dem Berg zum 

Ausgleich vom stressigen Alltag. Das Bike 
und Biken in all seinen Facetten befinden 
sich in einer wahren Renaissance. Speziell 
E-Bikes haben dem verstaubten Image des 
Drahtesels wieder auf die Sprünge geholfen 
und bieten für Alt und Jung, vom Profisport-
ler bis zum betagten Pensionisten eine Fülle 
an Möglichkeiten, um sich zu betätigen.

Vom gemütlichen Touring über anstren-
gendes Uphill, bis hin zum nervenkitzeln-
den Downhill ermöglicht das moderne Bike 
dem Freizeitsportler jeder Kategorie, die 

vielseitige und wunderschöne Bergwelt 
nach Belieben zu erkunden. 

Speziell Corona hat beim Thema Biken 
und Naturgenuss in den Alpen das Seine da-
zu beigetragen. Bereits im Sommer 2020 
konnte man augenscheinlich feststellen, 
dass viele inländische aber auch ausländi-
sche Gäste den Weg auf die Gipfel suchten 
und für sich zum .Teil neu entdeckten. Tou-
rismusgebiete, welche den Sommergast be-
reits in der Vergangenheit in den Fokus ge-
nommen haben, konnten vielfach von 
dieser Entwicklung stark profitieren.

„Ich persönlich bin überzeugt, dass Coro-
na aktiv dazu beigetragen hat und immer 
noch beiträgt, vielen neuen Gästen den Al-
penraum positiv näher zu bringen und so-

mit zukünftig für sich zu gewinnen“, sagt 
Mangold. 

Seilbahnen können  
den Bike-Boom bedienen
Ein Teil des Freizeitangebotes am Berg wid-
met sich u. a. dem Thema Biken – Speziell 
dem Downhillbereich. Dieser bietet Jung 
und Alt, Anfängern und Profi Sportlern ein 
unvergessliches Fahrerlebnis.

Seilbahnen können hierbei ihren Teil da-
zu beisteuern, indem sie Biker samt Bikes 
vom Ziel der Downhillstrecke rasch, sicher 
und bequem wieder zum Start befördern, 
um den nächsten Ride in Angriff zu neh-
men. Je nach Anforderungsprofil und 
 Voraussetzungen können abgestimmt auf 

das jeweilige Seilbahnsys-
tem unterschiedliche Trans-
portmöglichkeiten und -sys-
teme für die Bikes angedacht 
und eingesetzt werden. 

Generell können die Bikes 
sowohl außen an den jeweili-
gen Fahrzeugen der Seilbahn 
angehängt, oder im Falle 
 einer Kabine in deren Innen-
raum transportiert werden. 
MOUNTAINMANAGER 2/202124
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Für besonders hohe Förderleistungen sor-
gen eigens für den Biketransport entwickel-
te Fahrzeuge in unterschiedlichsten Aus-
prägungen.

Es gilt vieles zu beachten
Stets zu beachten – speziell bei Nachrüstun-
gen – ist die Einhaltung der erforderlichen 
Lichträume, der seitlichen sowie horizonta-
len Abständen zu Hindernissen in der Stati-
on, aber auch auf der Strecke der betreffen-
den Seilbahn. 

Um eine Seilbahn Biketransport-taug-
lich herzustellen – sowohl während des Be- 
und Entladevorganges als auch in Punkto si-
cherer Beförderung von Gast und Bike – sind 
speziell in der Planungsphase eine Vielzahl 
an Parametern zu berücksichtigen, damit 
eine hohe Verfügbarkeit und Akzeptanz der 
Anlage bei Betreiber und Fahrgast erwirkt 
wird.

Bei oftmals mehreren hundert Bike-Be-
förderungen pro Tag, rückt die Thematik der 
selbstständigen Be- und Entladung durch 
die Fahrgäste heute in den Planungsfokus. 

Eine einfache Handhabung, hohe Funktio-
nalität und Sicherheit stehen dabei stets an 
erster Stelle. Immerhin erreichen Downhill-
bikes rasch Eigengewichte von bis zu 25 kg – 
eine immense Erleichterung für das Bedien-
personal, wenn diese Aufgabe dem Gast 
übertragen wird.

Neben der Auswahl des richtigen Trans-
portsystems gilt es, die Ein- und Ausstiegssi-
tuationen ideal an die jeweiligen Anforde-
rungen anzupassen: Angefangen von der 
Zugangssituation der Drehkreuze, Zugangs-
teiler usw., den benötigten Platzbedarf der 
Gäste samt deren Bikes, über Rampen -
flächen und Rampenneigungen bis hin  
zur Eruierung einer für das gesamte  
Gäste spektrum komfortablen Be- und 
Entlade geschwindigkeit bzw. Be- und Ent -
ladezeit. 

Unter Berücksichtigung all dieser Para-
meter und zahlreicher weiterer Faktoren, 
steht einem reibungslosen Fahrbetrieb der 
Anlage nicht nur in den Wintermonaten, 
sondern auch an heißen Sommertagen 
nichts mehr entgegen.

Bike-Spezialisierung  
bei Melzer & Hopfner
„Das Büro Melzer & Hopfner hat den Trend 
des Bikens bereits früh erkannt und sich be-
reits umfassend mit dieser Thematik, aber 
auch den verschiedensten Transportmög-
lichkeiten von unterschiedlichsten Anbie-
tern mit deren Vor- und Nachteilen aus -
einandergesetzt. So fließen in unsere 
Planungen bereits von Beginn an die not-
wendigen Überlegungen für die jeweiligen 
Erfordernisse mit ein, um unseren Kunden 
ein stimmiges und funktionales Konzept 
bereit stellen zu können.

Die bereits bauverhandelten Anlagen 
8SBK Limbergbahn und 8SBK Asitzkogel-
bahn stellen dabei nur einen Abriss jener 
Projekte dar, welche speziell auf die Anfor-
derungen des Biketransportes abgestimmt 
und projektiert wurden. Insofern konnten 
wir in den letzten Jahren bereits ein um-
fangreiches Wissen hinsichtlich dieser The-
matik ansammeln und geben unser Wissen 
gerne an Sie weiter“, so Mangold abschlie-
ßend. Mangold/mak
eilbahnen können zum Bike-
rend  ihren Teil  beisteuern,  indem 
ie  Biker samt  Bikes vom Ziel der 
ownhillstrecke rasch, sicher und 
equem  wieder zum Start 
efördern. © Marina Zechner
Beispiel für Fahrradtransport von Bartholet bei 
der 8 EUB Panoramabahn Heidbüel. © Bartholet
MOUNTAINMANAGER 2/2021 25
Anbausatz für den  Bike-Transport mit Sesselbahnen: 
 Beispiel 6CLD  Bike-Clip von Doppelmayr. © Doppelmayr
Ein Beispiel für eine Bike-Halterung von LEITNER. © Leitner
 Lösung für Gondelbahnen: Bike Rack. © Doppelmayr
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Die alpine Tourismuswirtschaft ist durch die COVID-19 Pandemie mit 
zahlreichen Herausforderungen konfrontiert. Die eingeschränkten 

Reisemöglichkeiten stellen eine Situation dar, die man zu nutzen wissen sollte.
D iese Wintersaison war für viele 
eine andere als sonst, denn die 
COVID-19 Pandemie wirkte sich 
nicht nur auf die Reisemöglich-
keiten aus, sondern auch auf die 

Bedürfnisse der Menschen. Der Wunsch 
nach Freiheit, Entschleunigung und Nach-
haltigkeit wird immer größer. Da bereits der 
letzte Sommer durch die COVID-19 Pande-
mie geprägt war, mussten Bergbahnen sich 
in kürzester Zeit auf die neue Situation ein-
stellen, neu positionieren und neue Strate-
gien entwickeln.

Auch Privatpersonen mussten sich auf 
die veränderten Verhältnisse einstellen. Da-
her schauten sich viele nach neuen Aktivitä-
ten um, die sie in ihrer näheren Umgebung 
ausüben konnten. Das Fahrrad erfreute sich 
dabei großer Beliebtheit. 

Viele Bergbahnen erkannten diesen 
Trend und erweiterten ihr Sommerangebot 
entsprechend. Durch den Auf- und Ausbau 
von Bikeparks entstand ein neues Angebot 
für Eltern, die gemeinsam mit ihren Kin-
dern Zeit verbringen und Sport betreiben 
wollen. Durch spezielle Anfänger-Bikeparks 
ist es auch möglich, dass sich die Nach-
wuchs-Biker sanft an die schwierigen Trails 
herantasten können.

Hier kommt der Sunkid Zauberteppich 
ins Spiel, denn dieser ist nicht nur im Winter 
einsetzbar, sondern auch im Sommer. Er 
punktet damit, dass er unkompliziert auf- 
und abbaubar, wetter- und schmutzresis-
tent ist.

Der Zauberteppich stellt in Bikeparks die 
ideale Aufstiegshilfe dar, um wieder an den 
Start des Übungsgeländes zu gelangen. Wo 
im Winter die Kinder ihre ersten Schwünge 
ziehen, machen im Sommer die Bike-Anfän-
ger ihre ersten Erfahrungen in den Trails.

Der Zauberteppich wird jedoch nicht nur 
in Bikeparks für Anfänger eingesetzt. Er fin-
det auch in Bikeparks mit flachem Gelände-
verlauf Anwendung. Erfolgreich im Einsatz 
ist der Zauberteppich unter anderem be-
reits in den Bikeparks von St. Corona am 
Wechsel, in Leogang, auf der Reiteralm und 
im Bikepark Serfaus-Fiss-Ladis. 

In St. Corona am Wechsel bietet der 90 m 
lange Zauberteppich des Skikinderlandes 
Zugang zu Trails für Groß und Klein. Durch 
S 
MIERT.
ie Aufstiegshilfe gelangen die Jüngsten 
um Ausgangspunkt des Mini-Bikeparks, 
o sie ihre Technik festigen können, um auf 
en schwierigen Trails des Bike-Mekkas 

Leogang zu bestehen. Im Übungsgelände 
es Bikeparks Serfaus-Fiss-Ladis befördert 
er 96 m lange Zauberteppich Biker jeden 
iveaus.

Damit die Fahrt in den Trails der Bike-
arks für Kinder noch spannender und 
bwechslungsreicher wird, besteht die Mög-
ichkeit, Sunny Stuff-Figuren zu positionie-
en. Ein schönes Beispiel ist hierfür der Kabi 
ike Park in Oberiberg (CH): Hier wurden 
wei Toucans beim Eingang, ein Bogen und 
iverse individuelle Figuren im Park plat-
iert – das regt das spielerische Lernen der 
inder an und dient nebenher als Spaß -

aktor. PR
Zauberteppich Bikepark 
Reiteralm. 
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Die Wexl Trails im Überblick. 
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Hier machen die Jüngsten erste Erfahrungen auf den Trails. 
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Lenzerheide 
setzt auf Light Ride
Digital inspirieren - Live erleben

itte Januar 2021 wurde in Lenzerheide eine neue Attraktion eröffnet. 
Der Light Ride hat seither viele Gäste angezogen und erfreut sich 

großer Beliebtheit.
Mountain.360guide.live

JETZT ENTDECKEN!
D er neue LIGHT RIDE in Lenzer-
heide ist eine Kombination aus 
Schlittel Challenge und Licht-
kunst und trifft den Nerv der 
Zeit. Die Schlittel Fans erwartet 

im oberen Streckenteil ein klassisches 
Nachtschlitteln mit dunkleren und helleren 
Passagen. Im unteren Teil tauchen nach und 
nach multisensorische Lichtinstallationen 
auf, die dem Schlittelnden nicht nur Unter-
haltung, sondern auch eine Challenge bie-
ten. Der Schlittelnde wird zum Spieler in ei-
nem Gameplay und verfolgt das Ziel, 
mithilfe der geringsten Gesamtzeit und 
durch das Sammeln von Zeitgutschriften an 
verschiedenen Stationen eine bestmögliche 
Endpunktzahl zu erspielen, die ihn schließ-
lich zum «Light Rider» kürt.

Ticketlimitierung und weitere 
Sicherheitsmaßnahmen
Nach den ersten drei Durchführungen 
stimmten sowohl die Ticketverkäufe als 
auch die durchwegs begeisterten Rückmel-
dungen positiv. Dennoch hat die Lenzer-
 heide Bergbahnen AG (LBB AG) bereits Ende 
Januar einige Änderungen vorgenommen, 
und vor allem die Anzahl der Tickets limi-
tiert. „Nur so konnten wir weiterhin ein 
hochwertiges Produkt bieten und lange 
Wartezeiten vermeiden“, so Peter Engler, 
CEO der LBB AG. Das Erlebnis sollte nicht 
durch eine zu hohe Nachfrage beeinträch-
tigt werden. Gäste mit einer „TOPCARD“ 
oder Jahreskarte „Arosa Lenzerheide Einhei-
misch“ hatten weiterhin unbegrenzt Zutritt. 
Allen anderen Gästen wurde der frühzeitige 
Kauf eines Tickets via Onlineshop empfoh-

len. Damit dennoch alle Schlittel Fans auf 
ihre Kosten kommen konnten, wurde der 
LIGHT RIDE zusätzlich an einem weiteren 
Abend angeboten.

Den Bergbahnen war es zudem ein gro-
ßes Anliegen, dass sich der Anlass nicht zu 
einem alternativen Ausgangstreffpunkt 
entwickelt. Aus diesem Grund wurde neben 
der Limitierung der Ticketanzahl auch das 
Personal aufgestockt. Zusätzliche Security-
Mitarbeiter haben zusätzlich für mehr Ord-
nung und Sicherheit gesorgt. Die Gesund-
heit der Gäste in Anbetracht der aktuell 
geltenden Corona Schutzmaßnamen hatte 
oberste Priorität. „Auch beim Schlitteln 
müssen die Abstände zwischen den Grup-
pen eingehalten sowie zertifizierte Masken 
in den Bahnen und Anstehbereichen getra-
gen werden“, so Peter Engler PR/lw
MOUNT28
Der neue Light Ride 
in Lenzerheide.
© Cemil Erkoc
AINMANAGER 2/2021
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360° Perspektiven GmbH

irtuelles Erlebnis mit Wow-Effekt

igital inspirieren – live erleben. Die digitalen 360°-Touren der 360°Perspektiven GmbH, die es jetzt auch als 

geführte Touren mit Guide gibt, bieten den perfekten Einstieg ins Erlebnis vor Ort.
Die Natur genießen oder Sport betreiben 
und rundherum ein herrliches Bergpa-
norama – wenn das gerade vor Ort nicht 

möglich ist oder man sich einfach nur für den 
nächsten Urlaub inspirieren lassen möchte, 
hilft die 360° Perspektiven GmbH. „Die virtuel-
le Präsentation ist interaktiv, vielfältig, gibt ra-
schen Überblick und inspiriert zu einem echten 
Aufenthalt vor Ort“, so Gerald Stöllnberger, GF 
360° Perspektiven GmbH.
Wie es gelingt, das Live-Erlebnis in die eigenen 
4 Wände zu bringen, zeigt etwa das Projekt der 
Pilatus-Bahnen AG, mit dem man 2020 aufhor-
chen hat lassen. Die Bewegung im virtuellen 
Raum erfolgt dabei immer intuitiv und selbst-
bestimmt. Dazu Tobias Thut, Leiter für Marke-
ting & Verkauf der Pilatus-Bahnen AG: „Die 
Gäste schätzen die Möglichkeit der interakti-

ven Entdeckung des Luzerner Hausbergs be-
reits zuhause am Bildschirm sehr. Die Zugriffs-
zahlen steigen kontinuierlich, auch wenn wir 
natürlich noch keine Vergleichsmöglichkeiten 
haben. Die Pilatus-Bahnen AG sind mit dem Re-
sultat sehr zufrieden und haben das primäre 
Ziel – den Gästen den Pilatus auch digital emo-
tional näher zu bringen – erreicht.“

Noch einen wesentlichen Schritt weiter
Passend zum steigenden Interesse am digita-
len Erleben und interaktiven Agieren können 
die 360°-Touren jetzt mit einer neuen Techno-
logie ausgespielt werden. Mit „360Guide.live“ 
ist es möglich, Gäste oder Interessenten aktiv 
durch die Highlights einer Destination zu füh-
ren, live zu kommunizieren und direkt Feed-
back zu bekommen. Wie beim echten Erleben, 

kann man sich durch Szenarien bewegen und 
eigene Blickwinkel ausloten. Der Live-Guide ist 
aber auch in der Lage, den Gast zu lokalisieren 
und das Interesse wieder gezielt auf einzelne 
Aspekte zu lenken. Interaktion und Kommuni-
kation, Erlebnis und Emotion, Überblick und 
Einblick in Details – mit „360guide.live“ wird 
das Erleben des Contents noch intensiver und 
ist noch näher an der Realität, eine spieleri-
sche Komponente kommt dazu. Der Gast kann 
online live Fragen stellen, Punkte markieren 
und so die Tour personalisieren – ganz wie auf 
geführten Touren in Echtzeit direkt vor Ort. lw

www.360perspektiven.com
https://mountain.360guide.live
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ie digitale Talstation 
von Axess
Egal ob bei Zutrittssystemen, Kassenautomaten oder Online-Lösungen für 
den Ticketverkauf, Axess ist ständig am Puls der Zeit, wie die neuesten 

 Produkte zeigen. Diese Vorreiterrolle ermöglicht den Kunden,  
ihren Wintersportgästen modernste Lösungen für einen bequemen und 

 sicheren Skitag bieten zu können.
Mountain Innovations GmbH · Josef-Wallner-Straße 5 · 94469 Deggendorf 
T  +49 (0) 991 9106-700 · E  info@mountain-innovations.com  
www  mountain-innovations.com

MANUFACTURING
WOW EFFECTS

Weitere individuelle 
Attraktionen siehe:

www.mountain-innovations.com
Skitickets online kaufen
Tickets zu buchen sollte eine schnelle und 
unkomplizierte Sache sein. Mit dem Axess 
WEBSHOP für Online Ticketing können Be-
treiber eines Resorts ihren Gästen die Mög-
lichkeit bieten, Tickets oder andere Leistun-
gen bequem von Zuhause oder vom 
Hotelzimmer aus zu buchen. Gäste, die be-
reits Stammkunden sind, können ihr Ticket 
im Axess WEBSHOP über die WTP-Nummer 
neu aufladen und erhalten dadurch sofort 
ein gültiges Ticket. Die Bezahlung erfolgt 
wie in jedem anderen Onlineshop über die 
Kreditkarte oder andere Zahlungsmetho-
den. Der digitale Kauf von Skitickets ist in 
Zeiten von Covid-19 ein besonders wichtiger 
Faktor, da so der Kontakt zu fremden Men-
schen an einer Kassa vermieden wird. Der 

Axess WEBSHOP kann in eine bereits vor-
handene Website integriert und an das Cor-
porate Design des Resorts angepasst wer-
den. 

Das Smartphone wird zum Ticket
Mit dem neuen AX500 Smart Gate NG BLE 
kann künftig vielleicht gänzlich auf Tickets 
aus Papier oder Kunststoff verzichtet wer-
den. Nachdem ein Gast sein Ticket im Axess 
WEBSHOP gekauft hat und es automatisch 
in der entsprechenden App gesichert wurde, 
erkennt die Antenne des Gates mittels Blue-
tooth Low Energy Technologie das Ticket am 
Smartphone. Das AX500 Smart Gate NG BLE 
löst nach Validierung die Öffnung des Zu-
tritts aus und der Skifahrer kann, ohne das 
Handy aus der Jacke nehmen zu müssen, 

durch das Gate und zum Lift gehen. So wird 
ein schnelles Durchschreiten ermöglicht 
und es entstehen keine langen Warteschlan-
gen, wodurch wiederum der Kontakt zu an-
deren Menschen vermieden werden kann. 
Auf diese Weise unterstützt das smarte Gate 
die Skigebietsbetreiber bei der Einhaltung 
der geltenden Corona Maßnahmen. 

Durch die fast unbegrenzten Ticketinfor-
mationen, die auf dem Handy gespeichert 
werden können, eröffnen sich zugleich neue 
Möglichkeiten des Berechtigungsmanage-
ments für Betreiber. 

Natürlich können auch weiterhin die ge-
wohnten RFID-Tickets  verwendet werden, so 
dass das Beste aus der BLE- und der HF-Tech-
nologie vereint wird. 
MOUNTAINMANAGER 2/202130
App mit geringem Energievebrauch
„Uns ist es besonders wichtig, Lösungen für 
unsere Kunden zu entwickeln, die wieder-
um deren Gäste begeistern und somit weite-
re Besuche anregen. Die Kombination aus 
dem Onlinekauf der Tickets im Axess WEB-
SHOP und deren Verwendung über das 
Smartphone mit dem AX500 Smart Gate 
NG BLE, ist deshalb die Zukunft und zusätz-
lich für die aktuellen Covid-19 Maßnahmen 
wichtig“, sagt Oliver Suter, CSO und Vor-
stand der Axess AG. „Die Herausforderung 
hierbei war eine App zu entwickeln, die 
möglichst wenig Energie verbraucht, damit 
das Smartphone auch bei Minusgraden den 
ganzen Tag durchhalten kann. Unser Team 
konnte dies erfolgreich lösen.“ pr
er Ticketkauf wird in 
ukunft immer mehr 
nline stattfinden. Ein 
orhandenes Ticket 
ann im Webshop 
ieder aufgeladen wer-
en, ein neues auf das 
andy geladen oder vor 
rt an der PICK UP BOX 
bgeholt werden.
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Das Handy wird zum Skiticket. Es muss 
nicht einmal aus dem Anorak genommen 
werden, sondern kommuniziert selbständig 
mit dem Gate wie ein RFID- Ticket.
31
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AGAZIN SKISERVICE & RENT
Reichmann Ski & Board Tuning

Online-Premiere  
es Reichmann Slope Masters
nfang Februar wurde die neueste Maschineninnovation aus dem Hause Reichmann in einer Online-
 Premiere dem Fachpublikum vorgestellt. Der neue Slope Master ist der wahrscheinlich kleinste  
Schleifautomat für Ski und Snowboards am Markt. Neben der besonders kompakten Baugröße  

bringt er zahlreiche weitere spannende Features für den Anwender mit.
©

Seit über 20 Jahren setzt der getriebelose LEITNER DirectDrive weltweit Maßstäbe. 
Im Vergleich zu anderen Antrieben und Direktantrieben besticht er durch geringen  

Wartungsaufwand, maximale Verlässlichkeit des Systems und enorm hohe Benutzerfreundlichkeit.  
Das behaupten nicht nur wir, sondern mehr als 200 zufriedene Kunden in 25 Ländern.

www.leitner.com | #leitnerdirectdrive #unrivaled

Weiterhin unerreicht am Seilbahnmarkt.

Der LEITNER DirectDrive
Klein im Design – groß  
in der Leistung
Der neue Slope Master vereint zahlreiche 
Anwendervorteile in einem äußerst kom-
pakten Gehäuse. Der reduzierte Aufbau 
macht die Installation und Wartung des 
 Automaten besonders einfach. Durch die 
Möglichkeit, den Schleifstein für Ski in ver-
schiedene Zonen für Vorschliff und Struk-
turschliff abzurichten, erzielt der Anwender 
mit nur einem Stein dasselbe hochwertige 
Schleifresultat wie ein Automat mit zwei 
Schleifsteinen. Das spart Zeit, Material und 
Platz in der Werkstatt. Als weiteres Highlight 
lässt sich der Slope Master mit der Kanten-
schleifmaschine DTS-U II RACE zu einem 
Vollautomaten für Belag und Kante verbin-

den. Dabei ist der Automat universell ein-
setzbar: vom Langlaufski über Alpinski oder 
extra lange Sprungski bis hin zum Snow-
board.

Vorstellung auf  
der ISPO Digital 2021
Als einer der ersten und langjährigsten Aus-
steller auf der ISPO in München blieb Reich-
mann der Messe auch in diesem außerge-
wöhnlichen Jahr treu. In einem virtuellen 
Brandroom konnten die Online-Messebesu-
cher den neuen Slope Master und weitere 
Highlights des Unternehmens entdecken 
und über Livechat kommunizieren. „Selbst-
verständlich kann eine Online-Messe den 
persönlichen Kontakt und eine Live-

 Vorführung der Maschine nicht ersetzen. 
Dennoch war es uns wichtig, trotz der 
schwierigen Umstände Teil der ISPO Digital 
zu sein und die Plattform als Ergänzung un-
serer eigenen Kanäle zu nutzen“, so Stefan 
Reichmann.

Persönliche Vorführtermine  
nach Absprache
Unter der Microsite www.slopemaster.de ist 
der neue kompakte Schleifautomat seit 
dem 1. Februar online erlebbar. Als zusätz -
liches Angebot bietet Reichmann nach per-
sönlicher Absprache und unter Berücksich-
tigung der aktuell geltenden Hygienevor-
schriften auch individuelle Vorführtermine 
im Showroom in Weissenhorn an. PR
Slope-Master Siegfried Rumpfhuber. | Detail der Maschineninnovation Slope Master. | Strukturergebnisse-Slope-Master.
MOUNTAINMANAGER 2/202132
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THALER erreicht mit Skiservice-Maschine einzigartige Qualität

ir leben von den Gefühlen 
des Skifahrers
Umsatz steigern und Liquidität generieren!Umsatz steigern und Liquidität generieren!
Mit der Mietkaufvariante* ganz einfach, ohne Risiko und Investition zur neuen AttraktionMit der Mietkaufvariante* ganz einfach, ohne Risiko und Investition zur neuen Attraktion

Innerhalb kürzester Zeit realisierbar!Innerhalb kürzester Zeit realisierbar!
Nutzen Sie vorhandene Infrastruktur – ob Sessel-, Gondel- oder SchleppliftNutzen Sie vorhandene Infrastruktur – ob Sessel-, Gondel- oder Schlepplift

1

2

Da der Wintergast laut Studien fast ausschließlich wegen des Skifahrens kommt, 
soll er auch über das perfekte Sportgerät verfügen. Nur so kann er die von den Bergbahnen aufwändig 

räparierten Pisten voll genießen. Dank Thalers neuem Kantentuning bei der X4 lässt sich das Erlebnis
nochmals deutlich steigern – was zu begeisterten „Wiederholungstätern“ führt.
n Publikumsrenner aus Oberbayern  -Auswahl-n Publikumsrenner aus Oberbayern  -Auswahl-

* Jetzt über die risikolose Mietkaufvariante informieren!* Jetzt über die risikolose Mietkaufvariante informieren!

Begeistert alle Ihre Gäste!Begeistert alle Ihre Gäste!
Ob Familien mit Kindern, Senioren, Actionsuchende, Firmen- oder VereinsgruppenOb Familien mit Kindern, Senioren, Actionsuchende, Firmen- oder Vereinsgruppen

Bestens bewährt und Qualität für viele Jahre!Bestens bewährt und Qualität für viele Jahre!
Weltweit an über 100 Stationen, seit 15 Jahren zuverlässig und erfolgreich im EinsatzWeltweit an über 100 Stationen, seit 15 Jahren zuverlässig und erfolgreich im Einsatz

Fragen Sie unsere Kunden!Fragen Sie unsere Kunden!
Mountaincart steigert Ihren Umsatz, bietet höchste Qualität & ist einfach realisierbarMountaincart steigert Ihren Umsatz, bietet höchste Qualität & ist einfach realisierbar

3

4
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E I B E N S T O C K

bnisBERG
ROSSARL
H ermann Thaler war immer in-
spiriert von der Idee, das Winter-
sport-Erlebnis für den Gast auf-
zuwerten – ein Umstand, der 
letztlich die ganze alpine Touris-

musbranche befeuern sollte. Seine intensi-
ve Kundenorientierung mündete in der 
sprichwörtlichen „Thaler-Qualität“ – sei es 
im Bereich Verleih, Depot oder Shopdesign 
und schließlich auch am Sektor Skituning 
mit der Maschine X4, die kürzlich noch 
 einmal mit neuer Technologie optimiert 
wurde. 

Man erinnere sich an die zukunftswei-
senden Vorzeigeprojekte in Fiss, Gerlos oder 
dem Hotel Arlberg, die eine moderne Wohl-
fühl-Atmosphäre erzeugen, so dass beim 
Gast vom ersten Moment an ein entspann-
tes Urlaubsgefühl aufkommen kann. Er 
ühlt sich willkommen und ist sozusagen 
gut gelandet“.

ie Verbindung zwischen Piste  
nd Skifahrer
iesen Qualitätsansatz hat Thaler wie ge-

agt auch in den Bereich der Ski-Präparie-
ung herübergezogen. Denn das Sportgerät 
st die Verbindung zwischen der Piste und 
em Skifahrer selbst und bildet so eine 
ichtige und höchst emotionale Schnitt-

telle. Es ist erwiesen, dass die Mehrheit der 
äste beinahe ausschließlich wegen des 
eelings beim Skifahren kommt – nicht we-
en der Gondelfahrt oder dem Aprés Ski 
der dem Spa im Hotel bzw. dem Schnee-
chuhwandern etc. Dies alles dient zwar zur 
brundung des Urlaubsgefühls, bildet je-
och nicht den Kern der Sache. Umgekehrt 
ilt: Wenn der Gast vom Skifahr-Erlebnis be-
eistert ist, dann wird er immer wieder zu-
ückkehren, er will diese Ausschüttung der 
ndorphine möglichst oft wiederholen. Der 
örper ist voll Adrenalin, jeder Schwung ist 
ozusagen ein „Überleben“. Man wiederholt 
edoch nur Sportarten, bei denen man sel-
er das Gerät wie Skis oder Bikess steuert 
nd beherrscht. Ansonsten würden wir ja 
uch den ganzen Tag Alpine Coasterfahren 
ollen…

Das setzt wiederum voraus, dass der Ski-
ahrer auch das bestmögliche Gerät an den 
einen hat!

ehr Grip und mehr Reserven 
ewirken mehr Gelassenheit

Kann es sein, dass 80 % Ihrer Gäste nicht 
it dem perfekten Ski fahren? Es gibt ei-
gentlich keinen Grund dafür. Die Seilbah-
nen geben zwar löblicherweise große Sum-
men für die perfekten Pisten durch 
Beschneiung und Präparierung aus, was je-
doch nur in Kombination mit optimaler 
Ausrüstung zum genussvollen Fahrerlebnis 
führt. Speziell am Nachmittag bei abgefah-
rener Piste kann das positive Erlebnis vom 
Vormittag schnell abhanden kommen. 

Die Freude kann sich nicht richtig ein-
stellen. Viele Familien z. B. verzichten auf 
den Winterurlaub, weil die Frauen bzw. Müt-
ter Angst haben. Sie fühlen sich etwa unsi-
cher, weil sie die Skier nicht wirklich kontrol-
lieren“, sagt Thaler. Also kümmert er sich 
darum, dass jeder Skifahrer das Gefühl hat, 
wirklich mit dem optimalen Sportgerät am 
Fuß ausgerüstet zu sein.

Deswegen wurde die Tuning-Maschine 
X4 entwickelt und kürzlich weiter optimiert. 
Sie garantiert u. a. mehr Grip durch die neu-
artige Kantenbearbeitung. „ Durch unsere 
neue Entwicklung erreichen wir beim Kan-
tentuning eine außergewöhnliche Präzisi-
on, welche bisher nur mittels händischer 
Nachbearbeitung durch Skiservice-Profis 
erreicht wurde. Es ist uns gelungen, dies in 
den automatisierten Schleifprozess zu inte-
grieren – und das bei hoher Kapazität“, so 
Thaler weiter.

Die Maschine erledigt den Vorgang also 
automatisch, und zwar im letzten Arbeits-
gang. „Wir führen als letzten Arbeitsgang 
info@minfo@m
icht wie allgemein üblich das Tuning 
urch, sondern die Bearbeitung der Seiten-
ante mittels hochwertiger Diamantschei-
e. – statt konventioneller Schleifmittel wie 
iliziumkarbonat oder Korund. Dadurch 
reift die Kante viel präziser, was dem Ski-
ahrer mehr Kontrolle und letztlich mehr 
reiheit gibt. Darauf folgt abschließend eine 

ehrstufige Unterkantenpolitur.“
Thaler: „Es ist immer das 
sportliche Erlebnis und 
 Lebensgefühl, welches den 
Gast animiert, wieder die 
Berge aufzusuchen.“ 
© iStock
halers optimierte Skituning -
aschine X4 bringt 40 % mehr 
rip, 40 % mehr Reserven und 
0 % mehr Gelassenheit.  
 Thaler (6)
ountaincart.com | Tel. +49 (0)8061-49589-0 | www.mountaincart.comountaincart.com | Tel. +49 (0)8061-49589-0 | www.mountaincart.com
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„Die PRINOTH Maschinen eignen sich für uns am besten und die Qualität 
der Arbeit der POWER Fräse hat uns schon vor Jahren überzeugt. So wurde 
der LEITWOLF zur Referenzmaschine für die Lenk Bergbahnen. Kombiniert 
mit der Schneehöhenmessung und den GIS Angeboten von LEICA richten 
wir unseren Fokus auf Kosteneffizienz sowohl bei der Beschneiung als 
auch bei der Pistenpräparation. Natürlich ohne Qualitätsverlust bei den 
Pisten. Dank SNOW HOW sind wir nun noch besser und effizienter.“

OPTIMALE PISTENQUALITÄT 
DANK ZUVERLÄSSIGER TECHNIK 
UND MODERNSTER SOFTWARE

PRINOTH LEITWOLF 

FÜR PERFEKTE PISTEN
DIE REFERENZ

NICOLAS VAUCLAIR
GESCHÄFTSFÜHRER DER 
LENK BERGBAHNEN 
Der perfekte Skitag für den Kunden
Man kann das Ganze mit einem Autoreifen 
vergleichen: der eine schafft mit 55 km/h die 
Kurve, ohne zu rutschen, der andere nur mit 
40 km/h. Oder er benötigt einen kürzeren 
Bremsweg, bis das Fahrzeug steht. Ich denke, 
wir alle wollen diese Reserven beim Hand-
ling haben“, meint Thaler.

Es gibt aber noch eine andere Qualitäts-
Innovation bei der X4, die das „Glücksgefühl 
auf dem Schnee“ unterstützt: das persönli-
che Set-Up des Skis. Das heißt, man kann 
den Ski auf jeden Kunden ganz persönlich 
mit verschiedenen Tunings abstimmen. Ba-
sis dafür ist eine Befragung: Wie ist Dein Le-
vel – schnell, langsam, kurze Kurven oder 
lange entspannte? Was soll der Ski können, 
was möchtest Du denn gerne? 

Es ist nicht nur ein Skiservice, es ist ein 
Stück Lebensgefühl! Der Wintersportler ver-
bringt 5 ja Stunden am Tag auf dem Schnee. 
Man nimmt den Kunden also ernst. Das Er-
gebnis ist eine neue Qualität des Erlebens 
nach dem Motto „Ich habe für mich das op-
timale Gerät an Beinen – statt eines Massen-
produkts“ Das nimmt ihm eine große Sorge 
weg. Oder anders ausgedrückt: „Das Feed-
back der Skier ist unglaublich, sie machen 
exakt das, was ich will.“

Das ausgelöste Feeling ist wie ein Mag-
net, man will es möglichst oft wiederholen. 
So wie wenn man das perfekte Steak geges-
sen hat. Man ist immer wieder bereit, für die 
Wiederholung des Erlebnisses zu bezahlen – 
und will auch kein anderes; Dieses Gefühl 
will man immer wieder erleben. 

Auf den Punkt gebracht lässt sich sagen: 
Es geht letztlich um die Ausschüttung von 
Endorphinen, darum ist das Skifahren at-
raktiv. Aktivitäten, welche der Gast selbst 
usführt, stellen sicher, dass dieser wieder-
ommt. Sonst würden Gäste ja auch mehre-
e Tage ein Hotel fürs Achterbahn-Fahren 
uchen…Dann schmeckt auch der Glühwein 
us dem Container gut und Aprés Ski macht 
paß. Die Branche lebt demnach im Grunde 
on den Glücks-Gefühlen der Skifahrer!

„Es ist immer das sportliche Erlebnis und 
ebensgefühl, welches den Gast animiert, 
ieder die Berge aufzusuchen. Und dieses 

rlebnis sollte von uns bestens unterstützt 
erden, damit der Gast sicher gerne wieder 
uf die Pisten zurückkehrt“, so Thaler ab-
chließend.
azit: Der Gast verdient sich wohl das Ge-
ühl des optimalen Materials im teuren 

interurlaub. Die neue Kante leistet einen 
ichtigen Beitrag zum Urlaubserlebnis un-

erer Gäste. mak
Das neue Kantentuning bei der X4 sorgt für eine äußerst homogene 
Schleifstruktur und eine präzise Schneidekante.
36
Eine derart präzise Tuningkante wurde bisher nur 
mit händischer Nachbearbeitung erreicht. 
ie progressive  
ehrstufige Politur der  
nterkante bildet den Abschluss 
es Tuningvorgangs.
Das individuell abstimmbare  
Design des Belags steht  
im Mittelpunkt der Entwicklung. 
Im Bild 3 Beispiele.
MOUNTAINMANAGER 2/2021
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The summer innovation! 
Empa-Studie zu Aerosolen bei gut belüfteten Gondeln

nsteckungs-Risiko im Zug 
oder Büro zigfach höher
  

Das Risiko, sich während einer 12-minütigen Fahrt in einer Gondel mit offenen Fenstern 

nzustecken, ist 100 mal kleiner als bei einem achtstündigen Arbeitstag in einem wenig belüfteten
Zweierbüro. Das erhoben Forscher der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt 

EMPA aus Dübendorf (CH).
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THE
WORLD´S FIRST

FLOATING 
ROPES 

COURSE
C ovid-19 ist schwer einzuschätzen, 
und komplexe mathematische 
Modelle, die Infektionsrisiken be-
ziffern, sind letztlich Versuche, 
sich der Realität anzunähern – 

auch im Fall von Skigebieten und den vielen 
Menschen, die sich dort tummeln. Deshalb 
begann das Team um Ivan Lunati von der 
Empa-Abteilung „Multiscale Studies in Buil-
ding Physics“ seine Arbeit genau in dieser 
Wirklichkeit: in Seilbahnkabinen und -gon-
deln der Bergbahnen Engelberg-Trübsee-
Titlis (BET). Um dort den Faktor „Luftaus-
tausch“ zu erkunden, der bei der 
Verbreitung der Erreger bekanntlich eine 
wichtige Rolle spielt, führten die Forscher 
Messkampagnen durch. Sie untersuchten 
drei Kabinentypen mithilfe von 2 mobilen 
Sensoren auf Kopf- und Bauchhöhe: eine 
kleinere Gondel Type Omega 3 mit einem 
Volumen von gut 5 für maximal 8 Passagie-
re und zwei größere Kabinen mit Raum für 
0 beziehungsweise 77 Menschen und 
einem Volumen von ca. 40 m3 beziehungs-

eise 50 m3. 
Resultat: Waren die Fenster der Gondel 

eöffnet, wurde die Luft in der kleinsten 
38-mal pro Stunde ausgetauscht, in der 

ittleren 180-mal und in der größten nur 
2-mal. Die schlechte Durchlüftung in der 
rößeren Gondel ergibt sich dadurch, dass 
ie nur aufklappbare Fenster am Dach be-
itzt. „Dort herrschen kompliziertere Strö-

ungsverhältnisse, die weniger effizient 
ind“, so eine Forscherin. Klar ist: Je besser 
ie Durchlüftung, desto weniger Aerosole 
efinden sich in der Luft – also sinkt auch 
as Risiko einer Infektion. 

ergleich zum ÖV und Büros
llerdings: der festgestellte Luftaustausch 

n den Gondeln ist ein Spitzenwert im Ver-
leich zu den Zugwaggons und Zweierbü-
os! in diesen Räumen wird die Luft lediglich 
38
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 bis 14 mal respektive einmal pro Stunde 
usgewechselt!

Die Forscher kommen laut der Studie 
um Schluss: Das Risiko, sich während einer 
2-minütigen Fahrt in einer Gondel mit offe-
en Fenstern anzustecken, ist 100 mal klei-
er als bei einem achtstündigen Arbeitstag 

n einem wenig belüfteten Zweierbüro. Und 
ogar tausendmal kleiner als bei einem 
bendessen mit acht Personen auf 30 m2, 
ie sich bei geschlossenen Fenstern laut un-
erhalten!

Seien die Fenster in der Gondel jedoch 
eschlossen, ergebe sich auch hier ein um 
en Faktor zehn höheres Ansteckungsrisiko 
ro Fahrt. Allerdings sinkt das Risiko wieder-
m, wenn weniger Personen in der Gondel 
itzen.

Die Empa hat die Studie durchgeführt, 
hne die Maskenpflicht zu berücksichtigen. 
orscher Ivan Lunati wird in der Mitteilung 
itiert: „Wenn sie richtig getragen werden, 
MOUNTAINMANAGER 2/2021

faszinatour GmbH
ADVENTURE PARK SOLUTIONS

+49(0)8323 9656-26 | bau@faszinatour.de
www.faszinatour-adventurepark.comL

i

reduzieren Masken das Risiko entsprechend 
ihrer jeweiligen Filterleistung. Sie schützen 
vor allem vor der größeren Tröpfchenüber-
tragung, zum Beispiel durch Sprechen, sehr 
gut.“

Lüften hilft immer
Schlussendlich zeigen die Forschungsresul-
tate, dass Lüften, kurze Aufenthaltsdauer in 
der Kabine und möglichst wenig Personen 
in der Gondel das Infektionsrisiko min-
dern. Für die drei verschiedenen Gondeln 
habe sich in etwa ein ähnliches Anste-
ckungsrisiko pro Fahrt gezeigt. Der Grund: 
Die größeren Seilbahnkabinen sind deut-
lich weniger lange unterwegs als die kleine-
ren. Für Liftbetreiber dürften solche Infor-
mationen in jedem Fall nützlich sein. „Die 
Zusammenarbeit mit der Empa ermöglicht 
es uns, an professionelle und unabhängige 
Messdaten zu kommen», meint jedenfalls 
Marketingleiter Urs Egli von den Titlis Berg-
bahnen. „Wir schätzen die Kooperation sehr. 
Und in Anbetracht der aktuellen Lage ist sie 
noch wertvoller für uns.“

In Zukunft wollen die Empa-Forscher ih-
re Rechenmodelle weiter verfeinern oder 
auch ganz neue Ansätze entwickeln, um der 
Wirklichkeit noch näher zu kommen. Und 
zudem die Datengrundlage für den Ausstoß 
von Viren verbessern – mit einer „Hust-Ma-
schine“, die sie in ihrem Labor entwickelt ha-
MOUNTAINMANAGER 2/2021
ben. Aus zwei Zylindern, vergleichbar mit 
Lungenflügeln, gelangt über Schläuche spe-
zielle Druckluft in einen „Kopf“: aufgeheizt 
auf Körpertemperatur, angereichert mit 
Feuchtigkeit und Tröpfchen, deren Verbrei-
tung dann zwei Kameras aufzeichnen – ge-
eignet auch für Tests von künftigen Schutz-
masken.

Mit dem Seilbahnkabinenhersteller CWA 
in Olten, der die Forschung verfolgt und 
 unterstützt hat, sind bereits Gespräche über 
 eine Kooperation im Gange. „Das Thema 
Luftaustausch wurde bislang eher stiefmüt-
terlich behandelt“, sagt Massimo Ratti. Da-
ten, wie diejenigen von der Empa, so der 
Chief Technical Officer von CWA, seien da 
wirklich hilfreich – nicht nur in der aktuel-
len Lage, sondern auch mit Blick auf künfti-
ge Seilbahnen im öffentlichen Nahverkehr. 
Dort sind die Ansprüche schließlich noch 
höher als in Skigebieten, erklärt der Fach-
mann: „Wir wären sehr daran interessiert, 
bei einem Forschungsprojekt für Kabinen 
mit noch besserer Luftzirkulation mitzu-
machen.“ mak
Weitere Informationen
Dr. Ivan Lunati (Infektionsrisiko in Seilbahnen)

aboratory for Multiscale Studies in Building Physics
Tel. +41 58 765 41 11
Ivan.Lunati@empa.ch
Aerodynamik in der 
 Kabine: An den Fens-
tern misst ein Spezialist 
die Luftströme mit Hilfe 
von Luftdrucksensoren. 
© Streamwise GmbH
ie Farben und Pfeile 
eigen in Echtzeit an, 
ie stark und in welche 
ichtung die Außenluft 

n die Kabine „fließt“.  
 Streamwise GmbH
39
Vergleich der Infekti-
onsrisiken in drei 
 unterschiedlichen 
 Situationen: Blaue 
 Kurve: 12-minütigen 
Fahrt in einer  
8er Gondel.Grüne 
 Kurve: 2 Menschen, die 
sich 8 Stunden in einem 
20 m2-Büro befinden.
Orange Kurve: 8 Perso-
nen, die sich in einem 
30 m2-Raum bei ge-
schlossenen Fenstern 
laut unterhalten.  
© Empa
Auswirkung der 
 Passagierzahl auf  
das Infektionsrisiko 
bei 8, 5 oder halber 
 Kapazität, also  
4 Personen.

https://www.blick.ch/wirtschaft/sportgeschaefte-sind-bereit-diese-schlaeuche-sollen-die-wintersaison-retten-id16137633.html
https://www.blick.ch/wirtschaft/sportgeschaefte-sind-bereit-diese-schlaeuche-sollen-die-wintersaison-retten-id16137633.html
https://www.empa.ch/web/s305
javascript:mailto('|wrLCpsKuwrHCucK0f8KOwrvCpsKzc8KRwrrCs8KmwrnCrsKFwqrCssK1wqZzwqjCrQ==',%2069);
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Eine Innovation von Sprung Structures

mdenken beim Thema 
„Schnelles Bauen“
Auf uns können Sie zählen!
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 Mehr Platz in den Einrichtungen ist gefragter als je zuvor, einerseits wegen der Anforderungen der  
Distanzierung und andererseits, weil sich immer mehr Menschen für Sport und Freizeit ins Freie begeben. 
isher haben über 40 Skigebiete in nur wenigen Wochen mit Sprung-Strukturen, einer präzisionsgefertigten 

Alternative zum traditionellen Bauen, auf den Bergen Platz geschaffen. Im Folgenden erläutert  
Sprung Vizepräsident Jim Avery die Hintergründe.
as Bauen in alpinem Gelände und in rauen 
Klimazonen stellt konventionelle Gebäude 
vor große Herausforderungen. Das Bauen in 
alpinem Gelände und in rauen Klimazonen 
stellt konventionelle Gebäude vor große He-

rausforderungen. Angesichts der pandemischen Um-
stände betrachten immer mehr Menschen die Natur als 
den sichersten Ort, um mit anderen in Kontakt zu treten 
und ihre Freizeit zu genießen, was zu einer vermehrten 
Nachfrage nach Platz in den Bergen führt. Wie kann ein 
Betrieb diesem Bedarf schnell und effizient gerecht wer-
den und gleichzeitig einprägsame Erfahrungen für die 
Gäste bewahren?

Die Lösung besteht darin, die Kapazität mit kleineren 
Strukturen am Berg schnell und effizient zu erhöhen, 
die als permanente, aber flexible Vorrichtungen fungie-
ren können, unabhängig davon, ob sie für den vorüber-
gehenden oder langfristigen Gebrauch benötigt wer-
den.

Jahrelange Arbeit in der Skibranche war eine der He-
rausforderungen, die ich immer wieder sah: Resorts ar-
beiteten daran, festzustellen, ob konventionelles Bauen 
die beste Antwort auf einen unmittelbaren kurzfristi-
gen Platzbedarf war, bevor sie den längerfristigen Mas-
terplan der Resorts starteten. Neben der Leistung und 
Langlebigkeit des neuen Raums müssen auch Variablen 
wie die Leichtigkeit und Geschwindigkeit der Konstruk-
tion sowie deren Auswirkungen auf den Betrieb berück-
sichtigt werden, wie eine sofortige Lösung in Ihre Pläne 
passt und welche allgemeinen Gästeerlebnisse sie bie-
ten können, wenn es fertig ist. Es war schwierig, kosten-
günstige Lösungen zu finden, die aus betrieblicher Sicht 
sinnvoll waren, ohne die Leistung oder die visuelle At-
traktivität zu beeinträchtigen.

Hochwirksame Gebäudelösung  
für alpine Resorts
Mit Sprung verfügen wir über eine schnelle und effi-
ziente Bauweise, mit der Bauwerke an abgelegenen alpi-
nen Standorten und in einem Bruchteil der Zeit her-

kömmlicher Gebäudealternativen gebaut werden 
können (von Anfang bis Ende allein in den Sommermo-
naten). Die Gebäude halten rauen Klimabedingungen 
stand, benötigen kein Fundament, können bei Bedarf 
bewegt werden und unterstützen Optionen wie Tages-
lichtpaneele und Dämmsysteme. Es ist eine hochwirksa-
me Gebäudelösung für alpine Resorts. 

Wenn Sie in ein Skigebiet gehen und es etwas Neues 
gibt, sei es ein neuer Sessellift, eine neue Lodge oder eine 
neue Abfahrt, werden Sie begeistert sein. Ich denke, das 
ist sehr wichtig zu berücksichtigen. Viele Menschen sind 
einem bestimmten Skigebiet treu, aber bis zu einem be-
stimmten Punkt. Wenn ein anderes Skigebiet Besseres 
oder Aufregenderes zu bieten hat, vielleicht mehr An-
nehmlichkeiten oder aktualisierte Einrichtungen, wer-
den sie in dieses Resort gehen. Dies ist eines der Triebfe-
dern hinter dem Skifahren – Erforschen des Neuen und 
Aufregenden, ob es sich um technische Fortschritte bei 
Skiern, einen neuen Sessellift oder die nächste große Ab-
fahrt handelt. Sie sind begeistert von Innovationen. 
Wenn Sie dieselbe Idee durch die Linse der Gäste be-
trachten und versuchen, Sicherheitsvorkehrungen zu 
treffen, ist die Konstruktionsmethode von Sprung und 
das Endergebnis eine intelligente und kostengünstige 
Möglichkeit, schnell Platz zu schaffen. Auf diese Weise 
können Sie eine Reihe von Lösungen hinzufügen, von 
der Vermietung über Tageshütten bis hin zum kulinari-
schen Erlebnis, selbst auf dem Gipfel des Berges.

Für alle Wetterbedingungen tauglich
SPRUNG-Gebäude sind konstruierte gespannte Mem-
branstrukturen aus extrudierten Aluminiumbögen, die 
einzeln mit einer flammhemmenden Außenmembran 
für alle Wetterbedingungen verbunden sind. Im Gegen-
satz zu einem Zeltprodukt mit einer kurzen Lebensdau-
er als temporäre Struktur kann eine architektonische 
Membrananlage als Grundlage für ein bewohnbares Ge-
bäude als permanente Struktur dienen. Darüber hinaus 
handelt es sich um eine vollständig flexible Gebäudelö-
sung mit einem Design, das die Demontage, Umnut-
Bretton Woods, New 
Hampshire (USA): Ein 
15,2 x 33,5 m großer 
 Alpenclub für den ganz-
jährigen Einsatz. 
 Private Mitgliedschaft 
mit vollem Speise- und 
Skituning-Bereich. 
© Sprung (4) 

Links unten: Keystone 
Ski Resort, Colorado: 
Eine 745 m2 große, 
 vollständig  isolierte 
 Anlage, die das ganze 
Jahr über als Theater- 
und  Hochzeitsort am 
 Fuße des Resorts 
 genutzt werden kann. 

Rechts unten: Aspen 
 Resort, Colorado: 
 Innenfoliengrafiken 
können verwendet 
 werden, um Resorts 
 zusätzliche Einnahme-
quellen zu bieten. 
© Emily Elizabeth
Telefon +49 (0)7420 913 440 
Mobil +49 (0)179 227 7011

Karakikes 
ntech.com

Lager: Robert-Bosch-Str. 8  
72355 Schömberg w
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Wenn über Jahre gereiftes Know-how auf Fortschrittshunger und Pioniergeist trifft, sind maximale Ergebnisse die logische Folge: 
Der neue TITAN 4.0 vereint kompromisslose Funktionalität und Bedienfreundlichkeit mit Best-In-Class-Leistungen und hochwertigem 
Produktdesign. Er unterstreicht auf ein Neues die Position DEMACLENKOs als Innovations- und Technologieführer der Beschneiungsbranche 
und überzeugt durch die hervorragende Schneequalität, den effizienten Energieverbrauch und den minimalen Wartungsaufwand. 

TITAN 4.0: DER LEISTUNGSSTÄRKSTE SCHNEEERZEUGER AM MARKT.

DESIGNED TO IMPRESS
BUILT TO BE THE BEST
zung und Verlagerung ermöglicht, falls sich die Anfor-
derungen im Laufe der Zeit ändern sollten. Die 
High-End-Lösung kann schnell, kostengünstig, nachhal-
tig mobilisiert werden und sieht vor allem nicht kurzle-
big aus.

Aus diesem Grund sind sie für den ganzjährigen Ein-
satz in allen Klimazonen gebaut, auch in Gebieten mit 
extremen Temperaturen und starkem Schneefall. Sie 
halten Temperaturen von –51° C bis + 50° C und Wetter-
ereignissen wie Schneestürmen, starkem Schneefall 
und Hurrikanen stand. Gefederte Strukturen haben ei-
ne luftdichte Gebäudehülle und eine Glasfaserisolie-
rungsoption kann für eine überlegene Raumklimatisie-
rung und niedrigere Betriebskosten eingebaut werden.

Die nicht korrodierende Aluminium-Unterkonstruk-
tion in Militärqualität ist leichter und flexibler als Stahl. 
Dies ermöglicht einen kompakten Versand und niedri-
gere Frachtkosten, insbesondere an abgelegene Orte. 
Mit vor Ort bereitgestellten Komponenten kann das Ge-
bäude sehr schnell errichtet werden. Die Installations-
zeiten betragen ungefähr 185 Quadratmeter pro Tag für 
eine nicht isolierte Struktur und 45 Quadratmeter pro 
Tag für eine isolierte Struktur.

Einmal gebaut, erfordern Sprung-Strukturen im Ver-
gleich zu herkömmlichen Systemen sehr wenig War-
tung. Membranplatten können während der gesamten 
Lebensdauer der Struktur leicht repariert und einzeln 
ausgetauscht werden. Wenn die Membran ihre Lebens-
erwartung (über 50 Jahre) erreicht hat, kann eine Struk-
tur neu gehäutet werden, um die Membran zu ersetzen.

Endlose Optionen werden unterstützt
Endlose Optionen wie Technologie und moderner Kom-
fort werden unterstützt und können mit Tageslichtpa-
neelen, stilvollen Fenstern und Türen sowie Vergla-
sungswänden (Glasfassaden) ausgestattet werden, die 
natürliches Licht einladen und den Blick auf die Berge 
freigeben. Kamine können ebenfalls installiert werden. 
Das Gästeerlebnis wird visuell und mit Wärme und 
Komfort aufrechterhalten.

Ein traditionelles Fundament ist für eine Sprung-
Struktur ebenfalls nicht erforderlich. Die Struktur kann 
mit Ballastgewichten in einem Skigebietsplatz veran-
kert werden, wenn dies erforderlich ist. Dies ist wichtig, 
da in der Regel bereits viel Infrastruktur auf einem Platz 
oder vor Ort vergraben ist. Eine Platte kann auch gegos-
sen werden, wenn die Pläne dauerhafter sind. Dies ist je-
doch nicht erforderlich, da es verschiedene Möglichkei-
ten gibt, die Struktur zu verankern. Die Vielseitigkeit ist 
wichtig.

Die patentierten Membranstrukturen von Sprung 
sind das Ergebnis jahrzehntelanger Forschung und Ent-
wicklung in den Bereichen Design, Materialien und 
Technik. Insgesamt ist Sprung eine ideale Lösung für alle 
Organisationen, die schnell und kostengünstig Platz 
schaffen möchten, ohne dabei an Funktion, Leistung 
oder Komfort zu verlieren. Dies ist weitaus schneller als 
es die herkömmliche Konstruktion zulässt und auch 
langfristig flexibel. Wir können die Zukunft nicht vor-
hersagen, aber wir können vorbereitet sein. 

pr

JIM AVERY,  
VIZEPRÄSIDENT, SPRUNG 
STRUCTURES
Jim ist seit über 25 Jahren Teil des Sprung-
Teams, nachdem er 15 Jahre in der Ski-
branche in ganz Kanada und den USA ge-
arbeitet hat. Die Kombination seiner 
Leidenschaft für das Skifahren mit der Ge-
bäudelösung von Sprung war der Schlüs-
sel, um mehr als 40 Skigebieten zu helfen, 
schnell und kostengünstig Platz auf den 
Bergen zu schaffen. Jim lebt in den Ausläu-
fern der kanadischen Rocky Mountains.
42
 MO
Tamarack Ski Resort, 
Idaho: In den 
 Cafeterias der Day 
 Lodge können voll 
 ausgestattete Küchen 
untergebracht  
werden. 

Gebäude von SPRUNG 
im Mammoth Resort, 
Kalifornien.
UNTAINMANAGER 2/2021
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DOPPELMAYR/GARAVENTA baut Seilbahn für die Floriade

ine Fahrt in die Zukunft

we are now on 

instagram: 
Für die Besucher der international bekannten und beliebten Blumen- und Gartenausstellung, 
die Floriade Expo 2022, entsteht derzeit in Almere ein abwechslungsreiches Ausstellungsgelände. 
rei nach dem Motto „Growing Green Cities“ wurde eine Seilbahn von DOPPELMAYR/GARAVENTA 
als nachhaltiges Verkehrsmittel gewählt. Sie verbindet den nördlichen und den südlichen Teil  

des Geländes, überspannt die Autobahn A6 und wartet mit viel Komfort für die Fahrgäste  
und neuester Seilbahntechnik auf.
@arena_pistenmanagementTechnische Daten 
10-MGD Floriade Almere

Seilbahnbau

Länge

Höhenunterschied

Fahrgeschwindigkeit

Fahrzeit

Förderleistung (pro 
Stunde und Richtung)

Anzahl Kabinen

DOPPELMAYR/GARAVENTA

850 m

ca. 35 m

5 m/s

4,6 min.

2.250 P

34
D ie Besucher der Floriade Expo 2022 werden in 35 Metern 
Höhe über das Ausstellungsgelände schweben. Auf 850 
Metern Länge wird eine Seilbahn den südlichen Teil des 
Floriade-Parks mit dem nördlichen verbinden. Die Besu-
cher werden während der 5-minütigen Fahrt eine fantas-

tische Aussicht auf die einzigartige Kleingartenausstellung haben. 
Das Arboretum mit Bäumen, Pflanzen, Sträuchern und Blumenfel-
dern und alle anderen Sehenswürdigkeiten können aus einer außer-
gewöhnlichen Perspektive – von oben – bewundert werden. Darüber 
hinaus wird die Seilbahn als eines der Highlights der Floriade eine 
einzigartige Gelegenheit sein, das Potenzial von urbanen Seilbah-
nen zu erleben.

Sven Stimac, Chief Operating Officer bei der Floriade: „Die Seil-
bahn wird für die Gäste der Floriade eine Attraktion sein. Sie ermög-
licht es, das über 60 Hektar große Floriade-Gelände und die A6 in 
kürzester Zeit zu überqueren und zugleich die Landschaftsarchitek-
tur in Ruhe zu genießen. Mit diesem Verkehrsmittel können wir zu-
dem den Besucherstrom auf dem Floriade-Gelände optimal vertei-
len. Die Seilbahn ist ein sehr attraktives und komfortables 
Verkehrsmittel.“

Fertigstellung bis Mitte 2021
Start für den Bau der Seilbahn des Herstellers DOPPELMAYR/ 
 GARAVENTA und der Ingenieurberatungsorganisation Arcadis war 
im November 2020. Die Fertigstellung wird voraussichtlich Juni 
2021 sein. Somit können sich die Besucher der Floriade und Interes-
sierte schon vor der Messe einen Eindruck von einer Fahrt mit der 
Seilbahn machen und die Entstehung des Geländes aus der Vogel-
perspektive mitverfolgen.

Grüne Mobilität
Die Floriade setzt zusammen mit der DOPPELMAYR/GARAVENTA 
Gruppe, Arcadis, der Stadt Almere und weiteren Partnern der Messe 
Akzente für grüne Mobilitätslösungen. Während der Ausstellung 
wird die Floriade verschiedene grüne Mobilitätslösungen, zu denen 
auch die Seilbahn gehört, präsentieren. Zum Beispiel können Besu-
cher von der Esplanade mit einem elektrisch angetriebenen Kanal-
boot zur Floriade fahren. „Die Seilbahn passt perfekt zum Thema 
‚Growing Green Cities‘, da sie ein nachhaltiges Verkehrsmittel ist. 
Zum Beispiel verursacht sie mit ihrem in den Stationen unterge-
brachten Elektromotor während des Betriebs keine Abgase oder 
MOUNTAINMANAGER 2/202144
Feinstaub und sie ist sehr leise. Nach der Floriade wird die Seilbahn 
abgebaut und kommt dann wo anders wieder zum Einsatz“, sagt 
 Stimac.

Barrierefreiheit für alle Gäste
Die Seilbahn wird direkt über das Floriade-Gelände verlaufen. Beide 
Stationen werden ebenerdig und gut über verschiedene Fuß- und 
Radwege erreichbar sein. Sie wird vollkommen barrierefrei ausge-
führt und für alle Gäste – auch ältere Menschen, Besucher mit Roll-
stuhl oder Kinderwagen etc. – sehr gut zugänglich sein. Die Ein- und 
Ausstiegsbereiche in den Stationen werden getrennt voneinander 
angelegt, wodurch ein optimaler Personenfluss gewährleistet ist.

Einzigartige Herausforderung
Die Seilbahn wird über die A6 verlaufen. Das ist einzigartig in den 
Niederlanden. Im Frühjahr 2021 wird die Autobahn für den Seilzug 
kurzzeitig gesperrt werden. Bei der Fahrt mit der fertiggestellten 
Seilbahn wird die Überquerung der A6 ein besonderes Erlebnis sein.

PR
Floriade Almere Wasserstation. 
©
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ECHNIK NEUE BAHNEN
Nebelhornbahn von LEITNER bringt technische Premiere 

eueste Zweiseiltechnik
in Oberstdorf
 

Mit einer umfassenden Neuentwicklung der Zweiseiltechnik setzt LEITNER neue Maßstäbe.  

ie exklusiven Innovationen bilden eine Symbiose aus der 1S und 3S Technologie. Dabei wurde die 
Zweiseiltechnik erstmals mit den Symphony 10 Kabinen kombiniert. Die Vorteile des Systems  

zeigen sich vor allem in geringerem Wartungsaufwand und in längerer Lebensdauer.  
Die höchste Bergbahn des Allgäus ist nun fertiggestellt.
Um die Zeit während der behörd-
lichen Betriebssperre durch die 
Covid-19-Pandemie bestmög-
lich zu nutzen, hatte die Nebel-
horn AG im Mai 2020 beschlos-

sen, den Neubau der Nebelhornbahn um 
fast sechs Monate vorzuziehen. Heute be-
stätigt die Nebelhorn AG, dass sich die muti-
ge Entscheidung ausgezahlt hat. Nicht ein-
mal ein Jahr später sind die Bauarbeiten für 
die moderne 2S-Bahn von LEITNER planmä-
ßig abgeschlossen. Die moderne Zweiseil-
umlaufbahn von LEITNER bringt das Nebel-
horn nun in ein neues Zeitalter und ersetzt 
die vorherige Pendelbahn aus dem Jahre 
1977.

Das Projekt sorgt für moderne und ein-
zigartige Beförderungstechnik sowie deut-
lich höhere Kapazitäten. Zudem bringt die 
Bahn eine technische Premiere nach 
Oberstdorf: Die komplett neu entwickelte 
Zweiseiltechnik von LEITNER wurde hier 
erstmals mit den Symphony 10 Kabinen 
kombiniert.

Ein zentrales Element der Neuentwick-
lung der 2S Technik ist das Laufwerk. Im Ge-
gensatz zu herkömmlichen Laufrollen be-
stehen diese beim neuen Laufwerk nun zu 
100 Prozent aus Kunststoff. Die neu entwi-
ckelten Kunststoffrollen wurden mit spe-
ziell geformten Seitenborden ausgeführt. 
Diese können im Bedarfsfall die kompletten 
Fahrzeug- und Seilabhebelasten bei den 
Stützenüberfahrten vom Tragseil auf die Er-
satzfahrbahn übertragen. Die Lebensdauer 
des Tragseils und die Tragseilversetzinter-
valle werden durch diese seilschonende 
Neuentwicklung verlängert.

Fertigungstechniken und Präzisionsbau-
teile, analog zum Flugzeugbau, prägen den 
hohen technischen Standard des neuen 
LEITNER 2S Laufwerks. Da die meisten Teile 
aus dem Vollen gefräst werden, entfallen 
viele Sicherheitsschweißnähte sowie deren 
zerstörungsfreie Prüfungen. Die Konstruk-

tion besitzt deutlich mehr Stabilität bei 
gleichzeitig geringerem Gewicht. Damit ver-
ringert sich zugleich der Aufwand für die 
vorgeschriebenen Inspektionen vor Ort er-
heblich. Auch die Tragseilführungen an den 
Stützen bestehen nun aus Kunststoff und 
müssen daher nicht mehr fettgeschmiert 
werden.

Ein zusätzliches Ergebnis der Symbiose 
zwischen der bewährten 1S und 3S Technolo-
gie ist die Ausführung der Stationen. Diese 
wurden um drei Grad geneigt, um die Hang-
abtriebskraft optimal nutzen zu können. 
Die Folge: geringerer Energieaufwand beim 
Verzögern und Beschleunigen der Fahrzeu-
ge. Die Stationen können so kompakter und 
platzsparender ausgeführt werden. Von der 
seit vielen Jahren bewährten Technologie 
der Einseilumlaufbahnen hat LEITNER die 
Beschleunigungs- und Verzögerungsme-
chanismen, die Zugseilablenkung sowie die 
Antriebs- und Umlenkeinheiten in die neue 
2S Technik übernommen.

Neben der erheblichen Steigerung des 
Komforts werden lange Wartezeiten in Zu-
kunft vermieden. Dank der von Pininfarina 
designten Symphony Kabine erleben Gäste 
zudem schon beim Betreten ein neues Ge-
fühl von Bequemlichkeit. Während der 
Fahrt auf 2.224 m Höhe können sie einen 
maximalen Rundumblick durch Panorama-
verglasung genießen. Durch den wärmen-
den Sitzbezug aus Loden war der Einbau ei-
ner Sitzheizung nicht nötig.

Die Nebelhornbahn ist die erste Zweiseil-
umlaufbahn, welche mit dem energie-
 effizienten und ressourcenschonenden 
LEITNER DirectDrive betrieben wird. PR

Die neue Nebelhornbahn  
von LEITNER. 

Technische Daten  
Nebelhornbahn/Oberstdorf (DE)

Schräge Länge

Höhendifferenz

Max. Fahrge-
schwindigkeit

Förderleistung 
(Endausbau)

Anzahl Fahrzeuge 
(Endausbau)

Anzahl Stützen

Sektion 1

2.149 m

451 m 

7 m/s

1.500 P/h

33 + 1

3

Sektion 2

2.535 m

653 m

7 m/s

38 + 1

3

©
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ECHNIK NEUE BAHNEN
Technische Daten 10-MGD Flying Mozart

Seilbahnbau

Planung

Architektur

Seil

Höhe Talstation Wagrain

Höhe Bergstation Kleinarl

Höhenunterschied

Förderleistung

Fahrgeschwindigkeit

Schräge Länge

Fahrzeit

Anzahl Kabinen

Anzahl Stützen

Seildurchmesser

DOPPELMAYR/ 
 GARAVENTA

Salzmann Ingenieure ZT 
GmbH

Hasenauer Architekten ZT 
GmbH

Teufelberger

1.785 m

1.856 m

 71 m

2.400 P/h

6 m/s

3.137 m

ca. 8 Minuten

79

16 (höchste Stütze 31 m)

48 mm

©

DOPPELMAYR/GARAVENTA

Der Vision 
einen Schritt näher
Am 24. Dezember wurde die neue 10er-Kabinenbahn Panorama Link in Betrieb genommen.  
rrichtet wurde die neue Bahn von DOPPELMAYR/GARAVENTA im Auftrag der Snow Space Salzburg 

Bergbahnen AG und der Shuttleberg GmbH & Co.KG.
D ie Verbindungsbahn Panorama 
Link ist ein wesentlicher Faktor 
im Projekt „Skifahren über 12 
Gipfel und 5 Täler“ von Alpen-
dorf über Wagrain, Flachau, Fla-

chauwinkl und Kleinarl bis Zauchensee. Die 
Panorama Link verbindet dabei den Skiberg 
Grießenkareck in Flachau/Wagrain mit dem 
Nachbarskigebiet Flachauwinkl/Kleinarl 
und eröffnet auf ihrem Weg einen beeindru-
ckenden Blick auf die Umgebung, also die 
Hohen und Niederen Tauern. Der Name ist 
damit gleichsam Programm. „Mit dem heu-
tigen Tag wird eine jahrzehntelang gehegte 
Vision wahr: Skifahren über die 12 schöns-
ten Gipfel und 5 Täler des Salzburger Pon-
gaus im Herzen von Ski amadé. Die neue 
Verbindungsbahn Panorama Link macht es 

möglich und setzt einen Meilenstein in der 
Geschichte unserer Wintersportdestinati-
on“, erklärte denn auch Wolfgang Hettegger, 
Vorstandsvorsitzender der Snow Space Salz-
burg Bergbahnen, bei der Eröffnung.

Mit Hilfe der neuen Seilbahn, die 
 DOPPELMAYR/GARAVENTA gebaut hat, er-
öffnet sich den Gästen der Zugang zu einem 
umfang- und abwechslungsreichen Ange-
bot. Dazu zählen Abfahrten mit überwie-
gend blauen und roten Skipisten genauso 
wie sportliche Carving-Hänge, moderne 
Seilbahnanlagen und mehrere Kinder-Er-
lebniswelten. Da sich diese Infrastruktur 
zum Großteil in einer Höhenlage über 1.500 
 Metern befindet, ist beste Schneequalität 
auch in der Vor- und Nachsaison vor -
handen.

Investiert wurden in die neue Panorama 
Link rund 14 Mio. Euro, die jeweils zur Hälfte 
von den Projektpartnern Snow Space Salz-
burg und Shuttleberg GmbH & Co.KG getra-
gen wurden. Spartenstich und Baustart für 
die 10er-Kabinenbahn war im September 
2019, fertig wurde sie im November 2020. 
Durch Corona gab es also keine Verzögerun-
gen.

Modernste Technik
Die Talstation der 10er-Kabinenbahn Pano-
rama Link wurde am Grießenkareck auf 
1.785 m Seehöhe errichtet, und damit etwas 
unterhalb der Bergstation der Flying Mozart 
2. Damit die Gebäude harmonieren und sich 
gut in die Umgebung einfügen, wurden 
auch die Stationen der Panorama Link von 
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der Hasenauer Architekten ZT GmbH ent-
worfen. Von der Technik findet hier die hy-
draulische Abspannung Platz.

Die Bergstation befindet sich nahe der 
Bergstation des Lumberjack Shuttle am 
Grenzkamm zwischen Flachauwinkl und 
Kleinarl auf 1.856 m Seehöhe. Hier befindet 
sich der Antrieb, dazu werden alle Kabinen 
in der Bergstation garagiert.

Die Strecke zwischen den Stationen ist 
3.137 m lang. Die Besonderheit der Trasse 
liegt in ihrem Verlauf entlang des Bergrü-
ckens am Grießenkar. Durch die großzügige 
Panoramaverglasung der insgesamt 79 CWA 
Kabinen des Typs OMEGA V erhalten die 
Gäste einen wunderbaren Ausblick auf die 
umgebende Berglandschaft.

Zwischen Stütze 2 und 3 wird eine Mulde 
gequert, sodass sich hier ein Bodenabstand 
bis zu 90 Metern ergibt. Die höchste Stütze 
schlägt mit 31 m zu  Buche. Mit einer Fahrge-
schwindigkeit von 6 m/s ist man etwas 
mehr als 8 Minuten von Station zu Station 
unterwegs, insgesamt werden 16 Stützen 
passiert. Transportiert werden können rund 
2.400 P/h.

Baustart vorgezogen
Und auch 2021 geht es für die Snow Space 
Salzburg Bergbahnen wieder weiter mit 
dem Seilbahnbau, und zwar für die neue 
10er-Kabinenbahn Flying Mozart. Ihr Bau 
hätte ursprünglich zeitgleich mit der Pano-
rama Link über die Bühne gehen sollen, die 
Arbeitsphase wurde hier jedoch coronabe-
dingt um eine Sommersaison verlängert. 
Aufgrund des Beschlusses der österrei-
chischen Bundesregierung, den behördli-
chen Lockdown von Hotellerie und Gastro-
nomie Anfang 2021 abermals zu verlängern, 
hat man sich entschieden, die Bauarbeiten 
für die 10er-Kabinenbahn früher als ur-
sprünglich geplant wiederaufzunehmen. So 
wurde bereits am 22. Februar mit dem Ab-
riss der alten Bahn begonnen und die Bautä-
tigkeiten für die neue Bahn fortgesetzt. Fer-
tig sein soll die Flying Mozart im Sommer 
2021.

Die bisherige Flying Mozart Kabinen-
bahn hatte in den letzten 33 Jahren 58.000 
Betriebsstunden geleistet und insgesamt 
33,7 Millionen Wintersportler und Wanderer 
unfallfrei auf das auf 1.991 Metern Seehöhe 
liegende Grießenkar befördert. Wolfgang 
Hettegger, Vorstandsvorsitzender der Snow 
Space Salzburg Bergbahnen, zeigte sich bei 
der letzten Fahrt der Flying Mozart optimis-
tisch: „Wir sind uns unserer Verantwortung 

als touristischer Leitbetrieb und der Strahl-
kraft des Bauvorhabens Flying Mozart Gon-
delbahn NEU bewusst. Der gefasste Ent-
schluss, die Bautätigkeiten früher als 
ursprünglich geplant wiederaufzunehmen 
und die neue hochmoderne 10er-Kabinen-
bahn bis zur Wintersaison 2021/22 fertigzu-
stellen, soll ein deutliches Signal an die vie-
len touristischen Betriebe in unserer Region 
sein, dass es nach dem Totalausfall der heu-
rigen Wintersaison, wieder bergauf gehen 
wird und in den nächsten Jahren wieder 
ganz andere Winter auf uns zukommen 
werden.“

Die neue Flying Mozart Bahn wird die 
970 Höhenmeter auf das Grießenkar in we-
niger als 11 Minuten überwinden und mit 
Hilfe der modernen OMEGA-V Kabinen von 
CWA bis zu 4.000 Gäste pro Stunde berg-
wärts befördern (aktuell 2.500 P/h). lw

Wolfgang Hettegger, 
 Vorstandsvorsitzender  
 Snow Space Salzburg, bei 
der  Inbetriebnahme der 
 Panorama Link.

Die großzügige Rundum -
verglasung der OMEGA V 
 Kabinen und die komfortable 
Ausstattung machen eine 
Fahrt zum Genuss.
 Panorama Link, der Name  
der neuen 10er-Kabinenbahn 
ist gleichsam Programm.
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LEITNER DirectDrive

Weiterhin unerreicht 
am Seilbahnmarkt
 
rüh erkannte man bei LEITNER, dass die Zukunft des Seilbahnantriebs im Direktantrieb liegt.
Seit mehr als 20 Jahren setzt daher das getriebelose Antriebssystem DirectDrive 

samt Frequenzumrichter LeitDrive von LEITNER weltweit Maßstäbe. 
D ie Kunden schätzen, im Ver-
gleich zu anderen Antrieben 
und Direktantrieben, vor allem 
den geringen Wartungsauf-
wand, die hohe Verlässlichkeit 

des Systems sowie die enorm hohe Benut-
zer- und Wartungsfreundlichkeit. So ver-
wundert es auch nicht, dass der LEITNER 
 DirectDrive heute in mehr als 200 Seilbahn-
anlagen in über 25 Ländern das verlässliche 
Herzstück darstellt.

Die zu hundert Prozent im Hause 
 LEITNER ausgeführte Umsetzung – von der 
Entwicklung bis hin zur Produktion – ist die 

Garantie für höchste Produktqualität und 
ständigen Innovationsvorsprung. So stellt 
die langjährige Erfahrung von LEITNER ein 
Maximum an Produkt- und Beratungskom-
petenz sowie Leistungsfähigkeit für jeden 
Anspruch sicher. „Vom Entwickler direkt auf 
die Skipiste“ – dieses markante Qualitäts-
plus überzeugt Kunden auf der ganzen Welt 
nunmehr bereits seit über 20 Jahren. Das 
Original von LEITNER ist dank der durch-
gängigen inhouse-Umsetzung immer am 
neuesten Stand der Entwicklung, die For-
schungsarbeit des Unternehmens fließt 
ständig in den DirectDrive ein.

Vorsprung durch Innovation  
bei Effizienz, Verlässlichkeit  
und Praktikabilität
Beim LEITNER DirectDrive treffen höchste 
technologische Ansprüche auf maximalen 
Bedien- und Wartungskomfort. Die Stärken 
in der Praxis zeigen sich vor allem in der ein-
fachen Reparierbarkeit. Im Regelfall können 
Reparaturen innerhalb von wenigen Stun-
den durchgeführt werden, ohne dabei den 
laufenden Betrieb zu beeinträchtigen. So 
können etwa die Spulen aufgrund des sehr 
geringen Gewichts besonders schnell und 
einfach getauscht werden. Zudem muss bei 
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Arbeiten an der Anlage die Station nicht ge-
öffnet werden, wodurch Ausfalltage der Ver-
gangenheit angehören.

Bestwerte erreicht der DirectDrive zu-
dem auch in Sachen Wirkungsgrad und An-
passungsfähigkeit. Die von LEITNER perfek-
tionierte Technologie erreicht vom Teil- bis 
in den Spitzenlastbereich einen Wirkungs-
grad von bis zu 94 Prozent und ist damit 
deutlich in der Pole Position am Markt. Zur 
maximalen Leistungsfähigkeit trägt auch 
die Redundanz der DirectDrive-Bauweise 
bei. Durch die Ausführung in Form mehre-
rer Segmente ist diese besonders hoch und 
steigert damit die Verlässlichkeit im Betrieb 
enorm. So kann etwa auch bei einem über-
dimensioniert ausgelegten Motor die benö-
tigte Leistung für den Betrieb der Anlage 
selbst bei einem allfälligen Ausfall eines 
Segments zur Gänze erbracht werden.

Wie flexibel einsetzbar der LEITNER 
 DirectDrive ist, zeigt die Installation bei der 
U-Bahn Serfaus. Dort feierte der erste mit 
vertikaler Antriebsscheibe installierte 
 DirectDrive seine Premiere. Eine Variante, 
die für den Einsatz bei Pendelbahnen, 
Standseilbahnen oder Materialförderbän-
dern nützlich ist. Der LEITNER DirectDrive 
ist wie kein anderer seiner Art für alle Seil-
bahnarten einsetzbar.

Eine perfektionierte Technologie, 
die auch unserer Umwelt guttut 
Das Herzstück von LEITNER DirectDrive ist 
der direkt mit der Seilscheibe verbundene 
Synchronmotor. Dieser besteht aus drei be-
wegten Teilen, dem Rotor und zwei Lagern. 
Die für ein konventionelles Planetengetrie-
be erforderlichen Motorölmengen entfallen 
komplett. Da der LEITNER DirectDrive mit 

weniger Teilen und niedrigerer Drehzahl ar-
beitet, reduzieren sich Verschleiß und Aus-
fallrisiko deutlich. Neben der höheren Zu-
verlässigkeit überzeugt er auch mit einer 
wesentlich geringeren Geräuschentwick-
lung. Ergänzt wird das effiziente Antriebs-
system vom Frequenzumrichter LeitDrive, 
dessen perfekte Abstimmung mit dem Mo-
tor den hohen Gesamtwirkungsgrad in al-
len Lastbereichen garantiert. 

Für zusätzliche Synergieeffekte sorgt die 
Nutzung der Abwärme aus der Flüssigkeits-
kühlung für Heizung oder Warmwasserauf-
bereitung. Damit spielt das Antriebssystem 
von  LEITNER auch bei Nachhaltigkeit und 
Ressourcenschonung in der obersten Liga.

PR
LEITNER DirectDrive.
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ben li.: LEITNER 
irectDrive mit  
ertikaler Antriebs-
cheibe in Serfaus. 

ben re.: LEITNER 
irectDrive in Zermatt.

EITNER  DirectDrive – 
asenköpfl Sexten/IT.
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Bartholet 10er-Kabinenbahn für Altaussee

Panoramabahn 
setzt Akzente
 G
A

Techn. Daten  
10er-Kabinenbahn Loser

Seilbahnhersteller Bartholet  
Maschinenbau AG
Das Familien-Skiresort Loser in Altaussee erstreckt sich über 1.000 Höhenmeter  
nd bietet seinen Gästen im Sommer und im Winter ein durchdachtes Angebot. Ab 2022 setzt man 

mit einer neuen 10er-Kabinenbahn von Bartholet Akzente für die nächste Generation.
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Architek

Förderleistung

Höhenunterschied

Kabinen

Geschwindigkeit

Länge

Fahrdauer

Stützen

Investition

Bauarbeiten

Inbetriebnahme

Bestandsdauer

Betrieb

KREINERarchitektur  
ZT GmbH

1.800 P/h  
(Loser Jet alt 1.951 P/h) 

750 m

76 Stück  
10er-Kabinen  
mit gepolsterten  
Einzelsitzen, Panorama-
verglasung 

max. 6 m/s

3.497,6 m

13 min.

22 (mit Beleuchtung)

25 Mio. €

ab April 2022

Skisaison 2022  
(Anfang Dezember)

bis 2082

Winter und Sommer, 
Nachtbetrieb  
bei Veranstaltungen
M it einer modernen 10er-Kabi-
nenbahn von Bartholet will 
die Loser Bergbahnen GmbH 
& Co KG 2022 gleich zwei be-
stehende Aufstiegsanlagen 

ersetzen: die 6er-Sesselbahn Loser-Jet und 
einen Doppelsessellift, dessen Konzession 
2022 abläuft. Mit der neuen Seilbahn werden 
dann die Skiarena Talstation, die Mittelstati-
on am Parkplatz Kehre 11 und die Bergstati-
on beim Loser Alm Parkplatz verbunden.

Absicht dabei ist es, das bestehende An-
gebot sowohl zu verbessern als auch zu-
kunftstauglich und ökologisch verträglicher 
zu gestalten. Aus diesem Grund sind auch 
keine Neuerschließungen oder Erweiterun-
gen geplant. Der Loser mit seinem Angebot 
für die ganze Familie ist und soll auch in Zu-
kunft ein kleines und feines Familienski- 
und Wandergebiet mit 100 % einheimi-

schen Arbeitsplätzen getreu dem Motto 
„besser anstatt mehr“ bleiben.

Die Vorzüge des Areals am Loser sind 
vielfältig, und deshalb auch die Aufgaben 
der neuen 10er-Kabinenbahn:
∙ Im Vorwinter und Frühjahr dient die 

Bahn als Zubringer für die Lifte am Loser 
Plateau, wodurch die natürlich großen 
Schneemengen besser genützt werden 
können und die Beschneiung in tieferen 
Lagen effizienter und energiesparender 
betrieben werden kann.

∙ Das Ausseerland ist vorrangig eine Kur- 
und Erholungsregion. Die großen 10er-
Kabinen sind deshalb barrierefrei zu-
gänglich und sollen Winterwanderern, 
Rodlern, Ausflugsgästen und vor allem 
auch Kindern die Erholungs- und Erleb-
nismöglichkeiten am Loser im Sommer 
und im Winter eröffnen.

∙ Im Sommer dient die Seilbahn als ein 
umweltschonendes Pendant zur Panora-
mastraße. Weniger Autos am Berg be-
deuten weniger CO2, Lärm und Reifenab-
rieb.

Modernste Technik, 
 augenfälliges Design
Um alle Aufgaben optimal erfüllen zu kön-
nen, hat sich die Loser Bergbahnen GmbH & 
Co KG für eine top-moderne 10er-Kabinen-
bahn von Bartholet mit Kabinen im „Design 
by Porsche Design Studio“ entschieden. In-
vestiert werden insgesamt 25 Mio. Euro. 
Baubeginn ist im Frühjahr 2022, die Inbe-
triebnahme ist für die Wintersaison 2022/23 
vorgesehen.

Die Talstation auf 858 m Seehöhe um-
fasst neben der Seilbahntechnik auch neue 
Kassenbereiche. Die alten Strukturen der 
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Gebäude werden weiterverwendet und bie-
ten Platz für eine umfangreiche Infrastruk-
tur. Zusätzlich wird ein Klein-Wasserkraft-
werk integriert, das Wasser außerhalb der 
Beschneiungszeiten in das Leitungsnetz 
einspeisen soll.

Die Mittelstation auf 1.401 m Seehöhe 
umfasst neben der Seilbahntechnik auch 
MOUNTAINMANAGER 2/2021
das Bahnhofsgebäude zur Garagierung der 
76 Kabinen. Die gesamte Fassadenfläche 
wird für eine Photovoltaikanlage genutzt. 
Unterhalb des Gebäudes entsteht eine Pis-
tengeräte-Werkstatt sowie eine Lagerfläche 
für Schneekanonen und Ersatzteile.

Die Bergstation auf 1.608 m Seehöhe 
liegt hinter der Loser Alm und wird auf-
53
rund der günstigen Ausrichtung ebenfalls 
it einer Photovoltaik-Anlage ausgestattet. 
er erzeugte Strom aus allen PV-Anlagen 
nd der Wasserkraft soll es ermöglichen, 
ass 50 % des Ganzjahres-Energiebedarfs 
elbst produziert werden können. lw
ONDELBAHNPREMIERE IN ÖSTERREICH
ls erste Gondelbahn im alpinen Nachbarland stellt das Großprojekt am Loser für die 
artholet Maschinenbau AG einen echten Meilenstein dar. Bislang hatten die Flumser Ex-
erten von 2013 bis 2016 die Stationen der alten Materialseilbahn Rigips Saint-Gobain in 
ad Aussee aus dem Jahre 1960 generalsaniert und heuer geht der legendäre Einmannses-
ellift in der Polsterrinne am Präbichl wieder in Betrieb.
ie bei den zahlreichen touristischen und urbanen Umsetzungen seiner Umlaufbahn-Kon-

epte in aller Welt entwickelte Bartholet auch für den Neubau am Loser gemeinsam mit dem 
unden eine einzigartige Seilbahnlösung, die ganzjährig die Gäste am Berg nachhaltig be-
eistern soll. Dabei setzt man wieder auf das hochwertige „Design by Porsche Design 
tudio“ der Fahrzeuge, das seit Jahren das unverwechselbare Gesicht der Bartholet-Bauten 
rägt. So auch bei den 76 10er-Gondeln am Loser, die mit gepolsterten Einzelsitzen in indi-
iduellen Bahn-Farben großen Komfort, eine uneingeschränkte Panorama-Rundsicht und 
ank des innovativen „Dual Feder“-Systems ein ruhiges Fahrgefühl bieten. Das geräumige 
nterieur erlaubt die Mitnahme von Fahrrädern und Kinderwagen und ist rollstuhlfreund-
ich. Für den Winterbetrieb dienen Skiköcher im Außenbereich. Die Belüftung über Ausstell-
enster in beiden Fahrtrichtungen und Lüftungsschlitze im Bodenbereich gewährleistet 
uch bei warmen Temperaturen eine optimale Luftzirkulation.
uch im Bereich kundenbezogener Serviceleistungen ist die neue Bahn für Bartholet eine 
ichtige Referenz: Parallel zur Realisierung der beiden 10er-EUB-Sektionen am Loser bau-
n die Schweizer eine schlagkräftige Service-Infrastruktur mit lokaler Ersatzteilhaltung und 
echnikerschulungen auf, die über eine langfristige Kundenzufriedenheit die erfolgreiche 
asis für weitere Projekte in Österreich bieten soll. tb
1  Tolles Design, höchster Komfort: die neue Panoramabahn 
auf den Loser wird beides bieten. 
© Loser Bergbahnen GmbH & Co KG

2  Rendering Talstation. ©  KREINERarchitektur ZT GmbH

3  Rendering Mittelstation auf 1.401 m Seehöhe.  
©  KREINERarchitektur ZT GmbH

4 Das individuelle Interieur der 10er-Kabinen am Loser  
soll Gäste begeistern.  
©  Bartholet
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TECHNIK INTERVIEW
DI Peter Hofer 
ÜV SÜD Österreich / Bereich Seilbahntechnik ©
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ild

bi
ld
ie Sicherheit der Seilbahnen 
wird weiterentwickelt 
1
 

TÜV SÜD in Österreich geht mit gutem Beispiel voran und expandiert  
rotz Corona-Krise, um gut gerüstet zu sein, wenn sich der Markt wieder erholt 

hat. Das Ziel ist, die Sicherheit der Seilbahnen, die weltweit zu den  
höchsten zählt, sukzessive noch weiter zu steigern. Der MM interviewte  

dazu DI Peter Hofer.
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Herr Hofer, die Seilbahnwirtschaft stand in 
den vergangenen Monaten im Zentrum emo-
tional geführter Diskussionen. Was sind je-
doch die grundsätzlichen Vorzüge von Seil-
bahnen im Vergleich zu anderen 
Verkehrsmitteln?

Peter Hofer: Bei den Seilbahnen haben wir 
den großen Vorteil, dass wir Regionen er-
schließen können, die mit normalen Ver-
kehrsmitteln sehr schwierig oder gar nicht 
zugänglich wären. Zum einen Bereiche im 
alpinen Raum für die Nutzung des Skifah-
rens und anderer Sportmöglichkeiten, zum 
anderen für Personentransport im urbanen 
Raum, wo sonst große Veränderungen im 
Stadtgebiet nötig wären. Davon abgesehen 
ist die Notwendigkeit zur Reduktion von kli-
maschädlichen Emissionen immer mehr in 
den Fokus politischer Entscheidungen ge-
rückt – hier bietet die Seilbahn den großen 
Vorteil, dass sie kaum Umweltbelastung 
hervorruft. Bei Nutzung von grünem Strom 
sind Seilbahnen beinahe klimaneutral. Al-
leine dadurch sehen wir eine große Markt-
möglichkeit für die Seilbahnen: aufgrund 
des Umweltgedankens und zur Erschlie-
ßung von urbanen Räumen, die mit ande-
ren Verkehrsmitteln sehr aufwändig und 
teuer oder vielleicht gar nicht durchgeführt 
werden könnte.
elche Leistungen bietet der Geschäftsbe-
eich „Seilbahntechnik“ von TÜV SÜD in Ös-
erreich ? 

ir sind vor allem in zwei großen Bereichen 
ätig: das betrifft einerseits die Neubauten 
on Seilbahnen. Hier unterstützen wir die 
laner bereits im Entwurfsstadium und 
rüfen den Einreichakt, der nach dem Seil-
ahngesetz einer Vorprüfung unterliegen 
uss. Hierfür müssen die Gutachten und 

er Sicherheitsbericht erstellt werden. Bei 
er Bauabwicklung sind wir unterstützend 
ätig, indem wir den Planern und ausfüh-
enden Firmen bei gewissen Änderungen 
ofort assistieren, ob diese Änderungen 

öglich sind. Nach Errichtung der Seilbahn 
ühren wir die Abnahmeprüfung durch, wo 
ir die Bereiche Seilbahntechnik, Elektro-

echnik, Brandschutz, Arbeitnehmerschutz 
nd Hochbau abdecken und damit beste 
oraussetzungen für eine rasche Betriebs-
ewilligung schaffen.

Das zweite große Leistungspaket sind die 
iederkehrenden sicherheitstechnischen 
rüfungen bestehender Seilbahnen in seil-
ahntechnischer, elektrotechnischer und 
randschutztechnischer Hinsicht. Für diese 
ufgaben steht ein großes Team von 15 Prü-

ern zur Verfügung, so dass wir unsere 
lienten jederzeit, auch kurzfristig, optimal 
etreuen können und Prüfungen rechtzei-
54
ig und kompetent durchgeführt  
erden.

ÜV SÜD hat in den vergangenen Jahren das 
eam des Geschäftsbereichs „Seilbahntech-
ik“ stark ausgebaut und plant, im aktuell 
chwierigen Marktumfeld, die Errichtung ei-
er neuen Kompetenzzentrale in Tirol. Was 
ind die Gründe dafür?
ir haben 1999 mit der Seilbahnprüfstelle 

n Österreich begonnen und uns dann Jahr 
ür Jahr gesteigert. Heute verfügen wir über 
in Expertenteam mit 15 Mitarbeitern in 
er Seilbahnabteilung verteilt auf die 
tandorte Jenbach (Tirol) und St. Johann/
ongau (Salzburg). In Jenbach planen wir 
erzeit ein neues Kompetenzzentrum, das 

n der Gemeinde Wiesing mit einer noch 
esseren Autobahnanbindung als jetzt er-
ichtet wird. Der neue Standort wird mit 
euesten Prüfeinrichtungen und Büroin-

rastruktur ausgestattet. Damit stärken wir 
ie maßgeschneiderte Betreuung unserer 
lienten. 

n den vergangenen Monaten kam es auf-
rund der Gesundheitskrise zu außertourli-
hen Unterbrechungen im Fahrverkehr. Kön-
en aufgrund häufigerer Standzeit 
rüfungs- und Wartungstermine später als 
rsprünglich vorgesehen erfolgen? 
MOUNTAINMANAGER 2/2021
Seilbahnen gelten als eines der sichersten 
Verkehrsmittel. Wir müssen alle, sowohl wir 
von TÜV SÜD als auch Seilbahnbetreiber, 
gemeinsam daran arbeiten, dass das auch 
in der Zukunft so bleibt oder vielleicht sogar 
noch gesteigert werden kann. Daher ist es 
auch in Zeiten wie diesen wichtig, dass die 
Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten 
bei den Seilbahnen gemäß den Vorgaben 
der Hersteller sowie die sicherheitstechni-
schen Überprüfungen weiterhin gemacht 
werden. Es ist so wie bei einem Auto: wenn 
es jeden Tag bewegt wird, macht es kaum 
Probleme und springt jederzeit an. Wenn es 
aber im Winter über viele Tage oder sogar 
Wochen steht, bereitet das Starten öfters 
Probleme. Vor allem Lager und Teile, die der 
Witterung ausgesetzt sind, werden nicht 
besser, wenn die Seilbahn längere Zeit ge-
standen ist. Darum sind bei solchen Anla-
gen eine Wartung und Instandhaltung bzw. 
eine Prüfung von uns ganz wichtig und si-
chert auch den langfristigen wirtschaftli-
chen Betrieb.

Hat die aktuelle Gesundheitskrise zu beson-
deren Herausforderungen für Techniker bei 
der Seilbahnprüfung und -wartung geführt 
und wie wurde diesen begegnet? 
Auch wir vom TÜV SÜD sind in dieser Situa-
tion natürlich besorgt um unsere Mitarbei-
MOUNTAINMANAGER 2/2021
terinnen und Mitarbeiter und unterneh-
men alles, um deren Sicherheit aber auch 
jene unserer Klienten und Partner zu ge-
währleisten. Wir halten alle behördlichen 
Vorschriften und zusätzliche sicherheits-
technische Maßnahmen, die unsere Ge-
sundheitsexperten empfehlen, ein. Wir ha-
ben letztes Jahr und diesen Winter alle 
Prüfungen mit FFP-2 Masken und dem nöti-
gen Abstand durchgeführt. Wir haben na-
türlich den Vorteil, dass unsere Prüfungen 
zum Großteil im Freien stattfinden, wo die 
Situation ja entscheidend besser ist als in 
geschlossenen Räumen. Deshalb ist uns bis-
her kein Vorfall bekannt, dass sich während 
der Prüfung ein Mitarbeiter oder Seilbahn-
bediensteter infiziert hätte. Wir unterneh-
men alles, damit das auch in Zukunft so 
bleibt.

Welche aktuellen Projekte treibt der 
Geschäftsbereich „Seilbahntechnik“ in 
Österreich voran? 
Trotz des herausfordernden Umfelds haben 
sich einige Unternehmen das Ziel gesetzt, 
große Seilbahn-Projekte zu verwirklichen. 
Besonders erwähnenswert ist u. a. die Er-
schließung des Kreischberges in der Steier-
mark. Dort wird die bestehende 6er Kabi-
nenbahn entfernt und durch eine neue 10 
EUB von Doppelmayr mit einer Förderleis-
55
ung von 4000 P/h ersetzt. Zusätzlich wird 
ie gesamte Infrastruktur in der Tal-, Zwi-
chen- und Bergstation neu gebaut. Damit 
tehen dem Fahrgast zeitgemäße Gebäude 

it einer modernen Seilbahn ab Ende No-
ember zur Verfügung. 

Ein weiteres Großprojekt wird im Monta-
on, Skigebiet Silvretta, umgesetzt. Hier 
ird der Hauptzubringer Valisera-Bahn 
ach 40 Jahren von einer neuen 10er Dop-
elmayr Kabinenbahn mit Top-Ausstattung 
nd hoher Förderleistung abgelöst. Auch 
as Talstationsgebäude wird als neues In-

rastrukturgebäude errichtet sowie ein neu-
s Hotel, ein Intersport Shop und eine große 
iefgarage realisiert. Weiters arbeiten wird 
erzeit das Projekt Zwölferkogel Nord in 
interglemm für die alpine Ski-WM 2025 

us. Dabei ist vorgesehen, vor allem den 
tartbereich über eine zweite Achse zu er-
chließen, was nach der WM jedoch auch 
em „normalen“ Skifahrer als deutliche Ver-
esserung der ganzen Runde im Skizirkus 
ugutekommen wird. 

emerkt Ihr heuer eine gewisse Zurückhal-
ung bei den Seilbahn-Neubauten?

ir bemerken, der Situation geschuldet, ei-
e abwartende Haltung bei Seilbahn-Neu-
auten. In „normalen“ Jahren betreuen wir 
a.15 Neubauprojekte, heuer sind es bislang 
TÜV SÜD in Österreich 
betreute zuletzt u. a. 
auch den Neubau der 
2er-Kogel Seilbahn in 

Hinterglemm. 
© Edith Danzer
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deren 4. Investitionen werden eher in die 
Zukunft geschoben, da budgetäre Spielräu-
me aktuell natürlich eingeschränkt sind.

Wir rechnen jedoch damit, dass nach 
Überwindung der Gesundheitskrise der 
Tourismus wieder rasch anspringt. Der 
Wunsch aller Menschen, Urlaub zu machen 
und die Freiheit zu genießen, ist ausgeprägt 
vorhanden. Wir blicken deshalb mit Opti-
mismus in die Zukunft und rechnen nach 
Normalisierung der Lage mit großem Auf-
holbedarf. 

Vor Kurzem hat der TÜV SÜD Geschäfts -
bereich „Seilbahntechnik“ ein Projekt in 
Georgien fertiggestellt. Gibt es weitere 
 Projekte im Ausland und wo liegen dabei 
die Schwerpunkte?
In Georgien haben wir im letzten Jahr noch 
einmal 3 Seilbahnen abgenommen. Hier ist 
das Gesamtprojekt noch nicht ganz fertig, 
Für aktuellste Meldungen besuchen Sie 
uns auf www.mountain-manager.com
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enn Georgien (Gebiete Gudauri und Baku-
iani) hat ja auch den Zuschlag für die FIS 

eltmeisterschaften 2023 im Freeriden und 
nowboarden erhalten. Dafür wurden ins-
esamt 15 neue Seilbahnen angeschafft, da-
on sind bis jetzt 12 realisiert, die letzten 3 
olgen demnächst. 

Sonst sind im Ausland derzeit in Mittel- 
nd Südamerika große urbane Projekte an-
esiedelt. Wie z. B. in Bolivien das Seilbahn-
etz für La Paz, oder neu die Realisierung ei-
es Seilbahnnetzes in Mexiko, wo sowohl 
oppelmayr als auch Leitner mit Neubau-

en beauftragt wurden und wir vom TÜV 
ÜD diese Projekte in technischer Hinsicht 
zw. bei den Abnahmeprüfungen begleiten. 
rbane Seilbahn-Projekte werden gerade in 
chwellenländern immer wichtiger, da hier 
nfolge einer Landflucht die Städte extrem 
chnell wachsen und die Mobilität stark zu-
immt – wofür die Kapazität der Straßen 
eist nicht ausreicht. Die Vorteile des Seil-

ahnsystems werden hier schlagend: gerin-
er Platzbedarf, relativ niedrige Kosten bei 
rotzdem hoher Förderleistung von 8000 
/h in beiden Richtungen.

er technische Fortschritt sorgt für 
tändige Weiterentwicklung der Seilbahn-
56
echnik. Welche zukünftigen Potenziale 
ehen Sie und welche Auswirkungen wer-
en Entwicklungen auf die Sicherheit von 
eilbahnen  haben? 
ktuelle Entwicklungen werden die Sicher-
eit der Seilbahnen bestimmt noch weiter 
rhöhen. Besonders auf dem Sektor Steue-
ung / Digitalisierung erwarten wir in den 
ommenden Jahren weitere Verbesserun-
en. Für den Fahrgast bedeutet dies sowohl 
ine Steigerung des Komforts als auch der 
icherheit.

Eine gute Zukunft der Seilbahnen sehen 
ir einerseits im sportlichen Bereich – be-

onders der Sommertourismus im alpinen 
aum mit seinen Erlebnismöglichkeiten 
ird noch weiter an Attraktivität gewinnen 

 und auch in den Ballungsräumen, wo man 
urch die o. e. Situation irgendwann zu der 
ntscheidung kommen wird, Seilbahnnetze 
u errichten. Gerade bei umfangreichen 
rojekten ist das Know-how von TÜV SÜD 

n Österreich sehr gefragt. Wir können be-
eits im Vorfeld vieles abklären und den 
au, wenn er begonnen hat, engmaschig be-
leiten und damit eine rasche Realisierung 
ördern. 

err Hofer wir danken für das Gespräch. mak
MO
Ein aktuelles Projekt  
ist die Realisierung  
der neuen 10 EUB  
in Kreischberg.  
Im Bild: Visualisierung 
Bergstation.  
© Planned GmbH
Valisera Bahn 
in Montafon.
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ECHNIK NEUE BAHNEN
Ingenieurbüro Melzer & Hopfner:

Die neue 12er Bahn in Fiss

Eine moderne kuppelbare 8er Sesselbahn, die 12er Bahn, ersetzt den in die Jahre 

gekommenen fixgeklemmten 4er Sessellift in Fiss. Mit dem Neubau wird  
die langersehnte Modernisierung der Fisser Nordseite komplettiert. Mit der  

Generalplanung wurde das Ingenieurbüro Melzer & Hopfner betraut.
D as ganze Ski- und Wandergebiet 
Serfaus-Fiss-Ladis ist bekannt 
für seine familienfreundliche 
Ausrichtung. Auch die neue 12er 
Bahn glänzt mit einer entspre-

chend hochwertigen, modernen und beson-
ders sicheren Ausstattung, welche die Be-
dürfnisse der Fahrgäste in den Mittelpunkt 
stellt. So bietet die neue, 12 Mio. Euro teure 
Anlage neben einem optimierten Talstati-
onsstandort und erweitertem Pistenange-
bot auch ein Höchstmaß an Komfort und Si-
cherheit.

Die kuppelbaren 8er Sessel von Doppel-
mayr sind mit Sitzheizung, Wetterschutz-
haube und Komfortsitzen ausgestattet. Da-
rüber hinaus verfügen die Sessel über eine 
spezielle Kindersicherung.

Um den Fahrgästen größtmögliches Ski-
vergnügen zu bereiten, wurde die Position 
der Talstation optimiert. Sie liegt nun ideal 
erreichbar ca. 500 m nördlich der vorheri-
gen Station. Die Positionierung der Bergsta-
tion wurde geringfügig an moderne Kom-
fortansprüche angepasst. 

Das Raumprogramm beinhaltet, neben 
den für den Seilbahnbetrieb erforderlichen 
Räumlichkeiten, großzügige Lagerflächen 
in der Talstation sowie Technikräume in der 
Bergstation.

Überlegte Einbettung  
in das Gelände
Dank überlegter Einbettung in das umge-
bende Gelände wirken die Stationsgebäude 
äußerst filigran. Die klare, reduzierte Bau-
weise weist die deutliche Handschrift des 
langjährigen Planungspartners Melzer & 
Hopfner aus Bregenz auf. 

Im Zuge der Neuerrichtung der Seilbahn-
anlage wurde auch das bereits umfangrei-
che Pistenangebot inklusive Beschneiung 
erweitert. Um für die zukünftigen Entwick-
lungen gerüstet zu sein, erfolgte die Ausle-
gung der neuen Sesselbahn auf eine maxi-
male Förderleistung von 3.000 Personen 
pro Stunde. 

Aufgrund ihrer Position im Skigebiet 
wurde die neue Anlage lediglich für die Be-
förderung von Wintersportlern während 
des Winterbetriebs ausgelegt. Mit bis zu 
sechs Metern pro Sekunde schweben die 
Fahrgäste über 17 Stützen komfortabel in 
rund fünf Minuten von der Tal- zur Bergsta-
tion. 

Dank professioneller Planung, gemein-
samer Anstrengung und dem unermüdli-
chen Einsatz aller Beteiligten konnte der 
Terminplan trotz erschwerter Bedingungen 
durch COVID-19 Maßnahmen eingehalten 
werden. So erfolgte nach nur fünf Monaten 
Bauzeit die Fertigstellungsmeldung an die 

Seilbahnbehörde vom Land Tirol. Nach aus-
giebigen Erprobungen und einem positiven 
Bescheid zur Betriebsbewilligung war die 
neue 12er Bahn Ende November bereit für 
die ersten Fahrgäste. pr

Technische Daten 8 SBK 12er Bahn

Förderleistung (P/h)

Fahrgeschwindigkeit (m/s)

Folgezeit (s)

Fahrzeugabstand (m)

Fassungsraum Sessel (Pers.)

Spurweite Strecke (m)

Höhe Talstation (m ü.d.A.)

Höhe Bergstation (m ü.d.A.)

Höhenunterschied (m)

horizontale Bahnlänge (m)

schräge Bahnlänge (m)

mittlere Neigung (%)

Fahrzeit (min)

Antrieb

Abspannung

Anzahl Fahrzeuge (Stk.)

Anzahl Stützenbauwerke (Stk.)

MotorleistungBetrieb (kW)

MotorleistungAnfahren (kW)

Seildurchmesser (mm)

3.000

6,00

9,60

57,60

8

7,70

1.925 m 

2.532 m

607m

1.525,50

1.650,56

39,79

5,10

Berg

Tal

63

17

766

952

54 
8 SBK „12er Bahn“  
in Fiss: Blick von der 
Einfahrt Bergstation  
auf die Strecke. 
© Melzer & Hopfner
57
Die Talstation der 
12er Bahn auf 1.925 m. 

© Fisser Bergbahnen

https://www.mountain-manager.com
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ECHNIK FIRMEN NEWS
Infocenter Tiroler Zugspitze 

Infocenter Tiroler Zugspitzbahn

Der Schneekristall
Tiroler Zugspitzbahn

VISCOPE Gornergratbahn Projekt Nebelstein
Niederösterreich

Wetterberg SÄNTIS

Aussichtsplattform
Hochfügen
enrope GmbH

Nachhaltigkeit, Effizienz 
nd viel Liebe zum Detail
Seit 5 Jahren stellen sich Anton und Peter Glasl mit ihrer enrope GmbH den Anforderungen,  
ie speziell in kleineren Skigebieten warten. Mit dem LUIS-Lift, einer neuen Einzugsvorrichtung 

für Schleppbügellifte und effizientem Service trifft man genau ins Schwarze.
i

Maximilianstrasse 2

6020 Innsbruck

0043(0)512-581068

office@idee.at

www.idee.at

www.viscope.at

Maximilianstrasse 2

Wir inszenieren Ihren Berg !

WildeWasserWeg Stubai
D reißig Jahre Erfahrung stehen hinter der enrope GmbH, 
die im süddeutschen Wackersberg beheimatet ist. Das 
Know-how haben sich die Firmenchefs Anton und Peter 
Glasl in ihrer langjährigen Arbeit beim Seilbahnherstel-
ler LST Loipolder erworben, bevor sie sich 2016 mit ihrem 

eigenen Unternehmen selbstständig gemacht haben. Zum Angebot, 
das sich in der Branche schnell einen Namen gemacht hat, gehören 
die Eigenentwicklung LUIS-Lift, eine neue und innovative Einzugs-
vorrichtung für Schleppbügellifte sowie Wartung, Reparatur und 
Umbau von Seilbahnen, wo man mit individuellen Lösungen zu ei-
nem fairen Preis-/Leistungsverhältnis punktet.

Einfach gut
Beim LUIS Lift, der erstmals 2017 auf der Interalpin vorgestellt wur-
de, handelt es sich um einen innovativen Übungs- und Verbin-
dungslift, der für Gemeinden, Skischulen, Hoteliers und Bergbahn-
unternehmen gleichermaßen geeignet ist. 

Viele durchdachte technische Details machen den LUIS zu einem 
Top-Lift, der einfach zu errichten und effizient zu betreiben ist, dem 

Benutzer aber gleichzeitig höchsten Komfort und Zuverlässigkeit 
bietet.

Der LUIS-Lift ist komplett CE-konform und verfügt über eine war-
tungsarme, hydraulische Spannanlage. Der Antrieb hat eine Leis-
tung von bis zu 45 kW, die Geschwindigkeit kann an die jeweiligen 
Anforderungen stufenlos angepasst werden.

Das Seil ist maximal 16 mm stark und verläuft über eine Seil-
scheibe mit einem Durchmesser von 2,25 m. Das garantiert größt-
mögliche Laufruhe und das Seil wird geschont. Durch die hohe Seil-
führung kann die darunterliegende Liftspur problemlos von 
Pistenfahrzeugen präpariert werden. Für den Bau des LUIS-Lifts rei-
chen kompakte Fundamente, sodass große Eingriffe in die Land-
schaft vermieden werden können.

So verwundert es nicht, dass es bereits einige zufriedene Kunden 
in Deutschland, Österreich und Rumänien gibt, die sich schon in 
mehreren Saisonen von den Vorzügen des LUIS-Lifts überzeugen 
konnten. „Unser LUIS-Lift ist einfach aufzubauen, technisch ausge-
reift und dabei zu einem wirklich fairen Preis zu haben“, so Anton 
und Peter Glasl.
Verschleißfrei und umweltfreundlich
Bereits Ende der 90er-Jahre hatte Peter Glasl eine wartungsfreie Per-
manent-Magnet-Bremse für Schleppteller-Einziehvorrichtungen 
entwickelt, die sich für die großen Seilbahnhersteller tausendfach 
bewährt hat. Jetzt wurden die Einziehvorrichtung für Schleppbügel-
Lifte und die Wirbelstrom-Bremsen entscheidend weiterentwickelt. 
Neben der ausgetüftelten Technik stand dabei auch Nachhaltigkeit 
im Fokus.

Bremsbelagsfeinstaub und tropfende Bremsflüssigkeit gehören 
der Vergangenheit an, dazu kann die Bremse komplett und ganz 
exakt eingestellt werden. Auf diese Weise kann sowohl das Aus- als 
auch das Einziehen der Schleppbügel genau an die Anforderungen 
vor Ort angepasst werden. Im letzten Winter wurde dann das neue 
Prinzip bei unterschiedlichen Bedingungen getestet, Anpassungen 
wurden auf den Weg gebracht. Auch der Zertifizierungsprozess 
läuft.

Die nunmehr optimierte Einziehvorrichtung kann nicht nur bei 
neuen Anlagen zum Einsatz kommen. Sie ist für nahezu alle gängi-
gen Schlepplifte der Hersteller Doppelmayr/Garaventa, Reiter und 
Loipolder zur Nachrüstung geeignet.

Alles gut in Schuss
Werden Verschleißteile für LST Anlagen und Doppelmayr Schlepp-
lifte, also z.B. Rollengummi, Seilscheibenfütterungen, Gummizap-
fen, Einzugsfedern usw. benötigt, ist man bei enrope ebenfalls an der 
richtigen Stelle. 

Und weil man in der eigenen Werkstatt auch über Spezialwerk-
zeug verfügt, können Bauteile hergestellt werden, die ansonsten 
nicht mehr am Markt zu haben sind. Auf diese Weise können ältere 
Anlagen sicher weiterbetrieben werden, alle notwendigen Doku-
mente und Zertifizierungen werden fachgerecht erstellt. lw
21
www.enrope.com
Peter (li.) und Anton Glasl 

 präsentieren die innovative 

Einziehvorrichtung für Schlepp-

bügel-Lifte. 
©
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LUIS-Lift in Sinaia, Rumänien.
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ECHNIK NEUE BAHNEN
Kompaktseilbahnen von Inauen-Schätti

Modular und flexibel

 
Seit über 10 Jahren bietet Inauen-Schätti mit seinen Kompaktseilbahnen 

eine Technologie für mittlere Fahrgastaufkommen, die dank  
modularer Bauweise, geringem Platzbedarf, hohem Gästekomfort  

und ausgereifter Sicherheits- und Kommunikationstechnik eine  
interessante Alternative zu aufwändig geplanten Pendelbahnlösungen  

oder Umlaufbahnen mit ihrem vergleichsweise hohen  
Platzbedarf darstellen.
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S eilbahnen und Schrägaufzüge für 
touristische oder urbane Anwen-
dungen sowie Spezialseilbahnen 
bilden neben Lawinenauslösesys-
temen, dem Sondermaschinen-

bau und Seilbauwerken im Hoch- und 
Infrastrukturbau den Schwerpunkt der 
Schweizer Inauen-Schätti AG. Auch bei 
seinen Transportlösungen bündelt das 
Unternehmen mit insgesamt 55 Mitarbei-
tern ingenieurtechnisches Knowhow, hoch-
wertige Fertigung und jahrelange Expertise 
in Montage und Revision zu einem umfas-
senden Leistungsangebot.

So unterstützt das erfahrene Montage-
team Bergbahnen im gesamten Alpenraum 
bei Umbauten oder Revisionen an beste-
henden Anlagen. Dazu zählen auch Seil -
i
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rbeiten – von zertifizierten Reparaturen 
echanischer Schäden, über das Erneuern 

on Vergussköpfen bis hin zum Verschieben 
der Austauschen von Trag- und Zugseilen.

Aus eigener Entwicklung und Fertigung 
tammen die Schrägaufzug-Baureihen für 
en In- und Outdoor-Einsatz, sehr spezifi-
che Installationen für den Material- und 
ersonentransport sowie die Kompaktseil-
ahnen, mit denen Inauen-Schätti seit über 
0 Jahren eine wirtschaftliche Alternative 
ur Erschließung abgelegener Ziele am Berg 
der bei der Anbindung innerstädtischer 
ereiche bietet. Wie bei den Schrägaufzügen 
nd den für Seilbahn-Erneuerungen einge-
etzten Technikkomponenten (Antriebe, 
eilführungen, Steuerungen, etc.) bilden 
uch hier die Berücksichtigung aktueller 
EN-Sicherheitsstandards, weitgehend 
tan dardisierte Baugruppen sowie die um-
assende Unterstützung von Planern, Archi-
ekten und Betreibern in allen Projekt -
hasen die Grundlage für den Erfolg der 
odular aufgebauten und erweiterbaren 

ysteme. Weltweit sind inzwischen insge-
amt 12 Neubauten erfolgreich im Betrieb 
nd diverse weitere Anlagen mit Modulen 
er Kompaktseilbahn erneuert worden.

ochflexibler Baukasten
eilbahntechnisch handelt es sich bei der 
ompaktseilbahn um eine Zweiseil-Pendel-
ahn mit fix abgespanntem Tragseil und fix 
elagerten Antriebs-/Umlaufscheiben für 
as Zugseil. Im Normalbetrieb verkehren 
wei Gondeln für max. 8 Personen/640 kg 
60
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a
u
a

8-ATW – Aerial Tram Way) oder max. 15 
ahrgästen/1200 kg (15-ATW) im Pendel -
etrieb auf der Doppelspur. Die attraktiven 
roßserien-Kabinen (Typ Omega IV-8/IV-15) 
esitzen einen elektrischen Türantrieb und 

assen sich sowohl hinsichtlich ihrer 
esatzung/Nutzlast oder dem Interieur 
en topographischen Anforderungen, dem 
ahnzweck bzw. den Wünschen des Betrei-
ers anpassen. Sehr gering frequentierte 
trecken werden auch einspurig ausgeführt. 

e nach Gelände- und Längenprofil kommen 
uf der Trasse Rohr- oder Fachwerkstützen 
it gelenkig gelagerten Stützensätteln zum 

insatz, wobei sich pendelbahntypisch auch 
roße bzw. steile Spannfelder bewältigen 

assen. 
Die vibrations-optimierten Laufwerks- 

nd Gehängekonstruktionen besitzen eine 
instellbare Pendeldämpfung und gewähr-
eisten gemeinsam mit dem aerodynami-
chen Gondeldesign eine Windstabilität 
uch in exponierten Lagen. Bei Bedarf las-
en sich die Kabinen über Wechselgehänge 
chnell gegen Lastbarellen oder -gehänge 
ustauschen, die den Transport von Waren 
der sperrigen Gütern weiter vereinfachen.

Die Maximalgeschwindigkeiten beider 
ahntypen sind auf 6 m/sek ausgelegt, was 
ine subjektiv sichere und komfortable 
utzung gewährleistet und im Zubringer -
erkehr je nach Bahnlänge für praxis -
erechte Kapazitäten sorgt (siehe Grafik). 
abei überzeugen Kompaktseilbahnen mit 

inem niedrigen Energiebedarf, der einer-
eits die Installationskosten senkt, vor allem 
ber auch die langfristigen Betriebskosten 
nd die Umweltbilanz optimiert. Dazu trägt 
uch bei, dass pro Station nur zwei Zugseil-
MOUNTAINMANAGER 2/2021
scheiben eingesetzt werden, was das Zugseil 
schont und eine lange Lebensdauer gewähr-
leistet.

Smarte Lösungen auf  
kleinstem Raum 
Ein wichtiges Merkmal und laut Inauen-
Schätti oft das entscheidende Plus von Kom-
paktseilbahnen ist der schlanke Stations-
Aufbau, der den Platzbedarf minimiert und 
zur schnellen Realisierung beiträgt. Die ge-
samte Elektromechanik samt Bergeantrieb 
und nachjustierbarer Zugseilabspannung 
sowie die Technik der Gegenstation mit Zug-
seilumlenkung und Tragseil-Reserven fin-
den jeweils auf nur zwei Betonstehern Platz. 
Entsprechend können die Stationen leicht 
in bestehende Komplexe eingepasst oder in 
individuell gestaltete Bauten integriert wer-
den. Damit lassen sich spezifische Gäste -
aufkommen, die unterschiedlichen Zu-/
Ausstiegs-Konzepte sowie der durch das 
variable Kabinen-Design mögliche barriere-
freie Zugang sehr gut berücksichtigen.
MOUNTAINMANAGER 2/2021
Denn neben dem beaufsichtigten Be-
trieb bietet Inauen-Schätti über moderne 
Steuerungen, Kommunikations- und Visua-
lisierungssysteme auch personallose Lö-
sungen für den sicheren Zugang und selbst 
vollautomatisierte Konzepte. Im fernüber-
wachten Betrieb werden Kompaktseilbah-
nen so auch zu wirtschaftlichen Alternati-
ven zur Anbindung bislang unzureichend 
erschlossener Randlagen in Skigebieten 
oder Sommerdestinationen. Als „Seilbahn 
on demand“ mit intelligenter Zutrittssiche-
61
ung, intuitiver Bedienerführung und 
edundantem Remote-Betrieb können 
tand-alone-Lösungen auch wirtschaftliche 
nbindungen zu entlegenen Agglomeratio-
en oder touristischen Attraktionen mit 
tark wechselnder Besucherfrequenz im 
aisonverlauf schaffen. tb
 www.seilbahnen.ch
ie 15-ATW Küssnacht-Seebodenalp 
erkehrt mit max. 112 P/h seit 2018.
ls Kurzstrecken-Zubringer bei mittleren 
 Frequenzen können die doppelspurigen 

Kompaktseilbahnen 15-ATW (blau) 
und 8-ATW (rot)  überzeugen.
„Seilbahn kompakt“: Auf jeweils zwei Beton stehern 
 positioniert Inauen-Schätti die  Elektromechanik 
samt Bergeantrieb in der Antriebstation sowie  
die Zugseilumlenkung mit Tragseil-Reserven in  
der Gegenstation.
Weltweiter Zuspruch: 8-ATW Euphoria,  Nylstroom, Südafrika;  
15-ATW Technische  Universität Breslau; 8-ATW Kraftwerksbahn Grimselnollen-
 Hausenegg; 8-ATW Hat Yai, Thailand (im Uhrzeigersinn).
©
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Corona-Krise 2021

Hoffnung  
auf den Sommer
S
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D
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Der Winter 2020/21 hatte es in sich, Corona hat deutliche Spuren hinterlassen.  
er MOUNTAIN MANAGER hat bei Seilbahnunternehmen aus D, A, CH und I/Südtirol 

nachgefragt, wie ihr Winter verlaufen ist und welche Erwartungen  
man an den Sommer 2021 hat.
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Fragen 

1 . Wie ist bei Ihnen die 
aktuelle Corona-
Wintersaison ver -

laufen und was  bedeuten das 
erwartbare  Ergebnis bzw.  
die Erfahrungen für Ihr Unter-
nehmen? 

2. Welche Erwartungen 
haben Sie an die 
kommende 

 Sommersaison, wie bereiten  
Sie sich vor?
 DEUTSCHLAND
Für aktuellste Meldungen besuchen Sie 
uns auf www.mountain-manager.com
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DOMINIK 
FREIHERR VON 
POSCHINGER-
BRAY
GF und Inhaber  
Geißkopfbahn
1. Wir sind seit Anfang 

ovember zwangsweise geschlossen. Die Saison 
ar auf Grund der Zwangsschließung somit ein 
usfall zu 100%. Wir haben Stand Anfang März 
uch noch keine Überbrückungshilfe erhalten. 
er Ausfall der Wintersaison ist nicht zu kompen-
ieren. Wir haben mit neuen Krediten erstmal 
wischenfinanzieren müssen. Alle geplanten Pro-
ekte sind abgesagt.
ei uns in der Mannschaft herrscht mittlerweile 
in absolutes Unverständnis über das Corona Ma-
agement der Bayerischen- und Bundesregie-
ung. Jegliche Art von Konzept wurde abgelehnt 
zw. nicht einmal geprüft. Selbst eine Einzelöff-
ung für einzelne Hausstände, wie sie z.B. in Ba-

den-Württemberg möglich war, wurde mit Ver-
weis auf den „Infektionsschutz“ abgelehnt. 
Zeitgleich gibt es in den Großraumbüros von Un-
ternehmen so gut wie keine Corona Auflagen, und 
es findet nach über einem Jahr Pandemie immer 
noch ein vollkommenes Versagen der Regierung 
in den Bereich Kontaktverfolgung und Impfung 
statt.
2. Wir haben – ehrlich gesagt – keine großen Er-
wartungen mehr an die Sommersaison. Es gab 
und gibt von der Regierung nicht einmal den An-
satz für eine Planungsgrundlage. Wir bereiten 
den Sommerbetrieb im Moment mit einer Rumpf-
mannschaft so gut es geht vor. Die Hygienekon-
zepte für den Betrieb sind ja schon seit Sommer 
letzten Jahres erfolgreich eingeführt worden. Al-
lerdings befürchten wir, dass der Sport- und Frei-
zeit-Bereich wieder unabhängig von Daten, Fak-
ten oder Hygienekonzepten von der Regierung im 
Rahmen der aktuellen Symbolpolitik geopfert 
werden wird.
JÖRN  
HOMBURG
Pressesprecher/Leiter 
Marketing Oberstdorf 
Kleinwalsertal 
 Bergbahnen
1. Leider konnten wir 

aufgrund des II. Lockdowns nicht in die Winter-
saison starten. Das schmerzt umso mehr, da wir 
mit unserem umfangreichen Hygienekonzept 
sehr gut auf einen Skibetrieb mit Corona vorbe-
reitet gewesen wären. Bei diesem Konzept haben 
wir unser erprobtes Hygienekonzept aus dem 
Sommer 2020 übernommen und ausgebaut. So 
z.B. 30 Ranger, die wir extra eingestellt haben. Ih-
re Aufgabe wäre es gewesen, auf die Einhaltung 
der Hygienemaßnahmen bei den Gästen zu ach-
ten und diese bei der Umsetzung zu unterstützen. 
Die Hauptschwierigkeit für uns bestand aber da-
rin, dass es zu keiner Zeit eine Planbarkeit gab. 
So mussten die jeweiligen Szenarien wieder und 
wieder erarbeitet, angepasst und dann doch wie-
der über den Haufen geworfen werden. Zusam-
menfassend stellt sich nun also ein Totalausfall 
der Wintersaison 2020/21 dar, bei dem wir die 
immensen Umsatzeinbußen nur mit Kurzarbeit 
und drastischen Einsparungen abpuffern konn-
ten. Die Auswirkungen werden wir aus unterneh-
merischer Sicht sicher noch mehrere Jahre spü-
ren.
2. Bezüglich der Sommersaison 2021 wären wir 
sehr gut vorbereitet und hoffen, dass diese ähn-
lich wie die vergangene Sommersaison verläuft. 
Wohlwissend, dass wir hiermit das Geschäftsjahr 
nicht retten werden.
PETER LORENZ
GF Brauneck- und 
Wallbergbahn GmbH, 
GF Alpenbahnen Spit-
zingsee GmbH, 1. 
Stellvertretender Vor-
stand VDS

1. Wir befinden uns in Deutschland seit dem 2. 
November 2020 im Lockdown und gemäß der 
Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenver-
ordnung ist der Betrieb von Seilbahnen seit die-
sem Zeitpunkt ausdrücklich untersagt. Zunächst 
hatten wir die Hoffnung, dass die Zahlen bis 
Weihnachten sinken und wir den Betrieb aufneh-
men können. Bedauerlicherweise wurde der 
Lockdown aber verschärft und sukzessive immer 
wieder verlängert. Seit Mitte Januar ist der Groß-
teil unserer Mitarbeiter in Kurzarbeit. Wir konn-
ten in diesem Winter bis heute keinen einzigen 
Tag Skibetrieb anbieten. Dieser Umstand bedeu-
tet für uns den Totalausfall der Wintersaison und 
damit des Hauptumsatzes des Geschäftsjahres. 
Diese Erlöse sind unwiederbringlich verloren und 
nicht mit dem Sommergeschäft auszugleichen.
2. Wir würden mit einigen unserer Bahnen nun 
bereits zu Ostern den Sommerbetrieb aufnehmen 
wollen, haben jedoch nach wie vor keine 
 Planungssicherheit oder Öffnungsperspektive. 
Die Menschen lassen sich nicht mehr einsperren 
und sehnen sich nach Bewegung draußen in der 
Natur als Ausgleich für die aufgrund der Pande-
mie schon sehr lange andauernden Einschrän-
kungen. 
Der erfolgreiche Betrieb im letzten  Sommer nach 
dem ersten Lockdown hat gezeigt, dass die Hygie-
ne- und Schutzmaßnahmen der Seilbahnbranche 
greifen und ein reibungsloser Betrieb auch unter 
Corona-Bedingungen möglich ist. Auf diesen Er-
fahrungen bauen wir für die kommende Sommer-
saison auf und hoffen, bald wieder für unsere 
Gäste da sein zu dürfen.
JÖRG WILKE
GF Ettelsberg-
 Seilbahn, Willingen
1. Unsere Anlagen waren 
seit dem 2. 11. 2020 ge-
schlossen. Erst am 8. 3. 
2021 durften wir den 

Skibetrieb auf den verbliebenen beschneiten Pis-
ten aufnehmen. Zu einer Zeit, in der wir unser Ge-
biet eigentlich eher schließen würden.
Betrachtet man die entgangenen Erträge aus die-
sem maßgeblichen Jahrhundertwinter und be-
denkt die beiden umsatzschwachen Vorwinter in 
unseren Breiten, wirft uns diese Konstellation in 
Sachen Entwicklung und Investitionsplanung um 
Jahre zurück. Verschärft wird dies zudem maß-
geblich durch die für unsere winterlastige Bran-
che unzureichenden Ausgleichsregelungen in 
Deutschland.
Natürlich hoffen auch wir, dass die Pandemie 
baldmöglichst effektiv eingedämmt wird. In die-
sem Zusammenhang haben wir die Hoffnung, 
dass die Politik ihr aus unserer Sicht unbegrün-
det restriktives Verhalten gegenüber der gesam-
ten Tourismusbranche überdenkt und Urlaub 
bald wieder möglich macht.
2. Als Betrieb hoffen wir auf und erwarten ein 
ähnlich gutes Sommergeschäft wie 2020, da die 
Menschen nach der harten und langen Lockdown-
Zeit einfach raus wollen und Inlandsurlaub auch 
2021 weiterhin oben auf der Zielliste der Deut-
schen stehen wird.
63
ir haben bereits aus dem Sommer 2020 ein be-
ährtes Konzept für unsere Ausflugsgäste sowie 

ür die Besucher unseres Bikeparks. Dieses wer-
en wir in verfeinerter und an die aktuellen Vor-
chriften angepasster Form wieder anwenden.
 ITALIEN
DDR. ANDREA 
DEL FRARI
Direktor Skirama 
Kronplatz
1. Die Wintersaison war 
am Kronplatz grundsätz-
lich nicht vorhanden. 

inzelne Skipisten wurden zwar geöffnet, aber 
usschließlich aus Trainingszwecken bzw. um 
kirennen (wie das Weltcup Rennen auf der Piste 
rta) zu organisieren. Aus touristischer Sicht ha-
en wir somit Umsatzeinbußen von 100% zu ver-
eichnen. Der Großteil der Kosten hingegen wur-
e erzeugt, da man vor der Wintersaison immer 
ehr optimistisch gestimmt war und alles für ei-
en regulären Winterbetrieb vorbereitet hat.
ie Erfahrung, die wir gemacht haben, ist eigent-

ich jene, dass es eine zeitliche Diskrepanz gibt 
wischen Produkt Skifahren und Reaktionen auf 
ie Pandemie. Genauer gesagt bedeutet es, dass 
ie Vorbereitungszeit für das Produkt „Skifah-
en“ deutlich höher ist, als die Reaktionszeit der 
ehörden bzw. der Politik auf die jeweils aktuelle 
age.
. Die Erwartungen an die Sommersaison sind 
ehr groß. Es gilt zu hoffen, dass die Maßnahmen 
ur Eindämmung der Pandemie bzw. die Impf-
ampagnen greifen und der Sommer planbar 
ird. Beim Sommer haben wir bereits die Erfah-

ung des letzten Jahres und man hat gesehen, 
ass grundsätzlich die Ausbreitung des Virus in 
en Sommermonaten sich sehr in Grenzen gehal-
en hat. Liegt in der Natur des Virus und wir hof-
en, dass dieser Sommer durch die oben ange-
prochenen Maßnahmen erfolgreich wird. Die 
ehnsucht nach Urlaub in den Bergen ist sehr 
roß!
Spiegelsee - Reiteralm 
Schladming 
© Reiteralm Bergbahnen
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FLORIAN 
 EISATH
GF Latemar Karersee 
G.m.b.H..
1. Der Corona Winter war 
eine Achterbahnfahrt in 
allen Belangen. Zu Be-

ginn waren die Erwartungen groß, da wir neben 
der Großinvestition in die neue Kabinenbahn Kö-
nig Laurin 1+2 auch durch einen schneereichen 
Winterstart beste Voraussetzungen hatten. Der 
erste massive Schlag war dann das Verbot, die 
Skigebiete über Weihnachten zu öffnen, danach 
folgte eine Hiobsbotschaft der nächsten. Trotz-
dem hat man immer auf eine Öffnung gehofft und 
sehr viel Geld in die Hand genommen, um für ei-
nen Saisonstart bereit zu sein. Jetzt steht fest, der 
Winterumsatz ist gleich Null. Genauso bei Null 
liegen die bisher geleisteten Hilfszahlungen von 
Seiten der öffentlichen Hand. Konkret bedeutet 
dies, dass man als Unternehmen alle Hebel in Be-
wegung setzen muss, um die Liquidität aufrecht 
zu erhalten. Als positive Auswirkung möchte ich 
aber den Druck zur Digitalisierung der Branche 
speziell im Ticketing nennen.
2. Ich bin zuversichtlich, dass sich die pandemi-
sche Lage im Sommer beruhigt und die Lust der 
Menschen auf Urlaub und Berge enorm sein wird. 
Da die Sicherheitskonzepte ja vorliegen, konzen-
trieren wir uns vor allem darauf, unser Produkt in 
Bezug auf das Wander- und Bike-Erlebnis am Fu-
ße des Rosengartens zu verbessern. So werden 
ab Juni in Carezza 5 Sommerlifte in Betrieb sein 
und die Möglichkeit bieten, das Hochplateau au-
tofrei zu erleben.
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SIEGFRIED 
PICHLER
GF Obereggen 
 Latemar AG/SpA
1. Das Skigebiet Obereg-
gen Latemar mit seinen 
18 Aufstiegsanlagen und 

über 50 Pistenkilometern war vorbereitet, die 
Wintersaison 2020/2021 unter besten Voraus-
setzungen, pünktlich am 28. November 2020 zu 
starten. Die Schneelage war hervorragend und al-
le vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen wa-
ren getroffen, um unseren Gästen ein unvergess-
liches Wintererlebnis bieten zu können. Die 
positiven Erfahrungen der Sommersaison 2020 
haben uns dabei als wichtige Grundlage gedient, 
um auch für den Winter 2020/2021 ein gut abge-
stimmtes Maßnahmenpaket zur Gewährung der 
Sicherheit zu erarbeiten und dieses auch umzu-
setzen. Wir haben uns, so wie jedes Jahr, bestens 
uf die Saison vorbereitet, um unseren Gästen 
uch in diesem Winter, trotz Corona, ein unver-
essliches Skierlebnis bieten zu können. Der Öff-
ungstermin der Liftanlagen wurde mehrmals 
urch Verordnungen des italienischen Staates 
erschoben. Trotzdem haben wir immer wieder 
ehofft, eventuell auch später in die Wintersai-
on starten zu können. Planungssicherheit war 
ie gegeben. Als dann mit der letzten Verordnung 
ie Schließung der Aufstiegsanlagen in Italien bis 
um 6. April, also nach Ostern festgelegt wurde, 
ussten wir letztendlich das Handtuch werfen 

nd feststellen, dass alle Bemühungen und Vor-
ereitungsarbeiten der Liftbetreiber, der Hotelle-
ie, der Gastronomie, des Handels, der Skilehrer 
nd sonstigen Akteure in der Tourismusbranche 
msonst waren. Wir hoffen nun auf baldige Aus-
leichsmaßnahmen vonseiten des italienischen 
taates und des Landes Südtirol zur Stützung der 

im Wintertourismus tätigen Unternehmen.
2. Wir sind überzeugt, dass unser Eggental und 
das Wandergebiet Obereggen, im Dolomiten 
Welterbe Latemar, gerade nach den erneuten 
Lockdowns in ganz Europa ein Sehnsuchtsort ist, 
der das Bedürfnis nach Freiraum, Bewegung und 
Naturerfahrung stillen kann. Das Verlangen nach 
Sicherheit ist natürlich genauso groß, darum wer-
den wir in Obereggen und im gesamten Eggental 
auch im kommenden Sommer die gesetzlichen 
Vorgaben strikt befolgen und zusätzliche wirksa-
me Vorkehrungen treffen, um unseren Gästen ei-
ne rundum erholsame Auszeit zu ermöglichen. 
Außerdem planen wir heuer, vorausgesetzt die 
epidemiologische Lage lässt es zu, früher als ge-
wohnt den Sommerbetrieb mit neuen Attraktio-
nen zu beginnen und werden bereits am 5. Juni 
2021 die Liftanlagen in Obereggen öffnen – in al-
ler Sicherheit.
 ÖSTERREICH
MAG.  
CHRISTOPH 
PFEFFERKORN
GF Bergbahn Lech-
Oberlech, Vorstand 
Rüfikopf-Seilbahn AG
1. Trotz der kurzen Vor-

ereitungszeit auf die neuen Spielregeln im Ski-
ebiet, aber dank einer generell guten Vorberei-
ung im Sommer auf diesen speziellen Winter, ist 
s uns gelungen, selbst zu Spitzenzeiten jegliche 
rt von Menschenansammlungen zu verhindern. 
ies hat natürlich auch dazu geführt, dass wir ei-
ige Gäste abgehalten haben, nach Lech / Zürs 
kifahren zu gehen. Aktuell haben wir jedoch ei-
en Umsatzrückgang von 95% zu verzeichnen. 
ieser erklärt sich dadurch, dass wir am Tal-
chluss liegen und auch in normalen Wintern ei-
en sehr geringen Tagesgastanteil haben. Einmal 
ehr zeigt sich, dass in Gesamt-Österreich ohne 

rfolgreichen Wintertourismus vieles ins Wanken 
ommt und dies nicht nur in den Tourismusorten 
elbst, sondern Auswirkungen bis beispielsweise 
n die Landwirtschaft und die Weinbauern hat.
. Ich gehe davon aus, dass auch im heurigen 
ommer der Inlandsurlaub boomen wird. Öster-
eich ist ein wunderschönes Land, das viele Ös-
erreicher gar nicht kennen und deshalb lieber 
ns Ausland verreisen. Auch heuer ist es umso 
ichtiger,die heimische Wirtschaft zu stärken 
nd regionale Produkte, aber auch Urlaubsleis-
ungen zu konsumieren. Natürlich setzt dies auch 
ntsprechend geringe Infektionszahlen voraus.
64
GEORG BLIEM
GF Planai-
 Hochwurzen Bahnen
1. Die heurige Skisaison 
war für alle Seilbahnbe-
treiber einzigartig und 
besonders herausfor-

ernd. Auf der Schladminger Planai oder Hoch-
urzen verzeichneten wir rund 20 % der Gäste 
ines Normaljahres. Trotz der prognostizierten 
irtschaftlichen Einbußen war es uns trotzdem 
ichtig, unsere regionale Verantwortung den 
ästen und Mitarbeitern gegenüber wahrzuneh-
en und für Einheimische und Tagesgäste das Ski 

ahren möglich zu machen. Denn Sport im Freien 
n der frischen Luft ist auch in Zeiten einer Pan-
emie äußerst wichtig. Betreffend Sicherheits-
aßnahmen waren wir von Beginn an bestens 

ufgestellt, damit konnten wir auch viel Vertrau-
n bei den Skigästen aufbauen. Für die Fahrt in 
eschlossenen Räumen wie Kabinen wurden 
aßnahmen implementiert, damit es zu keiner 
nsteckung kommt. Hierzu kommen die verord-
eten Kapazitätsbeschränkungen, welche auf-
rund des hohen Modernisierungsstandards un-
erer Seil- und Sesselbahnen aber keine 
robleme bereiteten. Ein großes Lob für die Ein-
altung der Sicherheitsmaßnahmen gilt sowohl 
nseren Seilbahnbediensteten als auch den Gäs-
en, die die umfangreichen Vorkehrungen gut mit-
etragen haben.
. Wir blicken zuversichtlich in Richtung Som-
erstart im Mai, die Vorbereitungsarbeiten für 
MOUNTAINMANAGER 2/2021
unsere Sommerbergbahnen wie Planai, Hoch-
wurzen, Dachstein oder Wilder Berg Mautern sind 
bereits angelaufen, selbiges gilt ebenso für unse-
re Wanderbuslinien. Im Hopsiland wird es heuer 
neue Attraktionen geben und auch im Bikepark 
Schladming werden die Bikestrecken weiter aus-
gebaut. Am Wilden Berg in Mautern können wir 
2021 mit tollen neuen Überraschungen und er-
freulichen Angebotsverbesserungen aufwarten. 
Die Region Schladming-Dachstein ist generell ei-
ne beliebte Sommerdestination bei Österrei-
chern. Die Gäste aus unseren Kernmärkten Öster-
reich und Deutschland wollen auch heuer im 
Sommer kurzfristig buchen, die steirische Gast-
freundschaft und den Sommer in der unberühr-
ten Natur genießen.
MAG. ANTON 
BODNER
Vorstands -
vorsitzender Berg-
bahn Kitzbühel AG
1. Die Rahmenbedingun-
gen für die Wintersaison 

20/21 waren für uns alle neu und haben sich lau-
fend verändert. Wir haben diese Herausforde-
rung sehr gut gemeistert, indem wir ein hervorra-
gendes Maßnahmenkonzept erarbeitet, adaptiert 
und umgesetzt haben, um die Gesundheit unserer 
Gäste und Mitarbeiter zu schützen. Wir durften 
großes Lob entgegennehmen. Großes Lob ge-
bührt auch unseren Gästen, denn sie haben unser 
Konzept mitgetragen. Darum war es auch die 
richtige Entscheidung, den Skibetrieb für Einhei-
mische und Gäste – trotz der wirtschaftlich har-
ten Einschnitte durch Corona – zu ermöglichen.
2. Wir spüren es. Noch nie zuvor war die Sehn-
sucht nach den Bergen und der Natur so groß wie 
vor der kommenden Sommersaison. Wir bereiten 
alles vor, damit die Einheimischen und Gäste ein 
tolles Freizeitangebot im Sommer genießen kön-
MOUNTAINMANAGER 2/2021
nen. Sicherheit hat dabei weiterhin Vorrang. Die 
Hornbahn und die Hahnenkammbahn wurden 
erst jetzt mit dem Gütesiegel „Beste Österrei-
chische Sommer-Bergbahnen“ ausgezeichnet. 
Das ist für uns besonders erfreulich. Das Gütesie-
gel unterstreicht, dass wir nicht nur im Winter, 
sondern auch im Sommer mit einem absoluten 
Premiumangebot aufwarten können.
65
MAG. FABRICE 
GIRARDONI
GF Bergbahnen 
 Stuhleck GmbH
1. Durch die hohe Tages-
gastlastigkeit unseres 
Skigebiets in Verbindung 

it der Förderleistungsreduktion bei Sesselbah-
en mit Abdeckhauben war es notwendig, die 
rstzutritte zu beschränken, um eine Überlastung 
er Anstellbereiche zu verhindern. Das war nur 
ber Kartenvorverkauf via Webshop zu bewerk-
telligen – wir haben unsere Vertriebsstruktur 
on zuvor 2% auf etwa 90% Onlineanteil umge-
tellt. 
er zu erwartende Umsatzrückgang für die Win-

ersaison liegt bei 50%.
. Auf unserem Berg gibt es keinen Sommerbe-

rieb mit Seilbahnen.
Der Winter 2020/21 war 
ine große Herausforderung 

für Seilbahnbetreiber. 
© Ski Arlberg
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MATTHIAS 
 IN-ALBON
CEO Bergbahnen 
 Destination Gstaad 
AG
1. Der Winter war eine 
riesige Herausforderung 

– vor allem zu Beginn der Saison gab es mit der 
Einführung der Schutzkonzepte viele Hürden und 
offene Fragen. Gemeinsam konnten wir die aufer-
legten Maßnahmen aber durchziehen. Viele zu-
friedene Gäste haben das Skigebiet besucht. Un-
ter den gegebenen Umständen und in der 
außerordentlichen Situation sind wir mit dem 
Verlauf zufrieden. Im Vergleich zum Vorjahr wer-
den wir mit einem Minus von etwa 15 Prozent 
Skifahrenden und einem Umsatzeinbruch von 
über 20 Prozent abschließen. Unter den aktuel-
len Voraussetzungen sind die Zahlen einigerma-
ßen zufriedenstellend. Die Mindereinnahmen we-
gen der Corona-Situation der vergangenen zwei 
Wintersaisons werden wir investitionsseitig spü-
ren.
2. Die Sommersaison bleibt weiter ungewiss. Für 
unsere Destination ist es volkswirtschaftlich ge-
sehen sehr wichtig, den Bergbahnen-Betrieb lau-
fen zu lassen und den Gästen sowie Einheimi-
schen ein Outdoor-Angebot bieten zu können.
Die Bergbahnen bilden das Rückgrat für den Tou-
rismus in den Bergregionen. Wird deren Betrieb 
eingestellt, kommt der Tourismus ganzer Regio-
nen zum Erliegen, was einen großen volkswirt-
schaftlichen Schaden nach sich zieht. Aktuell ist 
die Rentabilität der Bergbahnen angesichts der 
Krise fragwürdig bzw. kritisch und die Bergbah-
nen erfüllen eine Funktion des „Service Public“.
u ©
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THEO  
BAUMANN
GF SATTEL-
 HOCHSTUCKLI AG
1. Eine außergewöhnli-
che Wintersaison geht zu 
Ende. Corona sowie 

tändig wechselnde Vorgaben haben uns gefor-
ert und allen viel Flexibilität abverlangt. Nichts-
estotrotz haben wir versucht, das Beste aus der 
ituation herauszuholen. Der Winterumsatz ging, 
erglichen im 5-Jahresdurchschnitt, um ca. 10 % 
urück. Gründe waren einerseits die Skigebiets-
chließung über Weihnachten/Neujahr, die Kapa-
itätsbegrenzung in der Folge, die geschlossenen 
estaurants sowie weitere Beschränkungen für 
en Ausschank und die Aufenthaltszonen im ge-
amten Skigebiet. Andererseits haben wir auch 
ine große Unsicherheit bei den Gästen regis-
riert.
attel-Hochstuckli nutzte die Zeit vor dem Win-
erstart gezielt, um neue Winterprodukte zu ent-
ickeln. Leider war es aufgrund der zwingenden 
inschränkungen des Bundesamts für Gesund-
eit (BAG) unmöglich, alle Neuheiten noch die-
en Winter umzusetzen. Dennoch war der Auf-
and nicht umsonst. Wir freuen uns, die neuen 
rodukte in den kommenden Jahren zu realisie-
en und das Winterangebot zu erweitern.
. Wir halten die Vorgaben des BAG vollumfäng-

ich ein. Die Gesundheit unserer Gäste sowie der 
itarbeiterinnen und Mitarbeiter ist uns sehr 
ichtig. Dank unseres gut funktionierenden Som-
erschutzkonzepts aus dem Jahr 2020 sind wir 

ehr zuversichtlich. Wir freuen uns auf zahlreiche 
esucher, die unseren Familienberg erkunden 
nd sich in der herrlichen Natur erholen.
66
MATHIAS  
IMOBERDORF
Communication & Me-
dia Manager ZERMATT 
BERGBAHNEN AG
1. Wie erwartet sind vor 
allem die Gäste aus dem 

usland ausgeblieben. Die Märkte aus Übersee 
ielen nahezu komplett weg, die aus dem näheren 
usland sind stark zurückgegangen, jedoch konn-

en wir trotz Reisebeschränkungen vereinzelt eu-
opäische Gäste willkommen heißen. Während 
es gesamten Geschäftsjahres durften wir ver-
ehrt Schweizer Gäste begrüßen, der Anstieg an 

chweizer*innen konnte das Ausbleiben der Gäs-
e aus dem Ausland jedoch nicht vollumfänglich 
ompensieren. So zeigen die Zahlen, dass wir im 
ergleich zum Vorjahr mit einem Rückgang von 
und 30% rechnen müssen. Aufgrund der sehr er-
olgreichen Ergebnisse in den Vorjahren können 
ir diesen Rückgang verkraften und konzentrie-

en uns jetzt auf die Zeit nach Corona. Die Großin-
estitionen werden weitergeführt und auch an 
er bisherigen Strategie halten wir fest.
. Wir gehen davon aus, dass sich die Fernmärkte 
uch diesen Sommer noch nicht ganz erholen, er-
offen uns jedoch, dass vor allem die Gäste aus 
uropa wieder vermehrt den Weg nach Zermatt 
uf sich nehmen. An der Planung und der Vorbe-
eitung auf den Sommer ändert dies jedoch nicht 
iel. Unser Ziel ist es, wie bisher das komplette 
ngebot auch diesen Sommer anzubieten, um un-
eren Gästen, egal woher sie stammen, das ge-
ohnte, hochqualitative Bergerlebnis zur Verfü-
ung stellen zu können.

lw/mak/tb
Matterhorn Paradise.
© Zermatt Bergbahnen
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Weshalb die Besten immer besser werden:

ie TOP 5 Themen

etzt müssen Seilbahnen neu durchstarten. Und zwar mit neuen Methoden 

und Werkzeugen, die sich laut Mike Partel von Mountain  
Management Consulting und Manfred della Schiava, GF von  

„Die Wissensberater“, aus der Expertenbefragung aus den Best Ski Resort  
Events 2012 bis 2020 ableiten lassen.
„Das Jahr 2020 hat zu völlig neuen „Narrati-
ven“ in Bereichen wie Leben, Arbeit, Kon-
sum, Freizeit, Urlaub, Natur, Gesundheit 
u. v. a. geführt. Im Tourismus gibt es kein Zu-
rück mehr in das alte Normale. Seilbahnen 
sollten jetzt in mehreren Themenbereichen 
neu durchstarten. Sie müssen mit völlig 
neuen Führungs- und Management-Metho-
den jetzt die Weichen für eine andere Zu-
kunft stellen“, sagt Manfred della Schiava. 
Und das sind die TOP „5“ Themen laut 
 Expertenbefragung anlässlich des Best Ski 
Resort Events 2012 bis 2020: 

1.  Destination Strategie für eine neue 
Tourismus-Zeit

2.  Führungskräfte begeistern und  
Mitarbeiter schulen

3.  Spitzenerlebnisse für die Gäste –  
Customer Experience

4.  Digitale Transformation und  
Plattform-Design 

5.  Digital Mountain Quality Check –  
Digital Service Excellence

Digital Mountain Quality Check
Das Instrument „Digital Mountain Quality 
Check“ eignet sich besonders als Einstieg. 
Denn im letzten Jahr ist ein wahrer Digitali-
sierungsschub entstanden. Das Verhalten 
der Gäste bei der Auswahl und Nutzung von 
Angeboten hat sich nachhaltig verändert. 
Dieses Momentum gilt es zu nützen. In den 
Tourismusregionen gibt es noch immer zu 
viele Daten-Silos. Dieser Zustand bedarf 
nun einer Bereinigung. 
Gleichzeitig sind die strategischen Ziele 
unter dem Gesichtspunkt der neuen Rah-
menbedingungen und der Nachhaltigkeit 
zu reflektieren und neu zu definieren. Für 
die Gestaltung der Strategie und die Umset-
zung der Ziele sind neue Führungs- und 
 Management-Methoden erforderlich. Dazu 
gehören Customer-Experience- und Touch-
point-Management-Werkzeuge genauso 
wie neue Plattform-Management-Organi-
sationen.

Die Wissensberater unterstützen jetzt 
die Seilbahnen mit neuen Methoden, z. B. 
LegoTM-Serious-PlayTM, Real-Time-Strate-
gic-Change for Destinations und Führungs-
teams, sowie Platform-Design-Canvas, Digi-
tal-Mountain-Checkpoints, 
Warm-Data-Labs, Digital-Transformation-
Design.
67
iese, der neuen Zeit angepassten Metho-
en und Werkzeuge sind erforderlich, um 
ie zukünftige Existenz der Seilbahnen 

sicherzustellen die neuen Erlebniswelten 
ür die geänderten Bedürfnisse der Gäste zu 
rschaffen. mak
Weitere Informationen  
ber die Durchführung der TOP „5“ Themen und den 

Digital-Mountain-Quality-Check erteilt: 
Manfred della Schiava
Die Wissensberater 

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

oder
Mountain Management Organisation Developer

Michael Partel
Mobil: +43 664 4417971 . mpartel@aon.vol
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F  
Review 52. Vorarlberger Seilbahntagung

ir alle sind Tourismus

Die 52. Vorarlberger Seilbahntagung wurde am 25. März online 

bgehalten. 90 Minuten lang diskutierten die Teilnehmer 3 Thesen vom 
Kommunikationsexperten Markus Bischof, Geschäftsführer  

der P8 Marketing GmbH.
  
G erade in den aktuell heraus -
fordernden Zeiten wollte die 
Fachgruppe der Seilbahnen Vor -
arlbergs ihre Tagung im Online-
Format als Gelegenheit nutzen, 

Informationen auszutauschen. Das Thema 
lautete „Kommunikation in Krisenzeiten“. 
Am Podium in der Wirtschaftskammer in 
Feldkirch begrüßte Moderatorin Heidi 
 Winsauer neben Dr. Andreas Gapp, Obmann 
der Vorarlberger Fachgruppe der Seilbah-
nen, den Tourismus-Landesrat Christian 
Gantner, den Geschäftsführer der Vorarl-
berg Tourismus GmbH Mag. Christian 
Schützinger und wie o. e. Markus Bischof, 
Geschäftsführer P8 Marketing GmbH. Im 
Wesentlichen ging es um die drei nachste-
henden Thesen, die zu Stellungnahmen und 
Diskussionen animierten:

These 1
Gibt es einen Imageschaden für Alpendesti-
nationen bzw. reale Verhaltensänderung 
des Gastes – er kommt nicht mehr – auf-
grund von Corona-Hotspots wie Ischgl bzw. 
neuen negativen Narrativen wie Après-Ski? 

Dieser ist hinsichtlich des Urlaubsverhal-
tens viel geringer als in vielen Diskussionen 
und Medien diskutiert bzw. behauptet wird. 

Im Gegenteil, keine Branche hat so eine gro-
ße Chance – bei einer Normalisierung der 
 Situation bzw. der Reiseeinschränkungen – 
sich rasch zu erholen. Eine aktuelle Studie 
der NIT Kiel (deutsche Reiseanalyse) zeigt, 
dass es keinen Hinweis darauf gibt, dass der 
Gast die Urlaubsdestination abstrafen 
 würde. 

Die Herausforderung wird sein, die Er-
lebnisleistungen gerade heuer zwischen 
den umfangreichen Sicherheitsmaßnah-
men nicht zu vergessen.
Fazit: Persönliche Erlebnisse in den Destina-
tionen überstrahlen beim Thema Urlaub 
das weltweite Phänomen Corona.

These 2
Corona hat den Gast bzw. uns alle verändert, 
nur nicht unsere Kern-Bedürfnisse! Das 
bringt für die Bergbahnen neue Anforde-
rungen mit sich, aber auch neue Chancen! 
Hotel, Skifahren und Gastronomie lassen 
sich nicht substituieren. Dennoch sind 
 Erleichterungen wie e-Ticketing gefragt. 
 Daraus ergeben sich viele Potenziale für die 
Verbesserung der Customer Journey. 
Fazit: Corona lässt einen Paradigmen -
wechsel zu, was die Kundenbedürfnisse 
 angeht.

 These 3
Corona als „Boost“ für die heimische Touris-
musgesinnung: Kurzfristig ja, langfristig 
bleiben die bekannten Themen bestehen 
und einige sehnen sich auch auf die Pisten 
2021 zurück.

Dazu Markus Bischof: Die Menschen 
spüren jetzt was es heißt, wenn keine Gäste 
da sind. Restaurants, Skischulen und Musik 
fehlen. Dennoch werden sich langfristig 
wieder Overtourism-Ansichten verstärken 
und man wird aktiv etwas für die Touris-
musgesinnung tun müssen! 

Der Tourismus muss beweisen, dass er 
ein sicherer Arbeitgeber ist. Man muss auch 
flexiblere Rollenbilder für die Arbeitswelt 
Tourismus kommunizieren, sie ist nicht ver-
einbar mit nine-to-five-Jobs.
Fazit: Zu erkennen, dass wir alle (Seilbah-
nen, Hoteliers, Gastronomen, aber auch 
Handwerker, Händler, bis hin zum Land-
wirt) Tourismus sind, ist ein Gebot der 
 Stunde!
Tourismus und Freizeitwirtschaft sind 
 systemrelevant – nämlich für das gesell-
schaftliche Leben… 

mak
MO68
Die Akteure der Vorarl-
berger Seilbahntagung 
(vlnr.): Moderatorin 
Heidi Winsauer, Dr. 
 Andreas Gapp, Obmann 
der Vorarlberger Fach-
gruppe der Seilbahnen, 
Markus Bischof, 
 Geschäftsführer P8 
Marketing GmbH, Mag. 
Christian Schützinger , 
Geschäftsführer der 
Vorarlberg Tourismus 
GmbH und Tourismus-
Landesrat Christian 
Gantner.
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PRINOTH

Perfekter Partner  
für Wintersportevents
Cortina d’Ampezzo war Austragungsort der 46. Alpinen  
Skiweltmeisterschaften vom 9. bis 21. Februar 2021. Bei der Pistenpräparierung  

vertrauten die Veranstalter auf PRINOTH. Der Weltmeister in Sachen  
rästechnologie ist die erste Wahl bei Wintersportevents rund um den Globus – 

und natürlich auch in seiner Heimat, den Alpen.
T raumhafte Kulisse, ideale Schnee-
bedingungen und ein top organi-
sierter Nobelskiort. Cortina über-
ließ in der Vorbereitung auf 
dieses wichtige Event nichts dem 

Zufall und schloss daher ein strategisches 
Bündnis mit der LEITNER Gruppe, die die Al-
pinen Skiweltmeisterschaften 2021 als um-
fassender Technical Supplier begleiteten. Al-
berto Ghezze, Sport & Race Direktor in 
Cortina, freute sich sehr über die „100% Ma-
de in  Italy“ Weltmeisterschaft und die somit 
garantierten tadellosen Pistenverhältnisse: 
„Die Fahrzeuge von PRINOTH sind führend 
in der Präparierung wettbewerbsfähiger 
 Pisten und damit hervorragend für uns. Die 
Zusammenarbeit mit einem italienischen 
Unternehmen, Weltmarktführer in diesem 

Bereich, gibt uns absolute Garantien für ei-
nen exzellenten Ablauf dieses Weltereignis-
ses im Februar“, so Ghezze. „Wir sind stolz 
auf diese Partnerschaft – sie stellt für uns 
ein gemeinsames Image des Made in Italy 
dar: Qualität auf Weltniveau.“

Bereits bei den Weltcup-Rennen im Jän-
ner 2019 und dem Weltcup-Finale 2020 
wurden die Pisten von PRINOTH präpariert. 

Hoch hinaus am Kreischberg und 
bei der Vierschanzentournee
Auch in Österreich war PRINOTH stark ver-
treten: Anfang Jänner war die Weltelite der 
Snowboard- und Ski Freestyler zu Gast am 
berühmten Kreischberg in der Steiermark, 
um über den anspruchsvollen Kicker den 
Medaillen entgegenzuspringen.

Die PRINOTH-Flotte begleitete zudem 
den ÖSV mit ihrem PRINOTH Food Truck 
und angegliederter Warm Up Area auf 
 seiner Tour – LEITWOLF und BISON sorgten 
bei den Rennen für bestmögliche Vorausset-
zungen: Semmering, St. Anton, beide Schan-
zen der Vierschanzentournee Bischofs-
 hofen, Flachau, Schladming… und das sind 
nur die Stationen der PRINOTH ÖSV-Tour 
bei denen die volle PRINOTH-Power aufge-
fahren wurde! Auch beim Bergiselspringen 
in Innsbruck war die enorme Steigfähigkeit 
des BISON wieder einmal gefragt. Als um-
sichtiger Partner in Sachen Innovation, 
Qualität und Zuverlässigkeit ist PRINOTH 
einfach erste Wahl.

PR
PRINOTH sorgte für weltmeisterliche Pisten bei der Alpinen Ski-WM 
in Cortina d’Ampezzo. © PRINOTH
69
Ehrengast in Cortina 2021, der LEITWOLF h2MOTION. 
© Geppo Di Mauro
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Update!

Die Revolution 
er Schneetiefenmessung
 

Die Präsentation der vorausschauenden Schneetiefenmessung mit LiDAR-Technologie,  

iner SNOWsat Weltneuheit, hat auf der Interalpin 2019 für Aufsehen gesorgt. Die Messung der Schneetiefe 
bereits 30 bis 50 Meter vor dem Fahrzeug ist revolutionär. Mittlerweile sind die ersten Systeme  

bei Kunden im Einsatz. Dort werden sie auf Herz und Nieren geprüft. Der erste Eindruck:  
SNOWsat LiDAR ist die Zukunft!
Im Einsatz auf der Zugspitze
Das Skigebiet Zugspitze ist eines der ersten 
Gebiete, in denen die vorausschauende 
Schneetiefenmessung eingesetzt wird. Seit 
einigen Wochen ist das LiDAR-System dort 
installiert. Stefan Piehler, Leiter der 
SNOWsat Softwareentwicklung, steht von 
Anfang an in engem Austausch mit dem 
Kunden. Dabei geht es oft um Details: Der 
Laser scannt das Gelände vor und neben 
dem Fahrzeug in einem 120°-Winkel mit 
200.000 Punkten pro Sekunde ab. Bis zu 
2.600 Quadratmeter können dabei in Echt-
zeit erfasst werden. Gemeinsam mit dem 
Kunden wird untersucht, wie sich beispiels-
weise unterschiedliche Sicht- und Wetterbe-
dingungen auf die Messleistung auswirken. 
Die Auswertung der Messdaten und der 
kontinuierliche Austausch mit den Anwen-
dern sind grundlegend, um das LiDAR Sys-
tem, aber auch das neue Bedienkonzept der 
Fahrzeugsoftware, weiter zu optimieren.

 Das erste Fazit:
„Ein Quantensprung“ in der 
Schneetiefenmessung

Aufgrund der aktuellen Situation findet an 
der Zugspitze derzeit, wie in allen deutschen 
Skigebieten, kein regulärer Betrieb statt. Das 
Team nutzt die Zeit im Frühjahr, um Schnee-
depots für die kommende Saison vorzube-
reiten. Die vorausschauende Schneetiefen-
messung kommt hierbei voll zum Einsatz. 
Martin Hurm, Betriebsleiter der Bayeri-
schen Zugspitzbahn Bergbahn AG, zeigt sich 
begeistert: „Meine Erwartungen an die vo-
rausschauende Schneetiefenmessung wur-
den jetzt schon übertroffen. Dass wir die 
Schneetiefendaten weit vor dem Fahrzeug 
und seitlich des Fahrzeugs kennen, hilft uns 
vor allem beim Erstellen von Schneedepots 
und beim Einschieben von Pisten. Das ist 
ein Quantensprung!“

Die Zukunft sehen
Die ersten Einsätze der vorausschauenden 
Schneetiefenmessung machen Lust auf 
mehr: Durch SNOWsat LiDAR können die 
Fahrer schneearme Stellen aus der Distanz 
erkennen und entsprechend schon frühzei-
tig reagieren. Durch das Abscannen der Flä-
che neben dem Fahrzeug, spart man sich 
oftmals viele Überfahrten. Gleichzeitig ge-
winnen Skigebiete durch SNOWsat LiDAR 
wertvolle, aktuelle Daten, die unter ande-
rem die Basis für wirtschaftliche Entschei-
dungen sind. Der kommende Sommer wird 
noch genutzt, um alle Messdaten intensiv 
auszuwerten und Feintuning in der Soft-
ware zu betreiben. Und dann sind wir 
 gespannt auf die Feedbacks im nächsten 
Winter!

PR
Seit Anfang 2021 ist das 
 erste LiDAR System an der 
Zugspitze in Betrieb. 
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er LiDAR Sensor auf 
er Fahrerkabine 
cannt das Gelände in 
inem Winkel von 120° 
0 m bis 50 m vor dem 
ahrzeug in Echtzeit ab. 
ro Sekunde werden 
abei 200.000 Daten-
unkte verarbeitet. 
Kleines Bauteil mit großer 
Wirkung – SNOWsat LiDAR 
revolutioniert die Schnee-
tiefenmessung.
artin Hurm, Betriebs-
eiter der Bayerischen 
ugspitzbahn Bergbahn 
G, ist schon heute be-
eistert von der neuen 
NOWsat Lösung.
03.12.20   23:3803.12.20   23:38
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Viel Lob für die Pisten- und Loipenqualität bei der Nordischen WM

PistenBully hinterlässt 
achhaltig perfekte Spuren
D
 L
t
v
a
L
©

Das OK der Nordischen WM in Oberstdorf hatte es sich bei der Planung des 
roßevents zur Aufgabe gemacht, möglichst nachhaltig für Sport, Tourismus 

und Umwelt zu handeln. Eine große Rolle spielte dabei die Präparierung von 
Loipen und Schanzenanlagen. Mit von der Partie war deshalb auch der 

PistenBully 600 E+ mit neuester Abgastechnologie.
 L  
©

L
u
S
 v
s
d
 B
©

E

Großartige Loipen – niedrige  
Emissionen
Die Präparation der WM-Anlagen mit dem 
PistenBully 600 E+ definierte in Oberstdorf 
neue Standards für einen nachhaltigen Loi-
penbetrieb. Schließlich stoßen diese Fahr-
zeuge durch ihren diesel-elektrischen An-
trieb wesentlich weniger Abgase aus und 
fahren erheblich leiser. Auch die Kombina -
tion mit SNOWsat kam bei den Verantwort-
lichen gut an. Das durchdachte Schnee-
 management, das unter anderem konkrete 
Informationen zur Schneeverteilung liefert, 

deckte verborgene Einsparpotenziale auf. 
„SNOWsat ist die Basis für eine klare Kom-
munikation. So konnten wir die Arbeitsab-
läufe und Fahrwege optimieren, damit Zeit 
sparen und den Kraftstoffverbrauch bei der 
ganzen Flotte deutlich reduzieren“, bestätigt 
Fidel Joas, verantwortlich als Chef Sport 
Langlauf für die Loipen und die Sportorga-
nisation der NWM 2021.

Loipenspurgerät der Extraklasse
Eigens für die Nordische WM entwickelte 
Kässbohrer die AlpinFlexFräse weiter: Eine 

extra breite Geräteschiene mit 4-fach-
 Loipenspurgerät garantiert den von der FIS 
vorgegebenen Mindestabstand zwischen 
den Loipenspuren. Das feinere Cordprofil 
sorgt für mehr Stabilität im Wettkampf und 
damit schnellere und sicherere Sprints. Das 
kam bei Athleten und bei Präparierern glei-
chermaßen gut an. Erich Dressel, seit rund 
40 Jahren Fahrer bei den Sportstätten 
Oberstdorf: „Diese Spurfräsen sind ein 
Quantensprung! Mit ihnen war das Spuren 
entsprechend der strengen Vorgaben ganz 
einfach.“
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„Das beste Team der Welt“
Doch Technik allein ist nicht alles. „Wir ha-
ben extreme Bedingungen, das muss man 
ehrlich sagen. Das ist für jeden Veranstalter 
eine Herausforderung“, stellte Bundestrai-
ner Peter Schlickenrieder angesichts der ho-
hen Temperaturen fest. Für Erich Dressel 
und seine Kollegen war der extrem weiche 
Schnee eine spannende Herausforderung: 
„Den Nassschnee haben wir komplett mit 
technischem Schnee überzogen. Und dann 
braucht es halt Knowhow und die richtige 
Einstellung der Fräse, damit wieder eine fei-
ne Schneefläche und griffige Schneestruk-
tur rauskommt. Wir haben auf jeden Fall 
viel Lob für unsere Strecken bekommen!“ 
Das kann Peter Schlickenrieder nur bestäti-
gen: „Diese Hitze ist eine Komponente, die 
man nicht oft hat.“ In Oberstdorf gebe es 
aber „das beste Team weltweit“, um die 
 Loipen zu präparieren.
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ww.oberstdorf2021.com
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RSATZTEILE ONLINE BESTELLEN: 
ISTENBULLY ERSATZTEIL- 
OMMERAKTION 2021

ommerzeit – Zeit für Wartung und Überholung der PistenBully. 
eit, sich auch mit Ersatzteilen einzudecken. Vom 1. April bis 15. 
eptember 2021 bietet die Kässbohrer Geländefahrzeug AG 

wieder ein breites Sortiment an 
Ersatzteilen und Servicedienst-
leistungen zu besonders inte-
ressanten Aktionspreisen an.
Warum sind PistenBully Origi-
nal Teile die bessere Wahl? Weil 
Kässbohrer damit ein Verspre-

hen einlöst, das in jedem PistenBully steckt: höchste Qualität, 
bsolute Zuverlässigkeit, kompetenter Service. Mit den Pisten-
ully Original Ersatzteilen wird die Performance und der Wert 
es gesamten Fahrzeugs erhalten. Das gilt für alle PistenBully – 
gal, welches Modell, welches Alter, in welchem Land. Die Lang-
ebigkeit der Originalteile und ihr hervorragendes Preis-Leis-
ungs-Verhältnis machen sie besonders wirtschaftlich.
mmer und überall verfügbar, einfach und schnell. Und dabei 
achhaltig wie nie. PistenBully Originalteile zahlen sich aus. PR
73
etshopp.pistenbully.com
Der PistenBully 600 E+ mit 
4-fach-Loipenspurgerät: die 
perfekte Kombination – zum 

Einschieben des Schnees 
und zum Spuren der Loipen. 

© Dominik Berchtold
e feiner die Pisten -
berfläche, desto ange-
ehmer das Skaten. Das 
einere Cordprofil sorgt 
ür mehr Stabilität und 
amit schnellere und 
icherere Sprints. Das 
st gerade bei Profiwett-
ämpfen entscheidend. 
 Kässbohrer
as neue 4-fach-
oipenspurgerät garan-
iert den von der FIS 
orgegebenen Mindest-
bstand zwischen den 
oipenspuren.  
 Kässbohrer
inks: Erich Dressel. 
 Aapo Leiho
ucia (Rennleiterin) 
nd Fidel Joas (Chef 
port Langlauf), 
erantwortlich für die 
portliche Organisation 
er NWM 2021 im 
ereich Langlauf.  
 Aapo Laiho
Mit viel Engagement für die 
Umwelt vom DSV ent -
wickelt: der Nachhaltigkeits-
report zur Nordischen WM 
2021. Entstanden ist eine 
Reihe von Leitlinien, bei 
 denen auch die umwelt-
freundliche Präparierung 
von Loipen und Schanzen -
anlagen eine große Rolle 
spielt. Ideale Bühne für 
 PistenBully 600 E+ und 
SNOWsat!  
©  Kässbohrer
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MOTOREX

Mit Energie in den Sommer

Die Wintersaison 2020/21 hat die Seilbahnbranche vor große  

erausforderungen gestellt. Der Schweizer Schmiermittelspezialist MOTOREX 
setzt auf Sicherheit und Dynamik.
B ei vielen Seilbahnunternehmen war sie bereits in der 
Post, beim Aufmachen hat man gestaunt: MOTOREX hat 
seinen Kunden eine ENERGY-Box geschickt. Vor dem Hin-
tergrund einer ausgesprochen schwierigen Wintersaison, 
die mancherorts sogar zur Gänze ausfallen musste, 

möchte man auf eine bessere Sommersaison einstimmen und 
schickt allen viel Kraft und Energie zum Weitermachen. „Die 
 MOTOREX AG mit YORK sieht die gewaltigen Anstrengungen, die 

Seilbahnunternehmen und Skigebiete in diesen harten Zeiten un-
ternehmen. Mit der ENERGY-BOX als Zeichen der Verbundenheit 
und des Dankes wollen wir einen Schub Energie und Abwehrkraft 
für die noch anstehenden Herausforderungen überreichen.“

Der Inhalt der Box hat für jeden Geschmack etwas zu bieten. 
Traubenzucker und Schokolade ist genauso dabei wie Kräutertee 
und Suppe. Und weil Sicherheit oberste Priorität hat, darf natürlich 
auch ein Desinfektionsmittel nicht fehlen.

Seit dem Ausbruch der ersten SARS-Pandemie vor rund 18 Jahren 
stellt MOTOREX zusätzlich zu seinem umfangreichen Schmiermit-
telsortiment nämlich auch Desinfektionsmittel her. DESICID zur 
Handdesinfektion und PLANICID zur Desinfektion von Oberflächen 
ermöglichen durch ihre viruzide Wirkung eine effiziente Reduktion 
der Virenlast und verfügen über eine BAG Zertifizierung.

In der ENERGY-Box findet man DESICID im praktischen 100 ml 
Fläschchen. Dank PEG-7-Glyceryl ist DESICID besonders hautscho-
nend und riecht angenehm nach Apfel. Es wirkt nach einer Einwirk-
zeit von 30 Sekunden gegen Standard-Bakterien genauso wie Pilze, 
Influenza- oder Coronaviren.

lw

MOTOREX setzt in Corona-
Zeiten auf Zuversicht und 
vlle Energie.

www.motorex.com
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PistenManagement 2.0:

0% Ressourcen einsparen: 
Wann, wenn nicht jetzt?
as Salzburger Unternehmen ARENA setzt zukünftig auf PistenManagement-
Beratung. Es will Skigebieten dabei helfen, ihre Kosten durch Prozessoptimie-

rung drastisch zu reduzieren – und zwar um ein Zehntel.
In vielen Skigebieten fließt rund ein 
Viertel des Jahresumsatzes in die Pis-
te. 25 Prozent des Jahresumsatzes – 
das ist ein enormer Kostenblock, der 
je nach Größe des Skigebiets in der 

Regel mehrere Millionen Euro umfasst. Die-
se Summe, so ist der Salzburger PistenMa-
nagement-Experte ARENA überzeugt, lässt 
sich mit den richtigen Methoden problem-
los um zehn Prozent reduzieren – schlicht 
durch eine intensivere Nutzung der Daten 
und eine Optimierung der Pistenprozesse. 
Also angenommen der Jahresumsatz einer 
Bergbahngesellschaft liegt bei 20 Millionen 
Euro, ergibt das ein Einsparungspotenzial 
von 500.000 Euro jährlich. Das entspricht 
2,5 Millionen Euro in fünf Jahren.

ARENA PistenEnergie:  
Gezielte  Beratung für Skigebiete 
„Die technische Ausstattung für die Schnee-
höhenMessung ist in gewisser Weise ver-

gleichbar mit dem Besitz einer Sportuhr“, 
 erklärt ARENA Geschäftsführer Robert Sölk-
ner. „Mittlerweile trägt wahrscheinlich der 
Großteil der Läufer eine Pulsuhr, aber die 
wenigsten nutzen die gesammelten Daten 
wirklich. 

Beginnt ein Sportler aber, aktiv sein Trai-
ning entsprechend dieser Werte zu gestal-
ten, ist er in der Lage, die Effizienz und Effek-
tivität seiner Sporteinheiten enorm zu 
steigern. Ich spreche etwa von Leistungs -
diagnostik zu Beginn, der Festlegung von 
Referenzbereichen und der Entwicklung 
maßgeschneiderter Trainingspläne. All das 
ist im übertragenen Sinne auch im Pisten-
Management möglich und genau dabei 
möchten wir unsere Kunden zukünftig be-
gleiten. Wir möchten ihnen helfen, mehr 
aus ihren Daten herauszuholen. Diese Bera-
tungsleistung und Prozessbegleitung bie-
ten wir unter dem Namen „ARENA Pisten-
Energie“ an, erzählt Sölkner. 

Erfolgsabhängiges  
Bezahlungsmodell
Dass diese Einsparungsmöglichkeiten 
grundsätzlich noch bei allen Skigebieten 
vorhanden sind, daran hat das Salzburger 
Unternehmen keinen Zweifel. Daher will 
ARENA einen Teil des unternehmerischen 
Risikos mittragen und eine erfolgsabhängi-
ge Bezahlungskomponente anbieten. Um 
die bestehenden Optimierungspotenziale 
aufzudecken und später die Einsparungen 
messbar zu machen, beginnt jeder Bera-
tungsauftrag mit einer Ist-Analyse der Pis-
tenarbeit. Basierend auf den erhobenen Da-
ten werden konkrete Kennzahlen und Ziele 
festgelegt. Dann wird gemeinsam eine ent-
sprechende Strategie entwickelt. Im Rah-
men der Umsetzung hilft ARENA dem Pis-
tenteam schließlich, die entsprechenden 
Steuerungswerkzeuge & -routinen einzu-
führen und zu nutzen. Damit die neuen Pro-
zesse auch langfristig beibehalten werden 
können, bildet ARENA zudem die Teamver-
antwortlichen zu PistenManagern aus. 

Zeig‘ Ressourcen-Verschwendung 
die Rote Karte
Als ARENA die SchneehöhenMessung vor 
rund 15 Jahren in Zusammenarbeit mit den 
Planai-Hochwurzen-Bahnen entwickelte, 
handelte es sich dabei um Pionierarbeit. Die 
Art und Weise wie heute beschneit und prä-
pariert wird, hat sich durch den Einsatz die-
ser Technik verändert und in zahlreichen 
Skigebieten zu großen Kosteneinsparungen 
geführt. Schlicht weil Pistenteams nun wis-
sen, wie viel Schnee tatsächlich auf den Pis-
ten liegt und sie so ihren Sicherheitsspiel-
raum in der Schneeproduktion reduzieren 
konnten. Das war vor 15 Jahren. Seitdem hat 
ARENA nicht nur seine Produkte entschei-
dend weiterentwickelt, sondern auch einen 
enormen Erfahrungsschatz aufgebaut, wie 
die Werkzeuge am effektivsten eingesetzt 
werden. 

Nun ist es an der Zeit, dass dieses Wissen 
in den Skigebieten Anwendung findet. Denn 
echtes, strategisches PistenManagement 
war noch nie so wichtig wie heute – sowohl 
finanziell als auch für die Umwelt. Mit der 
Kampagne “Zeig‘ Ressourcen-Verschwen-
dung die Rote Karte“ will ARENA auf diesen 
Umstand aufmerksam machen.

pr
ARUM ARENA
 Weil wir mind. 10 % Ressourcen -

Einsparung möglich machen und für 
 einen schnellen Return on Investment 
sorgen.

 Weil die Investitionskosten nur einen 
Bruchteil der Einsparungen betragen. 

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

 Weil wir lieben, was wir tun und 
 wissen, warum wir es tun.
RENA-Geschäftsführer
obert Sölkner

http://www.motorex.com
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eitrag zur Dekarbonisierung im Wintertourismus

Lynx HySnow 
im Echtbetrieb
P 60 :09
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Im Februar 2020 wurde im oberösterreichischen Skigebiet Hinterstoder das 
onzept-Schneefahrzeug Lynx HySnow vorgestellt. Im Winter 2020/21 konnte 

es sich nun im Einsatz vor Ort bewähren.
In Wintersportgebieten wird der The-
menkreis Lärm- und Schadstoffre-
duktion sowie Einsatz erneuerbarer 
Energiequellen immer wichtiger. Der 
Begriff „Dekarbonisierung“ ist längst 

zum Schlagwort geworden. Vor diesem Hin-
tergrund präsentierte das Team rund um 
die Projektleitung der R&D Abteilung des 
oberösterreichischen Unternehmens BRP-
Rotax nach 4 Jahren Forschung im Rahmen 
des FIS Ski Weltcups im Februar 2020 mit 
dem Lynx HySnow ein Wasserstoff-Kon-
zept-Fahrzeug sowie eine durchdachte In-
frastrukturlösung. Das Projekt HySnow 
wird aus Mitteln des Klima- und Energie-
fonds im Rahmen seines Programmes 
„Leuchttürme der E-Mobilität“ gefördert. 
Um es umsetzen zu können, wurde die Ko-
operation mit der HyCentA Research 

GmbH, Fronius International GmbH, der 
Technischen Universität Graz, der Skiregion 
Hinterstoder und Wurzeralm sowie der 
 ElringKlinger AG und der ECuSol GmbH ge-
sucht.

In der Wintersaison 2020/21 waren der 
Lynx HySnow sowie die ergänzende Wasser-
stoff-Betankungsanlage, die vor Ort grünen 
Wasserstoff erzeugt, nun erstmals im Skige-
biet Hinterstoder im Echtbetrieb. Trotz Co-
rona-Pandemie konnte das Gesamtsystem 
bestehend aus Photovoltaik- und Wasser-
stoffproduktionsanlage, Wasserstoff-Betan-
kungsanlage sowie Schneemobil eine inten-
sive Testphase durchlaufen. Bestätigt 
wurden bereits in dieser ersten Testphase 
die Sicherheit und Verlässlichkeit der Inno-
vation, u.a. die gewünschte Reichweite pro 
Betankung, auch bei extremen Umge-

bungstemperaturen. Eingesetzt wurde der 
Lynx HySnow dabei im Streckenabschnitt 
Hutterer Böden und Schafkogel in Höhenla-
gen zwischen 1.400 und 2.000 m.

Warum man sich in Hinterstoder für das 
Wasserstoff-Projekt entschieden hat, erklärt 
Helmut Holzinger, Vorstandsdirektor der 
Hinterstoder-Wurzeralm Bergbahnen AG: 
„Sämtliche Liftanlagen und Beschneiungs-
anlagen in den beiden Skigebieten Hinter-
stoder und Wurzeralm wurden schon im-
mer aus erneuerbaren Energiequellen 
versorgt. Es ist mir daher ein großes Anlie-
gen, dass wir auch im Bereich der Schnee-
mobile und der Pistengeräte den Umstieg 
von fossilen Energieträgern auf erneuerba-
re Energie schaffen. Wir sind stolz, als Vor-
zeigeregion einen klimaneutralen Touris-
musbetrieb erproben zu dürfen.“
MOUNTAINMANAGER 2/202176
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Ganzheitliches Wasserstoff-
 Ökosystem in Hinterstoder
Der Lynx HySnow, der nur Wasserdampf 
emittiert und nahezu geräuschlos fährt, 
punktet mit einem drehmomentstarken 
elektrischen Antrieb sowie mit guten Be-
triebsmöglichkeiten bei kalten Temperatu-
ren. Nach eineinhalb Jahren experimentel-
ler Entwicklung am Prüfstand und im 
Fahrzeug kann das Brennstoffzellensystem 
nun bereits 120 Betriebsstunden vorweisen. 
Zudem ist das Fahrzeug von Rotax in ein 
durchdachtes Wasserstoff-Ökosystem ein-
gebettet: Zentraler Kern des Projektes ist die 
Wasserstoffproduktions- und Betankungs-
anlage, die in Zusammenarbeit mit Fronius 
entwickelt wurde. Sie erzeugt direkt neben 
der Piste grünen Wasserstoff für das Fahr-
zeug. Mit den Elektrolysemodulen konnten 
in 300 Betriebsstunden bereits 50 kg Was-
serstoff produziert werden.

Der Strom zur Elektrolyse wird aus grü-
nem Photovoltaik-Strom gewonnen, diese 
Anlage wurde von der ECuSol GmbH ge-
plant und errichtet. Der entscheidende Vor-
teil des Wasserstoffsystems ist die schnelle 
Betankungszeit der Fahrzeuge von unter 
drei Minuten. Zudem können große Ener-
giemengen einfach gespeichert werden. 
Dies sichert die Versorgung mit Wasserstoff 
über eineinhalb Monate auch bei schneebe-
deckter Photovoltaikanlage. Der Echtbe-
trieb wird über zwei Wintersaisonen statt-
finden, bei dem im Vergleich zu Fahrzeugen 
mit Verbrennungsmotor ein CO2-Ausstoß 
von vier Tonnen eingespart wird. Mit der 
 Solarenergie im Sommer ist sogar eine 
 Einsparung von elf Tonnen CO2 möglich. 
 Finanzielle Unterstützung bekommt das 
Vorzeigeprojekt vom Klima- und Energie-
fonds.

Trotz Erfolgen erweist sich die Weiterent-
wicklung der emissionsfreien Wasserstoff-
technologie weiterhin als herausfordernd. 
„Speziell die Verfügbarkeit geeigneter und 
kostengünstiger Systemkomponenten ist 
och sehr eingeschränkt“, so Wolfgang Rap-
erger, GM BRP-Rotax/Representative of 
he Management Board, über das laufende 
rojekt. „Im nächsten Schritt möchten wir 
aher einen speziellen Fokus auf die Indus-
rialisierung, Modularisierung sowie Kom-
lexitätsreduktion richten. Mit Fronius als 

nfrastrukturlieferant, ElringKlinger als 
rennstoffzellenstack-Lieferant und BRP als 
ahrzeuglieferant hat sich hierzu eine kraft-
olle Einheit formiert.“

PR/lw
Der Lynx HySnow ist im 
 Skigebiet Hinterstoder mit 
grünem Wasserstoff aus der 
eigenen Betankungsanlage 
im Echtbetrieb.
Das Fahrzeug von Rotax ist in ein wahres Wasserstoff-Ökosystem eingebettet: 
Zentraler Kern des Projektes ist die Wasserstoffproduktions- und Betankungsanlage.
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Klenkhart & Partner betreuen Neubau der Nebelhornbahn

In Oberstdorf 
beginnt eine neue Ära 
i p
r
B

Die einst längste Personenschwebebahn der Welt (1930) ist nach 90 Jahren endgültig in Pension  
egangen. Die neue Nebelhornbahn in Oberstdorf (D) – eine 10 EUB in zwei Sektionen – soll zu Ostern 2021 

 ihren Betrieb aufnehmen. Klenkhart & Partner informieren über die Herausforderungen.
D ie Nebelhornbahn ist ein Stück ehrwürdige Geschichte 
in Oberstdorf und den Allgäuer Alpen. Bei ihrer Eröff-
nung im Juni 1930 galt die in drei Sektionen ausgeführte 
Bahn als längste Personenschwebebahn der Welt. Mitten 
aus dem Ortszentrum führt sie zur längsten Talabfahrt 

Deutschlands. Sie überwindet auf einer Länge von 5,7 km einen Hö-
henunterschied von 1.400 m. Durch den Ganzjahresbetrieb präsen-
tiert sich das Gebiet rund um das Nebelhorn Winter wie Sommer als 
attraktives Ski- und Freizeitparadies. 
78

SUNKID – MOUNTAIN COASTER
Unvergessliche Freizeiterlebnisse für Kinder und Familien!

sunkidworld.com | Tel.: +43 5412 68131 | info@sunkidworld.com
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VORTEILE AUF EINEN BLICK

Weltweit einzigartiges 
Einschienensystem

Individuelle Thematisierungen

Bestes Preis-Leistungsverhältnis

Nutzung bestehender Infrastruktur

Auf- & Abbaubar

Geeignet für fast jedes Gelände
Ein urbanes Seilbahnprojekt
Die Herausforderungen bei der Planung der neuen Nebelhornbahn 
waren laut Klenkhart & Partner vielschichtig. Nachdem die Talstati-
on und ein Teil der unteren Sektion im direkten Siedlungsgebiet von 
Oberstdorf liegen, handelt es sich um ein urbanes Seilbahnprojekt 
mit vielen betroffenen Grundeigentümern und Anwohnern durch 
die Überspannung. Dies wurde durch rund 100 Einwendungen wäh-
rend des Genehmigungsverfahrens und einer Klage gegen den posi-
tiven Planfeststellungsbescheid eindrucksvoll dokumentiert. Die 
umsichtige und naturnahe Planung, das perfekte Projektmanage-
ment aller Beteiligten mit schlüssigen Argumenten und Arbeitsab-
läufen konnten das Landratsamt und das Verwaltungsgericht je-
doch davon überzeugen, das Projekt termingerecht zu starten.

Zudem war eine der Forderungen des Betreibers, den Publikums-
betrieb mit der Bestandsseilbahn möglichst lange aufrecht zu erhal-
ten und trotzdem mit der Umsetzung zu beginnen. Mit den Bauar-
beiten für die neue 2-Seil-Umlaufbahn wurde bereits im Sommer 
2019 begonnen, wo der Fokus auf der Sektion II lag. Gemäß dem Cre-
do einer naturnahen Einbindung wurden bestehende Trassen und 
Stützenstandorte wiederverwendet. Man lag gut im Zeitplan. Einzig 
die Corona-Pandemie brachte den Terminplan etwas durcheinan-
der. So entschied man sich bereits im Frühjahr 2020, auf den Som-
merbetrieb gänzlich zu verzichten, weshalb mit Hochdruck auch im 
unteren Abschnitt gearbeitet werden konnte. Dies brachte den Vor-
teil, dass der ursprünglich für Juni 2021 geplante Betriebsbeginn be-
reits Ende März erfolgen kann. 

Komfort an erster Stelle
Komfort steht dabei an erster Stelle: barrierefreier Einstieg, Sitzmög-
lichkeiten für jeden Gast ermöglichen eine aussichtsreiche Fahrt, 
keine Umsteigen an der Mittelstation – ohne Wartezeiten weiter 
Richtung Gipfel. Realisiert wird dies durch die neue 10er Kabinen-
bahn auf zwei Sektionen. Die bisherige Förderleistung von 600 P/h 
wird auf 1.200 P/h verdoppelt. Sektion I überwindet auf einer hori-
zontalen Länge 2.093 Meter mit einem Höhenunterschied von 
450m und wird mit 27 Gondeln bestückt. Bei Sektion II verteilen sich 
31 Kabinen auf einer Länge von 2.447 Metern und einem Höhenun-
terschied von 653 Höhenmetern.

Die Entscheidung für eine Zweiseilumlaufbahn mit 10er Kabinen 
auf nur 6 Stützen fiel aufgrund der hohen Windanfälligkeit im Be-
reich der Sektion II und der mitunter großen Lawinengefahr im 
Trassenbereich. Zudem eignete sich dieser Seilbahntyp am besten 
MOUNTAINMANAGER 2/2021
für die schwierige Grundstückssituation im urbanen, unteren 
 Bereich.

Im Talstationsbereich wurde der gesamte Altbestand abgetragen 
und durch neue Gebäude für Seilbahntechnik, Verwaltung, Multi-
funktionsräume und eine Tiefgarage ersetzt. Gleichzeitig wurde die 
Fußgängerzone neu adaptiert. Diese reicht nun vom Bahnhof bis zur 
Talstation der Nebelhornbahn. Oberstdorf fördert damit den Gedan-
ken für nachhaltigen Tourismus: autofreie Anreise, fußläufige Er-
reichbarkeit für Bahn- und Ortsgäste. Außerdem wird der Bau selbst 
zum Hingucker schlechthin – imposante Glaselemente, geschwun-
gene Linien und viel heimisches Holz runden das Ortszentrum per-
fekt ab.

Kellerbahnhof in der Mittelstation
Im Mittelstationsbereich wird der Kellerbahnhof für beide Sektio-
nen untergebracht. Zudem finden Räumlichkeiten für Gästetoilet-
ten, eine Werkstatt mit integrierter Schlosserei, ein Generatorraum 
und diverse Lager Platz.
MOUNTAINMANAGER 2/2021 79
Die Bergstation wurde zwar als neuer Baukörper ausgeführt, aber 
direkt an den historischen Bahnsteig angegliedert. Dadurch wird 
auch hier ein ebenerdiger barrierefreier Zugang möglich. Zudem 
mutieren die nicht mehr genutzten Räumlichkeiten durch Stillle-
gung der Bestandsbahn zu Technik- und Lagerkapazitäten.

Klenkhart & Partner, die seit Jahren erfolgreich als Planer bei der 
Nebelhorn AG tätig sind, waren bereits auch für die Planung und 
Umsetzung der Beischneiungsanlagen inkl. Naturspeicherteich, 
 Pistenbau u.v.m. verantwortlich. Diesmal wurde Klenkhart & Part-
ner mit der Erstellung der Einreichunterlagen für das Planfeststel-
lungsverfahren, das Lawinengutachten und den gesamten Pisten-
baumaßnahmen beauftragt. In ihrer Verantwortung lag auch die 
Mitwirkung bei der Vergabe Seilbahntechnik und den Baumeister -
arbeiten. Weiters oblag dem bewährten Team die Projektsteuerung 
sowie die technische Oberaufsicht während der gesamten Planungs- 
und Bauphase. mak/pr
alstation der neuen  
0 EUB Nebelhornbahn 
n Oberstdorf.
ie Bergstation wurde 
war als neuer Baukör-
er ausgeführt, aber di-
ekt an den historischen 
ahnsteig angegliedert.
Blick auf Oberstdorf mit Talstation 
und Sprungschanze.
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„So stelle ich mir  
Digitalisierung vor!“ 
ES IN SCHWEDEN 
 «ELCHTEST» 
ÄLTERESISTENTE 
Wolfgang Egger, Vorstand der Gasteiner Bergbahnen und Mark Winkler, 
 Geschäftsführer der 3 Zinnen AG, sind von der SNOWMASTER-App von  

echnoAlpin beeindruckt. Dies unterstreicht wieder einmal die Vorreiterrolle 
der „Snow Experts“ aus Bozen bei technischen Innovationen.
MENSCHEN MIT 
TECHNIK BEWEGEN.

www.freyag-stans.ch

HN-STEUERUNGEN, 
N WIR BESTIMMT 
 INS SCHLEUDERN.

ahnsteuerungs-Systeme erbringen auch dort Höchstleistungen, 
peraturen am Tiefsten sind. Im schwedischen Åre zum Beispiel. 
und Minustemperaturen gehören während sechs Monaten im 
ben. Und hier beweisen unsere Systeme tagtäglich, dass sie 
S kigebietsbetreiber werden täglich 
mit unzähligen Informationen, 
Anfragen und Entscheidungen 
konfrontiert. Es gilt das Team zu 
koordinieren, und den Kosten-

plan sowie die Beschneiung im Auge zu be-
halten. Die SNOWMASTER-App signalisiert 
den nächsten Schritt in Richtung Digitalisie-
rung und ermöglicht einen uneinge-
schränkten Überblick über die Planung und 
den Fortschritt der Beschneiung. Das Skige-
biet Gastein südlich von Salzburg umfasst 
ca. 200 Pistenkilometer und beschneit mit 
ber 300 Schneeerzeugern. Vorstand Wolf-
ang Egger nutzt die SNOWMASTER-App 
nd ist begeistert: „Die App gibt einen ra-
chen Überblick, wie es mit dem Fortschritt 
er Beschneiung aussieht. Und – wenn ent-
prechende Temperaturen angesagt sind – 
nwieweit das Einschneiziel in den nächsten 
ünf Tagen erreicht werden kann.“ Das 
chneiteam kann demnach autonom arbei-
en und eine effiziente Beschneiung garan-
ieren, während das Management stets über 
en Ist-Status und die Prognosen informiert 
leibt. „Die wichtigsten Kenndaten zeigen 
n, was aktuell in Betrieb ist und dies auf Pis-
enebene oder zusammengefasst in Pisten-
ruppen. Für mich ist die App „einfach geni-
l“. Sie bringt alles Wesentliche auf den 
unkt und wenn man möchte, kann man al-

e Informationen bis ins Detail ansehen. So 
telle ich mir Digitalisierung vor.“

ommunikation zwischen Manage-
ent und Schneiteam vereinfacht

echnoAlpin hat mit der SNOWMASTER-
pp eine Lösung geschaffen, um die Kom-
unikation zwischen Management und 
Schneiteam zu vereinfachen. Besonders 
während dieser intensiven Zeit erlaubt die 
App einen einfachen Informationszugang, 
ohne das Team zusätzlich zu belasten oder 
sie während der Arbeit zu unterbrechen. 
Auch Marc Winkler, Geschäftsführer der 3 
Zinnen AG nutzt die App regelmäßig. Das 
Skigebiet umfasst ca. 110 Pistenkilometer 
auf fünf Berge verteilt. Dies stellt vor allem 
Geschäftsführer vor eine Herausforderung. 
„Ich kann leider nicht aus dem Fenster 
schauen und sehe, an welchem Punkt wir 
mit der Beschneiung sind“, erklärt Winkler. 

Als einziger Anbieter liefert TechnoAlpin 
eine Produktionsvorhersage für die Schnee-
produktion. Unter Berücksichtigung detail-
lierter Wettervorhersagen prognostiziert 
härtesten Bedin
ie SNOWMASTER-App die mögliche zu pro-
uzierende Schneemenge und den dafür 
enötigten Wasserbedarf in den kommen-
en Tagen. „Diese Prognosen helfen mir, 
ich mit meinem Team auszutauschen 

nd sicherzustellen, dass das Beschneiungs-
eam auf die kommenden Tage vorbereitet 
st, wenn die App günstige Bedingungen 
orhersagt.“, sagt Winkler weiter. 

Mit der SNOWMASTER-App beweist 
echnoAlpin einmal mehr die Wichtigkeit 
ines fortlaufenden Innovationsprozesses 
ür zukunftsweisende Lösungen in der 

Beschneiung. Sie ist in jedem ATASSplus-
pdatevertrag kostenlos enthalten.

pr
Wolfgang Egger,  
orstand der Gasteiner Bergbahnen
gungen f
Mark Winkler,  
Geschäftsführer der 3 Zinnen AG
unktionieren. 
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Die Snowmaster App 
von TechnoAlpin.
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Nordische Ski-WM in Oberstdorf

Beschneiung von
DEMACLENKO
 
Nach 1987 und 2005 stand Oberstdorf mit der Austragung der Nordischen Ski-Weltmeisterschaft 2021 
wieder im Fokus der Wintersportwelt. An vorderster Front dabei war auch die  

Beschneiungstechnologie von DEMACLENKO. Das Unternehmen wurde im Vorfeld des Großevents  
mit der Modernisierung und Erweiterung der Beschneiungsanlage beauftragt, um perfekte  

Schneebedingungen während der Wettkämpfe garantieren zu können.
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A ls Wintersportzentrum mit mo-
dernsten Infrastrukturen bietet 
Oberstdorf im Allgäu (DE) ideale 
Trainingsbedingungen sowie 
vielfältige Angebote für Spit-

zensport, Nachwuchs-Leistungssport, Brei-
tensport und Tourismus. Deshalb ist der Ort 
auch prädestiniert für die Austragung von 
Großevents. So auch für die Nordischen Ski-
weltmeisterschaften 2021, die vom 23. Feb-
ruar bis 7. März über die Bühne gegangen 
sind und bei denen sich Sportler und Sport-
lerinnen in den Disziplinen Skispringen, 
Langlauf und Nordische Kombination ge-
messen haben. In Vorbereitung auf dieses 
Großevent wurden zahlreiche Baumaß -
nahmen umgesetzt, an denen auch 
 DEMACLENKO maßgeblich beteiligt war. 
Das Unternehmen hatte den Auftrag erhal-
en, die bestehende Beschneiungsanlage 
mfassend zu modernisieren und zu erwei-

ern. Besonderer Fokus wurde dabei auf den 
ereich Langlauf sowie auf die Skisprung-
chanzen gelegt, um beste Schneekonditio-
en für die Wettkämpfe sicherzustellen. 

DEMACLENKO verantwortete den Anla-
enbau sowie die Elektro- und Schneitech-
ik und lieferte eine vollautomatische Ge-
amtlösung mit neuen Schneeerzeugern, 
umpstationen, Wasserkühlsystemen, Zapf-
tellen und Feldleitungen. Die Anlage wur-
e passgenau auf die Anforderungen vor 
rt konzipiert und ist in die Steuerungssoft-
are Snowvisual 4.0 eingebunden, die eine 

essourcenschonende und effiziente Steue-
ung des Beschneiungsnetzes garantiert.

Im Bereich Langlauf wurden insgesamt 
7 neue Schneeerzeuger der Typen Ventus 
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.0 und Titan 3.0 installiert. Es wurden zwei 
eue Pumpstationen (Riedwald und Druck-
rhöhungsstation Flugschanze) gebaut so-
ie eine bestehende Wasserfassung (Stil-

ach) erweitert, die zusammen eine 
esamtförderleistung von 235 l/s erreichen. 
ür die ideale Wassertemperatur sorgen 2 
oppelkühltürme. Bei den Skisprungschan-

en in der Audi-Arena sind 8 Titan 3.0 Silent 
m Einsatz, die sich durch einen besonders 
eisen Betrieb auszeichnen. Aufgrund der 
xtremen Neigung der Schanze wurde zu-
em eine Spezialvorrichtung konstruiert, 
ie das Positionieren der Schneeerzeuger 
uf den steilen Hängen mittels Seilwinde er-

öglicht. Auch hier wurde eine Pumpsta-
ion adaptiert (Schattenberg) und eine neue 
Faltenbach) gebaut sowie zwei Kühltürme 
rrichtet. PR
Beste Schneebedingungen 
gab es bei der Nordischen 

WM in Oberstdorf 
dank DEMACLENKO. 
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EMACLENKO Ventus 4.0 im Einsatz.
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TechnoAlpin  
präsentiert die Zukunft! 
Auch ohne Interalpin präsentiert TechnoAlpin in diesem Jahr seine geballte technologische  
nnovationskraft. Am 15. April werden zwei bahnbrechende Schneeerzeuger vorgestellt: die neue 

Propellermaschine TT10 sowie völlig neue Schneilanzen der TL-Serie.
B essere Ausnutzung von Kapazitäten, Einsparung von Res-
sourcen und Steigerung der Effizienz: Der Weltmarktfüh-
rer TechnoAlpin unterstreicht kontinuierlich seine Vor-
reiterrolle im Bereich der technischen Innovation auf 
dem Beschneiungsmarkt. Während auf der einen Seite 

die fortschrittliche Steuerungssoftware für die optimale Ressour-
cenausnutzung eingesetzt wird, sind auch die Schneeerzeuger des 
Bozner Unternehmens technologische Höchstleistungen. 

Der Innovationspionier ruht sich jedoch nicht auf bisherigen Er-
folgsmodellen, wie der TR10 und der TR8 aus, sondern arbeitet stän-
dig an der Entwicklung neuer Schneeerzeuger. Dies umfasst nicht 
nur Propellermaschinen, sondern reicht selbstverständlich auch in 
den Bereich der Schneilanzen. 
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TechnoAlpin auch 2021 voll Innovationskraft 
Bereits von Weitem erkennt man die Einzigartigkeit der neuen Pro-
pellermaschine TT10. Ein neuer Aufbau kombiniert mit den Vortei-
len erfolgsgeprüfter Komponenten macht diese neue Propellerma-
schine zu einer fortschrittlichen Neuerung. Ebenso einzigartig 
präsentieren sich die völlig neuen Schneilanzen der TL-Lanzenserie. 
Ein überarbeitetes Konzept und verschiedene Kombinationsmög-
lichkeiten läuten hierbei eine neue Ära bei den TechnoAlpin-Lanzen 
ein. Und damit noch nicht genug. Ebenso wird TechnoAlpin in die-
sem Jahr eine völlig neue Software präsentieren. Bis zur offiziellen, 
virtuellen Präsentation der Produkte müssen sich Skigebiete nicht 
mehr lange gedulden. pr
inks: Die neue 
ropellermaschine 
T10.
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ie Schneilanze  
L8 läutet  
ine neue Ära ein.
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