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Sportbahnen

 Get Vertical.

Ski Apache logo lockup positive read.

Von der Idee... si
lb
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rb
al
l.c
o
m

Vielen Dank! 
Visionen. Sie sind es, die uns immer neue Gipfel erklimmen lassen.  

Ideen, an denen wir festhalten und die uns über uns selbst hinauswachsen 

lassen. Es sind Ihre Visionen und Ihre Ideen, die wir 2012 umsetzen durften. 

Weltweit. Dieses Vertrauen ist auch unser Antrieb für die Zukunft. 

Und dafür sagen wir danke.

…zur Ideallösung. 

C_DS0051-13_Dankesanzeige_A3quer_de_RZ.indd   1 12.03.13   15:08
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Member of the Doppelmayr/Garaventa group
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www.pronatour.at Themenpark „Active Camp“
Alta Badia, Piz La Ila (Südtirol, I)
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Wir spielen

. Erlebniswege

. Aussichtsplattformen

. Winterinszenierungen

. Ausstellungen

. Touristische Masterplanung

. Themenparks

mit den Bergen
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HUNDERTPRO
Unsere Gästeinformationssysteme weisen Ihnen den richtigen 
Weg auf der Piste, der Straße, sowie im Stadt- & Dorfzentrum.

office@pro-infosystems.com 
www.pro-infosystems.com

Pro  Infosystems  GmbH 
Münchner Straße 11 / Top 8
6130 Schwaz, Österreich
T: +43 (0)5242 - 73337
F: +43 (0)5242-73337-700

OHNE MIT

Inserat 420x297 s&bt 2013 - Fußabdrücke.indd   1 11.03.2013   10:11:29

Wir sind
für Sie da

Halle A 
Stand 13
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Liebe LeSerinnen,
Liebe LeSer,

SuSAnne D. GreGori   Chefredakteurin

 Maximilianstraße 2

6020 Innsbruck

0043(0)512-581068

office@idee-gmbh.at

www.idee-gmbh.at

VISCOPE
Das intelligente Aussichtsfernrohr

Erlebnis
     welten

Seilbhnmuseum
Nordkettenbahn

Aussichts
        berg

Von der Idee zum Erlebnis!

Wir schaffen Einblicke in 
verborgene Welten.

Wir setzen Ihren Berg in 
Szene!
Mit unseren Ideen 
verändern wir die 
Perspektive und schaffen 
ungahnte Weitblicke!

Konzeptentwicklung:
Erlebnis Kanzelwand - Fellhorn

Seilbahmuseum, Ischgl
Silvrettaseilbahn

Das VISCOPE ist ein Aussichtsfernrohr, welches 
gewünschte Informationen wie Berg- und Ortsnamen, 
Hütten, Logos und Bilder punktgenau in das Gesichtsfeld
des Betrachters einblendet.
Die Einblendung geschieht dabei rein mechanisch und 
garantiert somit eine geringe Störanfälligkeit und 
Langlebigkeit bei der Installation im Außenbereich.

Bergbahn Venet Aussichtsplattform
Stubai Blick

Wir entwerfen und 
realisieren Ausstellungen, 
Besucherzentren, Museen, 
Themenwege und 
Erlebniswelten.

Konzeptentwicklung:
Die Treppe ins Nichts, Dachstein

Blick durch das Viscope

Größte begehbare Sonnenuhr
am 11er

Wir sind
für Sie da

Halle B.0 
Stand B043

laut Zentralanstalt für Meteorologie und 
Geodynamik geht der Winter 2012/2013 
mit wenig Sonne und viel Schnee als einer 
der trübsten der letzten 130 Jahre in die 
Messgeschichte ein. Alles andere als trüb 
sind dabei jedoch die bereits veröffentlich-
ten Tourismuszahlen dieser Wintersaison. 
Abgerechnet wird bekanntlich erst zum 
Schluss, aber alles deutet auf einen neuen 
Rekord hin. Beste Voraussetzungen also, 
kurz durchzuatmen und voller Tatendrang 
in die Sommersaison zu starten. 

interalpin steht vor der Tür
Ganzjahresnutzung von Skigebieten ist 
auch ein großes Thema auf der Interalpin 
2013, die in wenigen Tagen ihre Pforten 
öffnet und heuer die 20. Ausgabe feiert. 
Innsbruck wird einmal mehr im Mittelpunkt 
des weltweiten Seilbahn- und Wintersport-
geschehens stehen, und den Besuchern 
zahlreiche Neuheiten, Trends und Events 
präsentieren. Die Verleihung der Winter-
Awards des internationalen Skiareatests, 

die Österreichische Seilbahntagung, der 
Gala Abend sowie das O.I.T.A.F. Seminar 
bilden das Rahmenprogramm und bieten 
zusätzlich eine ausgezeichnete Plattform 
für Gedankenaustausch und Kommunikati-
on. Interessante Berichte über viele tradi-
tionelle Interalpin Aussteller und „Newco-
mer“ werden Sie in dieser Ausgabe lesen, 
und ein Interview über ein Thema, das 
mancher in einer eher technisch orientier-
ten Fachzeitschrift weniger vermutet, das 
uns aber am Herzen liegt; nicht nur weil 
am 8. März Internationaler Frauentag war.

Von Frauen für Frauen
Kommunikation ist dabei 
ein gutes Stichwort. Be-
kanntlich ist das die Fä-
higkeit Emotionen und 
I d e e n 
ande-

r e n 
m i t z u -
teilen und 
eine Ver-
bindung untereinander aufzubauen. Das 
weibliche Geschlecht hat dabei oftmals 
die Nase vorn und trotzdem ist es in der 
(noch) von Männern dominierten Seilbahn-
branche, und nicht nur hier, nicht immer 
leicht, sich durchzusetzen, auch wenn 
schon viele Positionen, gerade im Bereich 
Marketing erfolgreich von Frauen besetzt 

sind. Der Aufbau von Kundenbeziehun-
gen und das richtige Transportieren sei-
ner Stärken sind enorm wichtig, um den 
Unternehmenserfolg zu stärken. Warum 
entscheidet sich denn der Gast für ein 
bestimmtes Skigebiet?  „Von Frauen für 
Frauen“ lautet das Motto von ZONTA, dem 
weltweiten Netzwerk berufstätiger Frau-
en, und wir sagen „Daumen hoch“ für die-
ses Engagement und sind der Meinung, es 
gehört noch mehr weibliches Know-How in 
die Branche, nur Mut liebe Leserinnen!

 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ei-
nen sonnigen Frühling und ende mit den 
Worten des deutschen Journalisten und 
Schriftstellers Kurt Tucholsky (1890-1935): 
„es gibt keinen erfolg ohne Frauen.“ 

ihre Susanne D. Gregori
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www.carvatech.com
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SCHLOSS OBERWEIS 2  A-4664 OBERWEIS/GMUNDEN, AUSTRIA  TEL 0043 7612 63313-0  FAX 0043 7612 63313-57  OFFICE@CARVATECH.COM  

carvatech_S&B_anzeigeA3_12_1.indd   Alle Seiten 13.09.12   13:19

Wir sind
für Sie da

Halle A 
Stand A23
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WIFI Terminplan 2012 / 2013
Maschinistenkurs für Seilbahnbedienstete
Kursstart jeweils 08.04.2013 | 13.05.2013 | 10.06.2013

Maschinistenkurs Zusatzmodul Stand- und Pendelseilbahnen
Kursstart 15.04.2013

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz im Seilbahnbetrieb        
Nächster Start: 12.12.2013

Ausbildung zum/r Betriebsleiter/in
Nächster Start Teil 1: 22.04.2013

Prüftätigkeiten gem. Arbeitsmittelverordnung im Seilbahnbetrieb
NEU im Programm – Informationen auf Anfrage

>>> Ein Kursthema als firmeninterne Veranstaltung?
        Kein Problem – Wir freuen uns über Ihre Anfrage!

Verkehrssicherungspflicht für Skiabfahrten
Nächster Start: 16.12.2013

Ausbildung zur Sicherheitsvertrauensperson
Kursstart jeweils 30.09.2013 | 03.06.2013 | 03.06.2013

Lehrgang für Lawinenauslösesprengarbeiten
Nächster Start: 12.12.2013

Lehrgang für Lawinenauslösesprengen vom Hubschrauber
Nächster Start: 17.12.2013

Fachausbildung Seilbahntechniker/-in | Lehrabschlussprüfung 
im 2. Bildungsweg | Nächster Start mit Teil 1: 22.04.2013 

>>> Information und Anmeldung
        Ulrike Fritz | t: 05 90 90 5-7266 | e: ulrike.fritz@wktirol.at

WIFI Tiroltirol.wifi.at
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9. April 2013 Skiareatest Winterawardverleihung der 
 Saison 2012/13, casino innsbruck

10. April 2013 Österreichische Seilbahntagung, innsbruck

10. - 12. April 2013 interalpin 2013, innsbruck

11. April 2013 o.i.T.A.F Seminar 2013, innsbruck

17. April 2013 Stricker Visions - Geierschnabel Verleihung 
 Messe Bozen

17. - 19. April 2013 prowinter, Bozen

14. - 15. Mai 2013 Deutsche Seilbahntagung

6. Juni 2013 zonta-Workshop „Von Frauen für Frauen im  
 unternehmen“ zum Thema pop (person,  
 organisation, prozesse)  bei ramsauer &  
 Stürmer Software Gmbh in Bergheim  
 bei Salzburg
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Bahn der

Mit der erneuerung der 
topmodernen und extrem 

leistungsstarken zubringerbahn auf 
den Grünwaldkopf wurde die wichtigs-

te Anlage im Schigebiet obertauern 
auf internationalen Standard gebracht. 

Der Gast kann je nach Anforderung 
zwischen hochkomfortablen 10-er 
kabinen und 8-er Sesseln wählen.

Superlative
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Komfortabel werden die Gäste mit der 8/10 KB Grünwaldkopfbahn befördert.

Die Grünwaldkopfbahn in Ober-
tauern ist die wohl beliebteste 
und gleichzeitig auch wichtigs-
te Anlage in der „Tauernrun-
de“. Sie erschließt sanftes und 
leicht zu fahrendes Terrain und 
bietet dem Gast stressfreies 
Schifahren an. Bisher tat eine 
in die Jahre gekommene 4-er 
Sesselbahn ihre Dienste, konn-
te aber den heute geltenden 
Komfortansprüchen des Gastes 
nicht mehr Rechnung tragen.
Zudem ist das Publikum in 
Obertauern sehr unterschied-
lich strukturiert, sodass auch 
das Anforderungsprofil an die 
neue Bahn dementsprechend 
vielfältig war.
Massige Förderleistung, beque-
mer und sicherer Transport, 
Nachtfahrten, Sommerbetrieb, 
Transport von alternativen 
Sportgeräten etc. waren die 
wichtigsten Parameter für die 
Auslegung der neuen Bahn.

Mit der Bewältigung dieser 
Aufgaben wurde wiederum der 
langjährige Planungspartner 
Melzer & Hopfner aus Bregenz 
beauftragt. Man untersuchte 
alle Möglichkeiten auf Taug-
lichkeit und kam letztendlich 
zu dem Schluss, dass wohl nur 
eine Kombibahn alle gestellten 
Aufgaben erfüllen kann.
Keine leichte Entscheidung, 

weil es sich zum einen um ein 
sehr teures System handelt 
und zum anderen eine komple-
xe Technik erforderlich ist.

Die Förderleistung der Anlage 
liegt bei satten 3.500 P/h, das 
Verhältnis Sessel zu Kabinen 
beträgt 3 : 1.
Die technische Anlage wurde 
von Doppelmayr, CWA und Teu-

felberger geliefert und brilliert 
durch höchste Verfügbarkeit 
und Komfort.
Das technische Konzept bein-
haltet einen fahrbaren Antrieb 
am Berg (Abspannung am 
Berg) und für eine eventuelle 
Seilverkürzung ist in der Tal-
station insofern vorgesorgt, 
als dass man die Seilscheibe 
einmal versetzen kann.
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titeLgeScHicHte CWA | DOPPELMAyR | MELZER & HOPFNER | TEUFELBERGER

Der Bahnhof für sämtliche 
Fahrzeuge ist am Berg unterge-
bracht. Das bauliche Konzept 
besticht durch seine klare, re-
duzierte Bauweise und trägt 
die deutliche Handschrift von 
Melzer & Hopfner.

Eine Photovoltaik-Anlage in der 
Bergstation spiegelt den öko-
logischen Anspruch von Betrei-
ber und Planer wider. Diese ist 
Ausgangspunkt für Wanderun-
gen. Nicht zuletzt wegen des 
Sommerbetriebes erweist sich 
die Kombibahn als ideale Lö-
sung: Im Sommer werden nur 
Gondeln verwendet, im Winter 

Sessel und Gondeln: Die Eiligen 
bevorzugen die Sessel, weil sie 
nicht die Ski abschnallen müs-
sen.

Die Kollaudierungsverhandlung 
fand nach einer Rekordbauzeit 
von 5 Monaten, Mitte Novem-
ber statt. Die Bescheidsverkün-
digung erfolgte nach reibungs-
loser Verhandlung durch die 
Leiterin Dr. Bernadette Dangl 
vom BMVIT. PR

Factbox: 8/10 kB GrÜnWAlDkopFBAhn

Förderleistung (P/h)  3.470
Fahrgeschwindigkeit (m/s)  5,00
Folgezeit (s)  8,82
Gehängeabstand (m)  44,10
Fassungsraum Sessel (Pers.)  8
Fassungsraum Kabinen (Pers.)  10
Spurweite Strecke (m)  7,30
Höhe Talstation (m ü.d.A.)  1.669,01
Höhe Bergstation (m ü.d.A.)  1.974,01
Höhenunterschied (m)  305,00

horizontale Bahnlänge (m)  934,50
schräge Bahnlänge (m)  983,01
mittlere Neigung (%)  32,64
Fahrzeit (min)  3,43
Antrieb und Abspannung  Berg
Starre Umlenkung  Tal
Anzahl Stützenstandpunkte (Stk.)  11
Motorleistung Betrieb (kW)  520
Anfahren (kW)  637
Seil Dm (mm)  54 / 6 x 36 / 1.960
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Wahlweise kann sich der Gast für die Kabinen von CWA oder für die 8-er Sessel mit Schutzhaube von Doppelmayr entscheiden.
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rs2

rs2 ist als betriebswirtschaftliche Softwarelösung bei mehr als 40 
Seilbahnunternehmen im Einsatz.  Voll integrierte Datenverarbei-
tung zu Ticketingsystemen, automatische Kreditkartenabstim-
mung, Datenübernahme aus einem einzigen Adressstamm, ein 
integriertes CRM/DMS-System für gezielte Marketingaktionen, 
übersichtliche Zuordnung und Auswertung der Kosten pro Gerät 
bzw. Kostenstelle und die Projektkontrolle mit präziser Investiti-
onsüberwachung schaffen beste Voraussetzungen für Ihren Erfolg.

www.rs-sof t .com

 expertentipp - SpeciaLS

Am 8. März war 

internationaler Frauentag
„Von Frauen für Frauen“ lautet auch das Motto von ZONTA, 
dem weltweiten Netzwerk berufstätiger Frauen. Heute möch-
ten wir alle Frauen auf einen einmaligen, ganzheitlichen und 
nachhaltigen Workshop aufmerksam machen, der von Zonta-
Frauen getragen wird:

p-o-p person – organisation – prozesse 

Diese Veranstaltung richtet sich an alle Frauen in KMU’s – 
branchenunabhängig von Bergbahnunternehmen bis zu NPO’s 
- die zum Wohle des gesamten Unternehmens etwas verbes-
sern möchten. 

Das Ziel ist, die Produktivität und Gewinne so zu steigern, 
dass sie im Einklang mit dem Wohlbefinden jedes einzelnen 
Mitarbeiters stehen. Dadurch ist ein gesundes Betriebsklima 
garantiert, das Ihre Unternehmensziele fördert.

In diesem Sinne soll der POP Workshop Frauen Mut machen, 
Talente, Know-how und Positionen im Unternehmen zu stär-
ken und zu fördern, egal welcher Alters- oder Dienstnehmer-
gruppe sie angehören. 

Mit POP bringen Sie die drei Elemente Person, Organisation 
und Prozesse in Harmonie, damit Ihr Unternehmen „wie ein 
Glöckerl“ läuft!

Die referentinnen:
Die person wird gestärkt durch 
die einfühlsame Psychothera-
peutin, Supervisorin Jutta Höfig-
Renner.

Die organisation bringe ich, 
Gerda Seebacher, mit Ihnen auf 
den neuesten Stand der Soft-
waretechnik. 

Die prozesse wird die sympathische Unternehmensberaterin 
Frau Ing. Tanja Jeschko aufzeigen. 

Wie alle 3 Bereiche inein-
ander greifen und in den 
Abteilungen eine positive, 
wahrnehmungsfördernde 
und auch übergreifende 
Zusammenarbeit ermög-
licht wird, erfahren Sie am 
6. Juni beim POP-Work-
shop!

SAVe The DATe: 06.06.2013 / Salzburg

Detaillierte Informationen über Inhalte und Preise erhalten 
Sie gerne, wenn Sie mir schreiben: gseebacher@rs-soft.com
Die Einnahmen aus dem Workshop widmen Ramsauer & Stür-
mer und Zonta einem guten Zweck!
 
Ich freue mich jetzt schon, wenn die Betriebe Ihre Damen 
entsenden und diese mit einer besonderen Botschaft an die 
Geschäftsleitung zurückkehren!

Ihre
 

Gerda Seebacher

ihr expertentipp 
von Gerda Seebacher 
Bergbahnspezialistin bei Ramsauer &  Stürmer  Software GmbH

Jetzt wird aus jedem 13ten ein echter Glückstag!  
Denn am 13ten verlosen wir in jedem unserer Casinos 

1.300,– Euro in Jetons. Für noch mehr Glück.

Nehmen Sie das Glück in die Hand.

   Jeden 13ten!

1.300,–
Euro in Jetons 

gewinnen!

Serviceline: + 43 (0) 50 777 50  
casinos.at    facebook.com/casinosat      

Teilnahmebedingungen auf casinos.at

13er_Anzeige_Frau_A4.indd   1 17.12.12   13:23
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interview Zonta ZONTA interview

Mentorinnen-Programme für 
angehende Führungskräfte, 
sind nur einige Beispiele. 

Ein Teil der von den Clubs er-
arbeiteten Fonds und Spenden 
dient der Durchführung inter-
nationaler Projekte in Zusam-
menarbeit mit UNO-Komitees 
und Organisationen sowie der 
Ausschüttung von Stipendien.

So gibt es bei ZONTA Internati-
onal u.a. den „Amelia Earhart 
Fellowship Award“ für junge 
Wissenschaftlerinnen im Be-
reich Luft- und Raumfahrt, den  
Wettbewerb „young Women in 
Public Affairs“ für engagierte 

Oberstufen-Schülerinnen und 
den „Jane M. Klausman Award“, 
einen Wettbewerb für Studen-
tinnen der Wirtschaftswissen-
schaften. 

Wie sieht das Clubleben bei 
ZONTA aus? 

Regelmäßig treffen sich die 
Zonta Mitgliedsfrauen zum 
Clubabend. Die Abende haben 
einen thematischen Schwer-
punkt. Referate und Diskussion 
stehen ebenso auf dem Pro-
gramm wie das Vorbereiten von 
kommenden Serviceaktionen 
oder der gemeinsame Besuch 
einer Ausstellung. Daneben 

trifft man sich zu gemütlichen 
Kaminabenden ebenso wie zu 
Ausflügen oder Theaterbesu-
chen. ZONTA Mitglieder sind 
bereit im Club Aufgaben zu 
übernehmen und Zeit für die 
gemeinsame Mission und Visi-
on zur Verfügung zu stellen. 

So initiiert zum Beispiel Gerda 
Seebacher, die auch in der Seil-
bahnbranche erfolgreich tätig 
ist, gerade einen sehr interes-
santen Workshop für Frauen 
in Unternehmen, der inhaltlich 
einen Bogen über die drei Be-
reiche Person, Organisation 
und Prozesse spannt. Mit dem 
Erlös kann Zonta ein regionales 

Frauenprojekt unterstützen. 
(siehe Kasten) 

Wie wird man Mitglied in einem 
ZONTA Club? 

Mitgliedschaft entsteht auf per-
sönliche Einladung durch eine 
„Zontian“, die einer interessier-
ten Frau als Mentorin zur Seite 
steht. Es ist ein starkes Inter-
esse unserer Clubs, die Anzahl 
der Mitgliedsfrauen konstant zu 
erhöhen, um mehr und mehr in 
die Breite wirken zu können. 

Seilbahn & Business Tourismus 
dankt für das Gespräch.

s&bt: Was steht hinter ZONTA 
International? 

ZONTA ist eine Organisation, 
in der sich weltweit mehr als 
32.000 berufstätige Frauen in 
verantwortungsvollen Positio-
nen zusammengeschlossen ha-
ben. Wir setzen uns gemeinsam 
dafür ein, die Lebenssituation 
von Frauen und Mädchen im 
rechtlichen, politischen, wirt-
schaftlichen, gesundheitlichen 
und beruflichen Bereich zu ver-
bessern. 

ZONTA International ist über-
parteilich, überkonfessionell 
und weltanschaulich neutral. 
Die Pflege von Freundschaft 
und gegenseitige Hilfe sind we-
sentliche Elemente des Zusam-
menschlusses. 

„Zonta ist Begegnung - welt-
weit.“

Was ist das langfristige Ziel von 
ZONTA?

Die Frauen in ZONTA stellen 
sich eine Welt vor, in der die 
Rechte von Frauen und Mäd-
chen als Menschenrechte an-
erkannt sind und es jeder Frau 
ermöglicht, ihr Potential zur 
Gänze zu entfalten. In einer 
solchen Welt kann jede Frau le-
sen und schreiben und hat auf 
derselben Basis wie Männer Zu-
gang zu Bildung, Gesundheits-
versorgung, zu rechtlichen und 
ökonomischen Ressourcen. In 
einer solchen Welt lebt keine 
Frau in Angst vor Gewalt. 

Im Jahreslauf sind es von der 
UNO festgelegte Tage, an denen 
auch ZONTA versucht weltweit 
auf die Anliegen der Frauen 
aufmerksam zu machen. Der 8. 
März, der Internationale Frau-
entag etwa, ist auch „ZONTA 

Rose-Day“. 2013 und 2014 ste-
hen unter dem Motto „ZONTA  
says NO“ zu Gewalt gegen Mäd-
chen und Frauen. 

Können Sie uns kurz die Ent-
stehungsgeschichte von ZONTA 
beschreiben?

Die Geschichte von Zonta Inter-
national beginnt am 8. Novem-
ber 1919 in Buffalo, New york. 
Die Literaturkritikerin und 
Theaterschriftstellerin Marian 
de Forest gründete zusammen 
mit einigen anderen Frauen die 
Confederation of Zonta Clubs. 
Nach Europa kam Zonta 1930, 
wo in Wien der erste europäi-
sche Zonta Club entstand. 

Was bedeutet der Name ZONTA?

Der Name ZONTA ist der Sym-
bolsprache der Sioux Indianer 
entlehnt und bedeutet zusam-

mengefasst „ehrenhaft und 
glaubwürdig handeln“. 

Wie ist ZONTA organisiert? 

Weltweit gliedert sich das Netz 
der über 1200 Clubs in 32 Dist-
rikte und diese jeweils in Are-
as. Zusätzlich zu den regulären 
Clubs entstehen immer mehr 
Clubs für engagierte Oberschü-
lerinnen und Universitätsstu-
dentinnen (Golden Z Clubs). 

Neben Treffen auf regionaler 
und internationaler Ebene fin-
det alle zwei Jahre ein Weltkon-
gress zum Austausch und zur 
Planung globaler und regiona-
ler Zielsetzungen statt. 

Eine Besonderheit und gro-
ße Ehre ist die Tatsache, dass 
ZONTA International als Nicht-
regierungsorganisation (NGO) 
eine Stimme bei den Vereinten 
Nationen UN (konsultativen 
oder beratenden Status in ILO, 
UNESCO, UNICEF, UNIFEM; akti-
ve Mitarbeit in INSTRAW, UNDP, 
UNEP und WHO) und im Europa-
rat hat. 

Wer bekommt Unterstützung 
von ZONTA? 

Lokal werden verschiedenste 
Frauen und Mädchen unterstüt-
zende Initiativen und Projekte 
von den Clubs gefördert, aber 
auch in z.B. familiären Notlagen 
wird schnell und unbürokra-
tisch geholfen. Alleinerziehen-
de Mütter, Frauenhäuser, Bil-
dungsinitiativen für Mädchen, 
Migrantinnen und Frauen, die 
zurück in den Beruf möchten, 

Von Frauen für Frauen ZONTA International

SAVe-The-DATe: 6. Juni 2013
zonTA-Workshop p-o-p (person – organisation – prozesse) 

Von Frauen für Frauen im unternehmen

Der POP-Workshop richtet sich an alle Frauen in KMU’s, die 
sich und anderen Mut machen möchten, Talente, Know-how 
und Positionen im Unternehmen zu stärken. Das Ziel ist den 
Unternehmenserfolg im Einklang mit einem gesunden Be-
triebsklima zu fördern.

Inhalte (Auszug): Psychohygiene am Arbeitsplatz, Burnout-
Fallen und Prophylaxe, Motivationskompass, Ressourcenstär-
kung, etc. (Person), Nutzen modernster Software-Technolo-
gie, übergreifende Schnittstellen, Automatisierung, Workflow, 
Reportgestaltung, Dokumentenmanagement, etc. (Organisati-
on), Nachhaltigkeitsprozesse, Unternehmenskommunikation, 
QM, Netzwerken, Förderungen, etc. (Prozesse)

Trainerinnen:
Jutta Höfig Renner, Psychotherapeutin (Person)
Gerda Seebacher, Software-Expertin (Organisation)
Ing. Tanja Jeschko, Unternehmensberaterin (Prozesse)

Termin: 6. Juni 2013, 10:00 – 16:30 uhr
VA-Ort: Ramsauer & Stürmer Software GmbH, 
Bergheim bei Salzburg
Beitrag: 1. Person e 95,- 
zweite und jede weitere Person eines Unternehmens e 75,-

Für detaillierte Workshop-Informationen e-mail an: 
gseebacher@rs-soft.com

Der Gesamterlös geht an ZONTA 
zur Förderung eines regionalen 
Sozialprojektes!

zonta.cc

s&bt sprach mit Dr. elisabeth Thaler „Area Director“ der Area 02 des 14. Distrikts und Dorothea  
Stummer, präsidentin des zonta clubs von Vöcklabruck über das Frauennetzwerk zonTA international.

Präsidentin Dorothea StummerDr. Elisabeth Thaler
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Denn eigentlich ist sie eine 
Seherin: Zuerst sieht sie ihre 
Landschaft vom Hubschrauber 
aus, filmt aus allen Perspekti-
ven und bei jedem Licht, nimmt 
diese Eindrücke mit ins Atelier 
an ihren Schreibtisch und skiz-
ziert einen ersten Entwurf. Der 
sich dann später auf Wunsch 
der Kunden beliebig erweitern 

lässt. Doch auch hier zählt der 
erste Eindruck und gewinnt 
die Zeichnung, bekommt das 
Projekt konkrete Konturen. So 
ein Engagement dauere um die 
drei bis vier Monate und habe 
einen Wert von 14.000 Euro, 
sagt die Frau mit dem einzig-
artigen visuellen Auffassungs-
vermögen. „Ich arbeite für 

Bergbahnen und Tourismus-
Verbände, für Gemeinden oder 
private Auftraggeber und ich 
liebe die Arbeit.“
Mit der sie noch kein Vermögen 
verdient hat, was sie aber auch 
nicht anstrebt: „Es hat eine 
Weile gedauert, bis ich mich 
selbstverwirklichen konnte, 
dafür genieße ich jetzt mein 

Tun umso mehr und vielleicht 
weil dieser Beruf vom Ausster-
ben bedroht ist, hänge ich so 
an ihm“, sagt Ingrid Schultus, 
die heute im Stile eines Be-
rann ihre Panoramen signiert. 
Ein echtes Markenzeichen und 
wer genau hinschaut, erkennt 
sofort die Liebe zum Detail. 
Da erhält jeder Baum seinen 
individuellen Strich samt dem 
passenden Grün-Ton – und 
auch der weiße Winter macht 
es nicht einfacher. Trotz mög-
licher Computertechnik.

Was heute durch digitale Bild-
bearbeitung alles zusammen-
gestempelt wird, identifiziert 
das Auge schnell als die Arbeit 
von Amateuren. Denn Profis 
pinseln: „Ich male das geord-
nete Chaos der Natur und es 
macht mir Freude zu sehen, wie 
dabei beispielsweise ein Wald 
entsteht oder ein Ort.“ Das 

buSineSS & marketing PANORAMA-ART PANORAMA-ART buSineSS & marketing

erfordert Geduld, eine starke 
Lupe für die Miniatur-Tupfer 
und bei Bedarf auch die eine 
oder andere Nachtschicht im 
Atelier. Welche die Künstlerin 
aber nicht schrecken: „Ich war 
dafür in Kanada und in Japan, 
kenne mittlerweile die meisten 

Gebirge in Europa und freue 
mich auf jede neue Reise.“ Von 
der sie gewiss ein Panorama 
mitbringt, von dem auch Goog-
le Earth nur träumen kann. 

panorama-art.at

Frisch. 
Aus der Natur.

Zillertal Bier. Quellfrisch!
www.zillertal-bier.at
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Wenn ingrid Schultus-Föger den Auftraggebern die bestellte panoramakarte präsentiert, dann se-
hen die kunden ihre kleine vertraute Welt plötzlich mit ganz anderen Augen. Denn die Malerin zeigt 
die natur, wie sie so noch keiner gesehen hat. Mit phantasie und pinsel überlistet sie die Geogra-
phie und lässt eine eigene Dimension sanft in das monumentale Werk einfließen. Was kein fremder 
Betrachter merkt, aber jedem bei der orientierung hilft. Gegen diese detailverliebte Wucht aus 
Farben und Formen wirken die googleschen Satelliten-Bilder einfach nur fad.

Das ist neu! Für die Bergbahnen Flachau malte Ingrid Schultus-Föger diesen 
180° Blick, welcher auch bei schlechtem Wetter Vorort die Berge sichtbar macht.

Die Künstlerin
Ingrid Schultus-Föger malt Panoramakarten 
und belebt damit eine vom Aussterben 
bedrohte Berufsgattung.

Ein Sommerpanoramablick über das Tiroler Inntal von Wattens bis Strass i. Z.
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„Smarte“ kundenlösungen – 
Die cWA Vipline
Wer das Spezielle, Extravagan-
te, Einzigartige und Luxuriöse 
sucht, ist mit der CWA VIPline 
sehr gut beraten. Den Kunden 
stehen für sämtliche Kabinen-
typen und –höhen der CWA 
die vielseitigen Möglichkeiten 
einer speziellen Veredelung 
zur Verfügung. Bereits die 
Standardausführung der OME-
GA IV VIPline trumpft mit der 
bewährten CWA Verarbeitungs-

qualität und Auswahl edelster 
Materialien auf. So sind z.B. 
abgedunkelte Polycarbonat-
scheiben, ein mit einem Natur-
kautschuk bezogener Boden, 
VIP Sitze inklusive spezieller 
Beleuchtung, und noch vieles 
mehr bereits enthalten.
Damit unsere Kunden den Fahr-
gästen einen noch exklusiveren 
und edleren Aufenthalt in den 
Kabinen ermöglichen können, 
stehen zahlreiche Optionen zur 
freien Auswahl. Der Kreativität 
sind so keine Grenzen gesetzt.

„Smarte“ kundenlösungen – 
kompetenz durch erfahrung
Die VIPline der CWA hat sich 
über die letzten 20 Jahre bei 
mehr als 50 Anlagen in 19 Län-
dern bereits bestens bewährt. 
Der Kabineninnenraum wurde 
optimal gestaltet, sodass auch 
in der „kleinsten“ VIP Kabine 
bereits bis zu 4 Personen be-
quem Platz finden und dank 
Vollverglasung den einmaligen 
Panoramablick Ihrer Region 
geniessen können.
Auch spezielle Kundenwünsche 
können zur vollsten Zufrie-
denheit umgesetzt werden. 
Sei es in Form einer speziell 
hergestellten Kabine mit ed-

CWA VIPline

– smart travelling solutions

cWA präsentiert 2013 eine der breitesten und vielfältigsten produktpaletten auf dem Markt für 
seil- und schienengebundene Fahrzeuge. cWA kunden haben die Möglichkeit aus einer Vielzahl 
von optionen und Sonderausstattungen auszuwählen – eine davon ist die seit Jahren weiter-
entwickelte cWA Vipline, die besonders durch ihre individuelle und hochwertige linie besticht.

ZETA 24 VIPline Variante – mit Polsterbezügen aus echtem Rindsleder.

CWA baut bereits seit 20 Jahre VIP Ausstattungen für Seilbahnkabinen. Dies ist nur eine kleine Auswahl von über 50 Anlagen aus 19 Ländern.

Eine mögliche Ausstattungsvari-
ante der OMEGA IV VIPline.

OMEGA IV VIPline Variante – 
mit Swarovski Edelsteinen.
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len Swarovski Steinen, die den 
Fahrgästen das besondere 
„WOWErlebnis“ vermittelt, oder 
eines kompletten Infotainment 
Systems mit passender Strom-
versorgung – CWA bietet Lösun-
gen für Exklusivität.

„Smarte“ kundenlösungen – 
erfrischend anders

Sie möchten eine VIP Kabine in 
heissen Gebieten installieren? 
Kein Problem. Mit mehrfach 
erprobten Klimageräten und / 
oder Lüftungsvarianten sorgt 
CWA für ein optimales Raumkli-
ma. Sie möchten, dass sich Ihre 
Kunden auch bei winterlichen 
Temperaturen wohlig warm 
fühlen? Kein Problem. Durch 

den Einsatz von Heizgeräten 
realisiert CWA diesen Wunsch 
für Sie. Sie möchten Ihren Fahr-
gästen eine Erfrischung mit 
auf den Weg geben? Kein Pro-
blem. Durch den Einbau eines 
Kühlschranks ist die richtige 
Auswahl des Getränks immer 
griffbereit.

CWA ist DER Systemlieferant, 
wenn es um den Bau und die 
Ausstattung von seil- und 
schienengebundenen Fahrzeu-
gen geht.

cwa.ch

buSineSS & marketing CWA

Wir bieten extravagante und praktische Sonderlösungen für Ihren Bedarf.
Sondermaschinen - Strangpressausrüstungen - Sonderseilbahnen

Erstaunlich.
Sonderseilbahnen

A-6820 Frastanz
T +43 5522 51710-0
www.reisch.at

Sonderseilbahnen

TARIS 3200 VIPline Variante – mit exklusiver Lounge Bestuhlung.
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Wir sind
für Sie da

Halle B.o 
Stand 06

„entscheidend ist nicht, was Sie mit ihren 
Gewinnen machen, sondern wie Sie diese erwirtschaften.“
nachhaltig solide entwicklung ihres unternehmens ist unser ziel.

INFINITAS begleitet Sie auf diesem Weg der Verbesserung 
und Zukunftssicherung mit Experten- und Branchenwissen 
bei Bergbahnen und Gastronomie & hotellerie.

nachhaltige unternehmensführung 

Ist Ihnen Ihr Image in den Köpfen Ihrer Kunden wichtig? Se-
hen Sie Ihr Unternehmen als Teil der Gesellschaft? Dann ist 
das Thema Nachhaltigkeit in Ihrer Bergbahn bereits ange-
kommen.

Kunden ist das Image der Skigebiete, in denen sie bereit 
sind ihr Geld auszugeben, immer wichtiger. Implementieren 
Sie Ihre nachhaltigen Themen in Ihre Strategie und in Ihr 
operatives Geschäft.

INFINITAS sieht sich als Initiator für Nachhaltigkeit.
Zur Förderung des Nachhaltigkeitsgedankens wird INFINI-
TAS  am 09.04.2013 im Casino Innsbruck  in fünf Bereichen 
Awards vergeben:

1. kommunikation 
2. produkt – Dienstleistung
3. umweltmanagement
4. Gesellschaft
5. Mitarbeiter – Mitarbeiterinnen

nachhaltiges - controlling

„Betriebswirtschaftliche Aufgaben müssen erledigt werden, 
aber keiner sagt, dassSsie alles selbst durchführen müs-
sen.“

Die jährliche GuV ist eine Vergangenheitsbetrachtung - Sie 
müssen nach vorne schauen!

Wir unterstützen Sie in allen Facetten des Controllings und 
verstehen uns als „Interner Unternehmensberater“! 
Wir kennen die Besonderheiten von Bergbahnen & Gastro-
nomie und sind somit der optimale Partner. 

M office@infinitas.at 
W www.infinitas.at
T +43 (0)699 17 56 1981
T.+43 (0)664 18 43 256

Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

Mit herzlichen Grüßen

 wirtScHaftStipp - SpeciaLS

Der nachhaltige 
Blick in die zukunft 
von roland pachole 
Eigentümer der Infinitas Group Solutions

Ihr Roland Pachole
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auf einem Hochplateau aus 
Fels und Schutt, stellte für den 
Spielplatzbau eine besondere 
Herausforderung dar. Ein Glet-
scher-Erlebnisweg führt die 
Besucher schließlich bis an den 
Schneeferner heran, Deutsch-
lands größten Gletscher.

piz for kidz in Samnaun

Willkommen auf den Gipfeln 
Samnauns! Der Bergkraxler-
Sepp führt persönlich durch 
den Abenteuerspielplatz in 
der Sport Arena. Dabei spielt 
der Piz for Kidz im wahrsten 
Sinn des Wortes mit der atem-
beraubenden Bergkulisse des 
Tals: Kinder und Jugendliche 
können hier die Samnauner 
Hausberge Piz Ot, Muttler oder 
Piz Munschuns auf verschie-
denen Steigen erklimmen, be-
klettern, hinabrutschen. Jeder 
Spielberg ist einem Thema ge-
widmet, und die Kinder erfah-
ren so eine Menge über Natur, 
Abenteuer und Gefahren: Am 
Knotenseil wird Klettertechnik 
erprobt, am Lawinenhang heißt 
es, die (Sand-)Lawine sicher ins 
Tal zu leiten, im Kriechtunnel 
begegnet man den Murmel-
tieren. Der Erlebnisspielplatz 
ist ein Projekt im Rahmen der 

von pronatour durchgeführten, 
touristischen Masterplanung 
für das gesamte Tal.

Active camp in Alta Badia

Bereits berichtet (s&bt Aus-
gabe 1/2013) wurde ja vom 
neuesten Erlebnisangebot 
im Skicarosello Corvara (Alta 
Badia, Südtirol). Das Active 
Camp am Piz la Ila basiert auf 
einem völlig neuen Konzept: 
Trendsportarten werden auch 
für Nichtsportler erlebbar 

gemacht, und das auf einem 
Niveau, das auch Jugendli-
che und Erwachsene fordert. 
Im unbetreuten Themenpark 
finden sich keine herkömm-
lichen Spielgeräte, sondern 
Kletter- und Bewegungsmög-
lichkeiten in verschiedenen 
Schwierigkeitslevels.  Je nach 
Alter und Vorkenntnissen kann 
man eine Gratwanderung auf 
einem Wackelbalken machen, 
die „Via Ferrata“ gehen oder 
über eine 3 m hohe Slackline 
balancieren. Das Active Camp 

füllt die große Angebotslücke 
zwischen Kinderspielplatz und 
echter Klettertour. Für dieses 
neue Produktkonzept wurde 
pronatour auch beim internati-
onalen Skiareatest im Rahmen 
der Sommer-Awards mit dem 
„Innovationspreis – Fun aktiv“ 
ausgezeichnet. Weitere ein-
zigartige Erlebnisspielplätze 
finden sich bereits in der Pla-
nungs- bzw. Umsetzungsphase!

pronatour.at

„Einen Spielplatz zu gestal-
ten, bedeutet für uns mehr, 
als Spielgeräte aufzustellen“, 
betonen Christian Lang und 
Werner Stark, Geschäftsführer 
von pronatour. „Wie bei allen 
unseren Projekten  spielen wir 
bei der Ideenentwicklung mit 
einem Thema, das aus der Re-
gion kommt – die Kinder tau-
chen dann beim Spielen in diese 
Themenwelt ein. Die Inszenie-

rung regt die Phantasie an und 
macht das Spielerlebnis umso 
intensiver.“ Die Gestaltung der 
Spielgeräte aber auch Spielauf-
gaben, Rätsel, Schatzsuchen 
etc. machen die Spielplätze von 
pronatour zu Abenteuerland-
schaften. Eine normgerechte 
Ausführung und die Zusammen-
arbeit mit erfahrenen Spiel-
platzbauern garantieren dabei 
höchste Qualität und Sicherheit.

Alpinpark am Top of Germany

Ein perfektes Beispiel für diese 
Philosophie ist der AlpinPark 
am Zugspitzplatt (Garmisch-
Partenkirchen, Bayern). Die fas-
zinierende Fels- und Gletscher-
landschaft auf Deutschlands 
höchstem Berg wird hier auch 
für Kinder erlebbar gemacht: 
Eine Wippe, eine Kraxelwand, 
die spannende Hängebrücke 

und der „MinispiX“ – eine Aus-
sichtsplattform mit umfassen-
dem Blick über das gewaltige 
Zugspitzplatt – machen Spie-
len im alpinen Gelände mög-
lich. Die Miniaturausgabe der 
großen Aussichtsplattform 
„AlpspiX“ ist ein bewusster 
Querverweis und bewirbt die 
Erlebnisangebote im Gebiet 
„Garmisch Classic“. Die Insze-
nierung auf fast 2500 m Höhe, 

pronatour entwickelt und realisiert auch er-
lebnisspielplätze, die mehr bieten als das her-
kömmliche Standardrepertoire aus dem Gerä-
tekatalog. ein thematischer, roter Faden zieht 
sich durch die inszenierung, im Gegensatz zu 
herkömmlichen Themen-Spielanlagen greift 
pronatour allerdings zu authentischen inhal-
ten, die zur jeweiligen Destination passen.

AlpinPark auf der Zugspitze 
(Garmisch-Partenkirchen, D): 
Spielen auf höchstem Niveau.

Abgestimmtes Erlebnisangebot der Bayerischen Zugspitzbahn: 
Der „MinispiX“ ist eine Hommage an 
den großen Bruder „AlpspiX“.

Piz for Kidz (Samnaun, CH): Die Hausberge Samnauns zum Spielen, Klettern und Rutschen. Mit dem Adler fliegen die Kinder übers Tal.

Active Camp (Alta Badia, I): Die Bergwelt der Dolomiten ist das spürbare Thema der Inszenierung, hier die „Gratwanderung“.

Erlebnisspielplät ze von pronatour
Wir spielen mit der Fantasie

Fo
to

s:
 B

ay
er

is
ch

e 
Zu

gs
pi

tz
ba

hn
/L

ec
hn

er
 (2

)

Fo
to

s:
 B

ad
ru

tt
 (2

)
Fo

to
: P

la
ni

ns
ch

ek
 (1

)



34      seilbahn & business Tourismus  2/2013 2/2013 seilbahn & business Tourismus      35 

buSineSS & marketing STEURER SySTEMS STEURER SySTEMS buSineSS & marketing

Mit der Lancierung der ersten 
Schuhtrockner wurde im Jahr 
1980 ein weiterer Meilenstein 
gesetzt und zeigte der Spe-
zialist erneut seine Innovati-
onskraft und Vorreiterrolle. 
Heute werden die Trocknungs-
systeme von STEURER SySTEMS 
nicht nur im Skiresortbereich 
eingesetzt, sondern finden im 
Bereich Arbeitsschutz (Kühl-
häuser, maritimer Einsatz, 
kommunale Einrichtungen etc.) 
für die Trocknung von Arbeits-
bekleidung weltweiten Absatz.

premium-Anbieter
Die Kernkompetenzen von 
STEURER SySTEMS sind die Ent-
wicklung, Konstruktion und Her-
stellung von Metallschränken. 
Neben den Skischränken liegen 
die Wurzeln im Garderoben-
schrankbereich. Auch in diesem 
Segment geht STEURER SySTEMS 
konsequent seinen eigenen Weg: 
Trotz hartem internationalen 
Wettbewerb von Billiganbietern 
setzt sich STEURER SySTEMS 
heute im Premium-Segment fest 
und zeichnet sich durch ein her-
vorragendes Preis-/Leistungs-
verhältnis aus. Denn STEURER 
SySTEMS Produkte werden aus-
schließlich aus sendzimirver-
zinkten Feinblech der Güteklasse 
A produziert. Mit der hochwerti-
gen Pulverbeschichtung garan-
tiert das in Rheinnähe in Vor-
arlberg ansässige Unternehmen 
exzellente Qualität durch höchs-

te Korrosionsbeständigkeit und 
Langlebigkeit.

internationale Skiresort-lö-
sungen
Ing. Andreas Seidl übernahm 
2006 STEURER SySTEMS und 
führte den Weg der Internati-
onalisierung konsequent fort. 
Neben dem Alpenraum sind 
Skandinavien und Russland die 
wichtigsten Märkte für STEURER 
SySTEMS im Skiresort-Bereich. 
In den letzten Jahren entstand 
ein regelrechter Boom nach 
Skidepots in unmittelbarem 
Bereich von Bergbahnen (meist 
Talstationen).  Der Trend geht 
klar zu Skischranklösungen  – 
diese können ohne Personal 

im Skidepotraum betrieben 
werden. Jeder Skigast hat sei-
nen persönlichen Schrank, was 
Verwechslungen oder den Ver-
lust des Skimaterials nahezu 
ausschließt. „Einfach Conveni-
ence pur für den Skigast – das 
ist unser Credo. Die Vorteile der 
Depotbetreiber sind Kundenbin-
dung, Erhöhung des Qualitäts-
standards, Zusatzeinnahmen 
und zufriedenere Gäste“, kons-
tatiert Ing. Seidl anlässlich des 
50-Jahr-Jubiläums.

eigene konstruktionsabteilung
Modernste Produktionsanlagen, 
top-ausgebildete und hochmo-
tivierte Mitarbeiter sowie eine 
eigene Entwicklungs- und Kons-

truktionsabteilung geben STEU-
RER SySTEMS den entscheiden-
den Wettbewerbsvorteil. Ob 
standardisierte Produkte oder 
individuelle Lösungen  -  das 
Portfolio von STEURER SySTEMS 
ist vielschichtig und kunden-
spezifische Lösungen sind seine 
Stärke. Neben der hohen Funk-
tionalität und Langlebigkeit 
sind Design und moderne Optik 
wichtige Prinzipien. Die Kombi-
nation von Farb- und Lichtkon-
zepten, der Einsatz von ener-
giesparender LED-Beleuchtung, 
gestanzte Schriftzüge in den 
Türen oder auch die Verwen-
dung von HPL-Material für die 
Türen zeigen den hohen Grad 
an Sonderlösungen.

Hans Steurer gründete 1963 
die Steurer GmbH, die heute 
Innovations- und qualitativer 
Marktführer im Metallschrank-
bau ist. Bereits 1978 erfand 
der Pionier den Skischrank und 
legte die Basis für jene gefrag-

ten Skiresort- und Trocknungs-
systeme made in Vorarlberg, 
welche die mittlerweile hohe 
Nachfrage nach unterschied-
lichsten Skidepotlösungen im 
Alpenraum befriedigen.  

50 Jahre Innovation

STEURER SYSTEMS
von

Das unternehmen STeurer SYSTeMS, früher be-
kannt unter Steurer Altach, hat sich vom Vor-
arlberger Spezialisten für Skidepot- und Gar-
derobenschranklösungen zum Global player für 
hochwertige Systemlösungen entwickelt. 

Iglu-Bauen leicht gemacht. Mit dem aufblasbaren Iglu-Former von Steurer Systems bauen Sie Iglus in Rekordzeit.

Hier ist Ihre Skiausrüstung sicher verstaut. Die Skisafes bieten Top Sicherheit, sind modular aufgebaut, überzeugen durch modernste Technik und einfache Bedienung.Mobile Trocknereinheiten in verschiedenen Ausführungen für Schuhe und Kleidung.

In einem gemütlichen Ambiente: Der Skidepotraum im Hotel Suvretta in St. Moritz.
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INTERNATIONALE FACHMESSE 
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präzision mit Schraubfunda-
menten
Neben den Kernprodukten von 
STEURER SySTEMS sind Krinner-
Schraubfundamente für die 
Länder Österreich und Südtirol 
ein wichtiges Standbein. Vorbei 
sind die Zeiten in denen auf-
wändig und zeitraubend ein Be-

tonfundament errichtet werden 
musste. Die Schraubfundamen-
te werden unter anderem auch 
im alpinen Bereich vielseitig 
eingesetzt: Pistenbeschilde-
rungen, Netze, Schneelanzen 
etc. werden damit befestigt – 
die einfache, kurze Montagezeit 
und Kostenersparnis sind klare 

Vorteile der Krinner Schraub-
fundamente.

50 Jahre erfahrung
Als Innovations- und qualita-
tiver Marktführer im Metall-
schrankbau bekennt sich das 
Team von STEURER SySTEMS 
konsequent zu seinen Wurzeln. 
In den letzten beiden Jahren 
wurden große Investitionen 
in eine neue Fertigungshalle 
bzw. in eine hochmoderne Fer-
tigungsstraße investiert. Alle 
Produkte werden ausschließ-
lich im Altacher-Werk entwi-
ckelt, konstruiert und herge-
stellt – alle Erzeugnisse sind 
„made in Vorarlberg“. Die Wei-
chen für die nächsten 50 Jahre 
in denen STEURER SySTEMS für 
jeden Bereich Komplettlösun-
gen plant, liefert und umsetzt, 
sind somit optimal gestellt.

steurer-systems.com

buSineSS & marketing STEURER SySTEMS

Wir sind
für Sie da

Halle B.o
Stand B005

Seit 2006 leitet Ing. Andreas Seidl erfolgreich die Geschicke des Unternehmens.

Ski-Depot-Schränke von Steurer Systems bei Sport Mitterer in Leogang, Salzburg …

… oder bei den Bergbahnen Scuol in der Schweiz …

… und im Austragungsort der Alpinen Ski WM 2013 in der Steiermark. Informieren Sie sich direkt auf der Interalpin.
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beit ganz herzlich zu danken. 
Mit diesem Dank dürfen wir 
auch die Bitte verbinden, un-
seren Nachfolgern das gleiche 
Vertrauen entgegenzubringen.

In diesem Sinne freuen wir 
uns gemeinsam auf neue Her-
ausforderungen, die wir in be-
währter Weise, aber mit neuer 
Zusammensetzung mit Ihnen 
umsetzen dürfen. Dabei war, 
ist und bleibt unser oberstes 
Ziel, gemeinsam mit Ihnen die 
besten Seilbahnen für die bes-
ten Kunden der Welt zu bauen. 
Nehmen Sie uns beim Wort.

Mit den besten Grüßen 

Doppelmayr Seilbahnen GmbH
Ing. Michael Doppelmayr                                                        
Hanno Ulmer
Dr. Bernd Schedler                                                 
Anton Schwendinger

Werte Freunde des Hauses 
Doppelmayr, sehr geschätzte 
Geschäftspartner,

im Sinne einer kompetenten 
und verantwortungsvollen 

Übergabe haben sich Michael 
Doppelmayr und Hanno Ulmer 
bereits zwei Jahre vor Ablauf 
ihrer Verträge entschlossen, 
zwei zusätzliche Geschäfts-
führer in die Geschäftslei-

tung zu berufen. Es freut uns 
deshalb, Ihnen die nunmehr 
auf vier Personen erweiterte 
Geschäftsführung der Doppel-
mayr Seilbahnen GmbH vorzu-
stellen:

Als designierter Nachfolger 
von Michael Doppelmayr wurde 
Herr Dr. Bernd Schedler und als 
Nachfolger von Hanno Ulmer 
Herr Anton Schwendinger in 
die Geschäftsleitung bestellt.

Herr Bernd Schedler verfügt 
über profunde Erfahrung als 
Geschäftsführer einer interna-
tionalen Geschäftsgruppe und 
war mit einem breiten Spekt-
rum an Führungsaufgaben im 
Anlagen-, Maschinen- und Kom-
ponentenbau betraut.

Herr Anton Schwendinger ist 
seit vielen Jahren bei der Dop-
pelmayr Seilbahnen GmbH als 
Leiter Logistik und Produktion 
tätig und somit mit den Belan-
gen der Doppelmayr Gruppe 
bestens vertraut.

Die operative Übergabe der Ge-
schäftsführungsagenden wird 
in den nächsten Monaten konti-
nuierlich erfolgen. Danach wer-
den sich Michael Doppelmayr 
und Hanno Ulmer auf ihre Auf-
gabe als Vorstände der Doppel-
mayr Gruppe konzentrieren.

Es ist uns – Michael Doppelmayr 
und Hanno Ulmer - ein ganz be-
sonderes Bedürfnis, Ihnen für 
die jahrelange, hervorragende 
und von gegenseitigem Ver-
trauen geprägte Zusammenar-

buSineSS & marketing DOPPELMAyR DOPPELMAyR buSineSS & marketing

Zusätzliche Geschäftsführer für die Doppelmayr Seilbahnen GmbH
Doppelmayr informiert s&bt in einem Brief über die erweiterung der Geschäftsführung.

   Schneesicher
         mit Druckluft

Zentrale: KAESER KOMPRESSOREN GMBH, 4031 Linz,
Dallingerstr. 8, Tel. 0732/ 38 60 51-0, Fax 0732/ 38 67 80
info.austria@kaeser.com, www.kaeser.at

Niederlassungen:
6176 Innsbruck-Völs, 6833 Weiler/Vbg.

Schlüsselfertige Druckluftstationen von KAESER Kompres-
soren garantieren Ihnen einen sicheren Schneibetrieb.
Wir beraten Sie gerne ausführlich!

• Wartungsfreie Bahn, da die Rohre aus Aluminium sind

• Die Bahn ist leicht demontierbar, daher auch für 
   Schipisten gut geeignet

• Bestehende Liftanlagen können verwendet werden

• Steilkurveneffekt – durch die Schräglage der Kurven    
   entsteht ein besonderes Fahrerlebnis

• Wartungsarme Schlitten

• Fast geräuschlose Talfahrten

• Sehr kurze Bremswege

• Für fast jedes Gelände geeignet

• Sicher und zuverlässig

Technisch innovative Sommerrodel - Systeme, Spass. Sicherheit. Erlebnis.

Brandauer GmbH
5442 Rußbach - Schattau 64 - Tel: +43(0)6242/540

Email: info@brandauer.cc - www.brandauer.cc

Die Vorstände und amtierenden Geschäftsführer von Doppelmayr Hanno Ulmer 
und Michael Doppelmayr bereiten die Übergabe der Geschäftsleitung vor.

Bernd Schedler und Anton Schwendinger, die designierten Geschäftsführer von Doppelmayr, beim Fachsimpeln.
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Wir sind
für Sie da

Halle B1 
Stand B112

Wir sind
für Sie da

Halle A 
Stand A15
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Wirtschaftsfaktor - Fremdsprache
Muss und daher Fachkräfte mit 
Fremdsprachenkenntnissen 
gefragt. Das WIFI bietet ein per-
fekt auf die unterschiedlichen 
Bedürfnisse abgestimmtes 
Sprachentraining – mit  einem 
WIFI Trainerpool bestehend 
aus akademisch ausgebildeten 
Sprachpädagogen (z.T. auch 
Muttersprachler) aus den ver-
schiedensten Branchen. 

individuelles Angebot für un-
terschiedliche Sprachziele

Wenn Sie mit Gästen, Mitar-
beitern, Lieferanten und Ge-
schäftspartnern in deren eige-
nen Sprache kommunizieren 
wollen, bieten die WIFI-Fach-
trainings eine breite und vor 
allem maßgeschneiderte Aus-
wahl:  Das Kursangebot ist auf 
alle Wirtschaftsbereiche ab-
gestimmt, vom Spracheinsatz 
im Tourismus, Handel, Technik, 
Recht, Finanzen, Medizin bis zur 
Logistik. Am Sprachenstunden-
plan des WIFI finden sich  Eng-

lisch, Französisch, Italienisch, 
Spanisch, Russisch, Deutsch 
und – neu – auch Türkisch sowie 
Arabisch, Schwedisch, Nieder-
ländisch, Japanisch und Bosni-
sch/Kroatisch/Serbisch.

Firmenintern-Trainings
Gerne stimmen wir auf Wunsch 
unsere Ausbildungen auf Ihre 
Bedürfnisse als Unternehmen 
ab, um Ihnen und Ihren Mitar-
beitern das ideale Rüstzeug in 
die Hand zu geben.

infos unter
WIFI der Wirtschaftskammer Tirol
Egger-Lienz-Straße 116
6020 Innsbruck
Gabriela Hauser
T: 05 90 90 5 – 7273
F:  05 90 90 5 – 57273
E: gabriela.hauser@wktirol.at 

wifi.at/tirol
… oder beim WIFI in Ihrem 
Bundesland.

Mittlerweile gelten Fremd-
sprachenkenntnisse als Kern-
kompetenz im Geschäfts- und 
Berufsleben – sie sind der 
Schlüssel für wirtschaftli-
chen Erfolg geworden. So 
beherrschen immerhin 85% 
der Österreicher neben ihrer 
Muttersprache noch eine wei-
tere Sprache, wie eine MAKAM-
Studie 2011 belegte. In der Bun-

deshauptstadt sprechen 95% 
zumindest eine weitere Spra-
che, in den westlichen Bundes-
ländern sind es im Vergleich 
dazu lediglich 77% - hier gibt 
es Aufholbedarf. Mit dem WIFI 
als Partner im Sprachtraining 
bucht der Kunde Österreichs 
größtes Netzwerk für berufli-
che Aus- und Weiterbildung. Die 
erfolgreiche Abwicklung von 

jährlich 3000 Sprachkursen 
für mehr als 30.000 Menschen 
spricht für sich – und für die 
Qualität des Angebots, von der 
unbürokratischen Betreuung 
ab der ersten Beratung bis zum 
Abschlussdiplom.

Sprachen in Tirols Wirtschaft 
Wer in Tirols stärkster Wirt-
schaftskraft, dem Tourismus, 

arbeitet, muss über die viel-
fältigsten Sprachkompetenzen 
verfügen. Das liegt auch da-
ran, dass man im Dienstleis-
tungsbereich direkt mit dem 
Endkunden in Kontakt ist. Aber 
auch in Branchen wie der Holz-
industrie, dem Bankensektor, 
Speditionen oder dem Vertrieb 
in Tirols Industrie sind die An-
passung an den Kunden ein 

buSineSS & marketing WIFI TIROL WIFI TIROL buSineSS & marketing

„Sprache ist ein Verkehrsmittel; so wie eine Seilbahn Menschen von der Tal- zur Bergstation bringt, so trans-
portiert die Sprache die Gedanken von einem kopf zum anderen“, in Anlehnung an den nobelpreisträger und 
chemiker Wilhelm oswald (1853 – 1932). Wer das Verkehrsmittel „Sprachen“ beherrscht, dem stehen Wege 
und Mittel offen. nicht nur die fortschreitende Globalisierung der Wirtschaft und der Arbeitsmärkte  ist ein 
Grund, sich (Fremd-)Sprachenkompetenz  zu eigen zu machen. Vor allem die starke prägung als Tourismus-
land macht Fremdsprachen nicht nur zu einer wertvollen zusatzqualifikation sondern zu einem Muss.
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international gerüstet mit dem Sprachenzentrum der Wirtschaft
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„In der heutigen Zeit sind Be-
schneiungsanlagen die Basis 
für einen gesicherten Winter-
tourismus und damit insbe-
sondere für Tirol die Voraus-
setzung für eine erfolgreiche 
wirtschaftliche Landesent-

wicklung“, betont der Fach-
gruppenobmann. Wenn man 
bedenkt, dass in Österreich 20 
Prozent des Weltmarktes an 
Skifahrertagen gezählt wer-
den, wird dessen Bedeutung 
noch deutlicher. „Mit gezielter 

Beschneiung können wir ga-
rantieren, dass Saisonstarts 
wie nach außen kommuniziert 
stattfinden und Gäste bei der 
Ankunft das vorfinden, was sie 
erwartet haben“, so Hörl: „Die 
letzten beiden Weihnachten 

wären in fast allen Nordtiroler 
Skigebieten mit Ausnahme von 
Sölden und Ischgl ins Wasser 
gefallen.“

Dass die Beschneiung als „vor-
urteilsbehaftete Methode“ 

buSineSS & marketing WKO

Hörl: “Moderne Beschneiungsanlagen 
verhindern lokale  Wirtschaftskrisen!”

Die Beschneiung von Skipisten ist jährlich Gegenstand von Diskussionen und wird besonders 
von ihren Gegnern wiederkehrend massiv bekämpft. in der Argumentation wird dabei zumeist 
auf unvollständige informationen  zurückgegriffen und mittels Mythen aus Sicht des umwelt-
schutzes ein verfälschtes Bild der realität gezeigt. „Anlass genug, um diesen irreführungen mit  
Daten und Fakten entgegenzutreten und vor allem auch eine lanze für den Wirtschafts- und 
Tourismusstandort Tirol zu brechen“, betont nr Franz hörl, obmann der Fachgruppe Seilbahnen. 

immer wieder kritisiert wird, 
führt Hörl sowohl auf Unwissen 
als auch auf gezielten Populis-
mus der Gegnerschaft zurück. 
„Die Errichtung und der Betrieb 
von Beschneiungsanlagen sind 
an sehr aufwändige Genehmi-
gungsverfahren gebunden, die 
eine Vielzahl an ökologisch re-
levanten Faktoren berücksich-
tigen. Auch aus technischer 
Sicht muss an dieser Stelle ein-
mal klargestellt werden, dass 
Beschneiungsanlagen kein 
Wasser verbrauchen, sondern 
dieses im Gesamtprozess wie-
der als Schmelzwasser zurück-
geführt wird“, erklärt Hörl.

Obmann Hörl verweist auch auf 
die möglichen Auswirkungen 
bei ausbleibender Beschnei-
ung. „Es wäre nicht auszuden-
ken, was passiert, wenn wir in 
Tirol ein, zwei Ski-Openings 
nicht wie angekündigt durch-
führen können oder es nach-
einander zwei schneearme 
Winter gibt. Allein schon mit 
Blick auf die damit verbun-
denen Auswirkungen auf den 
Standort Tirol appelliere ich an 
die Kritiker, die Bedeutung der 
technischen Beschneiung als 
wichtige Grundlage zu akzep-
tieren“, so Hörl, der damit auch 
eine Ungleichbehandlung von 
Branchen zur Sprache bringt. 
„Die Kritik an der Beschneiung 
ist eine krasse Benachteiligung 
des Tourismus gegenüber an-
deren Branchen, die bei erfolg-
reicher Tätigkeit ihre Kapazitä-
ten und somit den Verbrauch 
von Ressourcen ebenfalls 
erhöhen. Hier würde jedoch 

nie jemand aufschreien“, stellt 
Hörl klar. Vielmehr solle man 
die steigende Beschneiung als 
Zeichen für die erfolgreiche 
Entwicklung des heimischen 
Wintertourismus erkennen. 

Dir. Josef Haag, Vorstandsvor-
sitzender der Volksbank Lan-
deck, weiß um die regionalen 
wirtschaftlichen Effekte aus 
beruflicher und privater Er-
fahrung. „Seit über 48 Jahren 
erlebe ich tagtäglich wie sehr 
die wirtschaftliche Basis mei-
nes Heimatbezirkes Landeck 
von einem funktionierendem 
und florierenden Tourismus 
abhängt“, so Haag. „Schnee-
sicherheit ist dafür ein Muss 
und kann letztlich auch für 
uns als Volksbank essentieller 
Bestandteil von Finanzierungs-
entscheidungen sein“, so der 
Bankmanager. Besonders als 
regionale Bank könne man sich 
bei Finanzierungen nicht auf 
wetterbedingte Glücksspiele 
einlassen. „Hier braucht es 
Verlässlichkeit und Stabilität. 

Besonders in einem Bezirk mit 
einer derart hohen Zahl von im 
Tourismus Beschäftigten ist 
dies unabdingbar“, stellt Haag 
klar.

„Derzeit beläuft sich die Kre-
ditsumme auf 920 Millionen 
Euro. 60 Prozent direkt sind 
dem Tourismus zuzurechnen, 
aber auch die anderen 40 Pro-
zent stehen in enger Beziehung 
dazu“, berichtet der Vorstands-
vorsitzende der Volksbank Lan-
deck. 
Sein Schreckensszenario: „Ein 
Winter, in dem die Skigebiete 
leer stehen, wäre eine Katast-
rophe. Als erstes trifft es dabei 
das Baugewerbe und das Bau-
nebengewerbe, andere würden 
bei einem Dominoeffekt folgen. 
Zwei schneearme Winter ohne 
Beschneiung wären ein De-
saster, weil dann das gesamte 
System ins Wanken geraten 
würde“, findet Haag klare Wor-
te. Ein wesentlicher Faktor bei 
Finanzierungen sei das Ver-
trauen der Kunden in ein Pro-

dukt. Ohne Schneesicherheit 
wäre dieses Vertrauen in das 
Produkt „Urlaub in Tirol“ bei 
weitem nicht mehr in diesem 
Ausmaß gegeben. 

„Ein Geheimnis hinter dem Er-
folg der Seilbahnbranche ist 
das umsichtige und nicht auf 
schnelle Renditen ausgerich-
tete Unternehmertum der hei-
mischen Betriebe, die zumeist 
auf Dividenden verzichten, um 
reinvestieren zu können. Die 
Dividende der Tiroler Seilbah-
nen kommt in Form moderns-
ter und konkurrenzfähiger 
Seilbahn- und Skigebietsinfra-
struktur schließlich wieder der 
gesamten Bevölkerung Tirols 
zu Gute“, beschreibt Haag, der 
abschließend mehr Weitsicht 
seitens der Kritiker einfordert. 
„Was die Kritiker der Beschnei-
ung vergessen, sind die Alter-
nativen zum Tourismus. Und 
diese Möglichkeiten sind im 
Oberland gelinde gesagt be-
scheiden!“, so Haag abschlie-
ßend. PR

Josef Haag, Franz Hörl und Robert Steinwander legten 
Zahlen und Fakten zur Beschneiung in Tirol auf den Tisch.
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60 Jahre Win-
tersteiger – 60 
Jahre innovati-
on.
1953 begann die Fir-
mengeschichte des 
Rieder Maschinen-
bauers mit der Entwick-
lung von ersten Geräten 
für einen Saatzuchtbetrieb 
– eine einfache Sämaschine 
und ein Laborährendrescher. 
10 Jahre später wurden für 
Fischer die ersten Skiproduk-
tionsmaschinen hergestellt, 
die die neue Sandwichbauwei-
se ermöglichten. Der nächste 
Meilenstein war die Produkti-
on der ersten Steinschleifma-
schine für Fischer, der damals 
revolutionäre Microplanschliff 
wurde entwickelt. Ein weiterer 
wichtiger Schritt war 1978 der 
Umstieg von Skiproduktions- 
auf Skiservicemaschinen und 
der Beginn der weltweiten 
Vermarktung. Mit den ersten 

Ste in -
schleif-

maschinen der MCR-Serie ge-
lang 1985 der Durchbruch zum 
Weltmarktführer. 1998 wurde 
Wintersteiger zum exklusiven 
Maschinenausstatter des Ös-
terreichischen Skiverbandes 
und im Jahr 2000 wurden erst-
mals computergesteuerte Prä-
zisions-Steinschleifmaschinen 
für den Profirennsport gebaut. 

1.000 Skiserviceautomaten.
Heute ist Wintersteiger Welt-
marktführer und konnte 2012 
den 1.000sten Skiservice-Au-
tomaten an das Unternehmen 

buSineSS & marketing WINTERSTEIGER WINTERSTEIGER buSineSS & marketing

Serviceautomaten nach dem 
Baukastenprinzip.
Eine dieser Innovationen ist 
die neue Discovery. Die voll-
automatische Service-Station 
für Ski und Snowboards wurde 
2005 am Markt eingeführt und 
setzte neue Standards wie brü-
cken- und saugerloses Schlei-
fen und automatische Magazi-
ne. Heute ist die Discovery mit 
über 900 verkauften Modulen 
der erfolgreichste Schleifau-
tomat weltweit. Auf diesen 
Erfolg baut Wintersteiger auf 
und bringt eine völlig über-
arbeitete Maschine auf den 
Markt. 5 verschiedene Bearbei-
tungsmodule, Band, Stein, Disc, 
Polier und Finish, stehen zur 
Auswahl und können flexibel 
kombiniert werden. Die Modul-
bauweise macht die Maschine 
für den Kunden effizient, weil 
er das Gerät frei nach seinen 
Bedürfnissen gestalten kann. 
Ein weiterer Pluspunkt: Die Dis-
covery kann mit wachsendem 
Serviceaufkommen ausgebaut 
werden. Mit 2 verschiedenen 
Gehäusegrößen kombinierbar 

für 2 bis 8 Module ergeben 
sich viele Varianten – von der 
kleinen Serviceanlage bis zum 
Vollausbau, die bis zu 70 Paar 
Ski pro Stunde perfekt servi-
cieren. Beschickung und Ent-
nahme der Discovery erfolgt 
durch fahrbare Skimagazine 
für 16 Ski. 

Vielfalt des Wintersports. 
Die Vielseitigkeit des Winter-
sports verlangt im Skiverleih 
und -depot nach flexiblen Lö-
sungen für die Aufbewahrung 
und Trocknung von Sportgerä-
ten und Ausrüstung.
Wintersteiger setzt mit dem 
neuen Lager- und Trocknungs-
system Easystore Flex wie-

derum auf kundenspezifisch 
zugeschnittene Produkte. 6 
verschiedene Module für die 
Aufbewahrung von Ski, Stö-
cken, Snowboards, Schuhen 
und Helmen bis hin zu Sport-
artikeln wie Eislaufschuhe und 
Bekleidung sowie 3 verschie-
dene Trocknermodule stehen 
zur Auswahl. Der Kunde kann 
sich seine Wagen bedarfsge-
recht aus den einzelnen Modu-
len zusammenstellen. In einem 
Wagen können beispielsweise 
Ski aufbewahrt und gleichzei-
tig Schuhe getrocknet werden. 
Easystore Flex zeigt sich auch 
in der Ausführung sehr kreativ. 
Es sind zwei verschiedene Ma-
terialvarianten sowie schmale 
oder breite Fronten wählbar. 
Bei der Frontgestaltung er-
laubt die Kategorie Maximal 
– nach dem FOM-System (Funk-
tional – Optimal – Maximal) – in-
dividuelle Designs mit Logos, 
Bildern und Grafiken.

Ein Aufbewahrungs-Highlight 
ist der neue Easyclip, der vom 
Standardski bis zum breites-
ten Freeride alle Ski aufnimmt 
und im Verleih attraktiv prä-
sentiert. Die Easyclips sind 
durchnummeriert und die fixe 
Platzeinteilung der Ski lässt 
kein Chaos im Depot mehr zu.

Bei Wintersteiger gibt es Grund zu feiern: Der Spezialmaschinen-
bauer aus ried wird heuer 60 und hat außerdem seinen „1.000sten“ 
Skiserviceautomaten verkauft. zum Jubiläum präsentiert das unternehmen eine reihe an innovationen.

60jähriges jubiläumWintersteiger feiert  mit Innovationsfeuerwerk

Die modulare Bauweise 
der Discovery ermöglicht die optimale Abstim-

mung auf den Bedarf der Werkstätte. 

Kombination für die Lagerung von Kinderski mit Easyclip und Skistöcken im Modul Hängen 
Universal. Auf der Rückseite ist das Modul zur Lagerung für Schuhe und Helme integriert. 

Easystore Flex Aufbewahrungssys-
tem im individuellen Kundendesign.
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Seggiovia Santa Croce in Italien 
liefern. Für Luigi Frenademetz 
bedeutet die Investition in die 
vollautomatische Mercury eine 
Qualitätssteigerung im profes-
sionellen Skiservice: „Die Kun-
den erwarten hohe Qualitäts-
standards. Wir sind mit dem 
Label ‚Leading Ski Service‘ für 
Skiservicebetriebe ausgezeich-
net und müssen uns an streng 
vorgeschriebene Qualitätsvor-
schriften halten. Daher haben 
wir uns für die Anschaffung der 
Mercury entschieden.“

Das gesamte Wintersteiger 
Produktprogramm umfasst 

Skiservice-Automaten, Stein- 
und Bandschleifmaschinen, 
Bindungseinstell- und Belagre-
paraturgeräte, Lager-, Depot- 
und Trocknungssysteme bis hin 
zur Verleihsoftware und Shop-
einrichtung. Mit Einlegesohlen 
und Kompressionssocken, die 
unter der Marke BootDoc ver-
trieben werden, bekommt der 
Kunde alles aus einer Hand. PR

informationen zur Wintersteiger AG
Die Wintersteiger AG ist ein oberösterreichischer Spezialma-
schinenbauer und hat sich seit der Gründung 1953 auf Nischen-
märkte konzentriert. Heute ist Wintersteiger Weltmarktführer 
in seinen 3 angestammten Geschäftsfeldern:
• Sports: Gesamtlösungen für den Verleih und Service von Ski 

und Snowboards
• Seedmech: Gesamtlösungen für das landwirtschaftliche Feld-

versuchswesen
• Woodtech: Gesamtlösungen für den präzisen Holzdünnschnitt

Seit dem Kauf der Kohler Maschinenbau GmbH mit Sitz im deut-
schen Friesenheim im September 2011 betreibt die Winterstei-
ger AG ein weiteres Geschäftsfeld im Bereich Richttechnik. Die 
Zentrale in Ried im Innkreis, 17 eigene Unternehmensstandor-
te und 60 Repräsentanzen beliefern in Summe 130 Länder der 
Erde. Das sichert Wintersteiger einen Exportanteil von rd. 88 %. 

wintersteiger.com

1963 – erste Skiproduktionsmaschinen für Fischer. 1978 – Umstieg von Skiproduktions- auf Skiservicemaschinen.

Mit der MCR-Serie zum Weltmarktführer.

Micro NC – computergesteuerte 
Präzisions-
Steinschleif-
maschine
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Der 1.000ste Skiservice-Automat - eine 
Mercury wurde nach Italien ausgeliefert.
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...den Achensee umrunden in nur 2 Stunden, 
   in einem abgespaced schönen Winkel des Universums.

Keine Angst, wir entführen niemanden in‘s Weltall, wohl aber in eine andere Welt. 
Die Welt des Achensee‘s. 
Unsere „Raumschiffe“ - bieten jede Menge Platz für Erholung, Entspannung, 
Freude und eine vielfältige Auswahl an Veranstaltungen, wo für jeden Geschmack 
etwas geboten wird.
Für ein Gefühl der Leichtigkeit, der unbeschwerte Genuss des majestätischen 
dahingleitens der Schiffe, in einem abgespaced schönen Winkel des Universums. 

Betriebsausflüge herzlich Willkommen.
Eine Kreuzfahrt auf dem Achensee, einkeh-
ren in der Gaisalm und kulinarische Schman-
kerl genießen, so wird Firmenausflug zum 
unvergesslichen Erlebnis.
Egal ob kleine oder große Gruppen, 
wir kreieren das ideale Arrangement.
Entspannung und Wohlgefühl beim Dahing-
leiten, mit der majaestätischen Langsamkeit 
der Schiffe.

Ready for Spaceship cruising...

Tirol-Schiffahrt | Achenseeschiffahrt | A-6213 Pertisau | Tel. +43/5243/5253-0 | Fax +43/5243/6273
info@tirol-schiffahrt.at | www.tirol-schiffahrt.at

Ablegen und aufleben seit 1887
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eventS SKI-WM 2013 SKI-WM 2013 eventS

Die deutschen Ski-Asse rund 
um Maria Höfl-Riesch, Viktoria 
Rebensburg, Felix Neureuther 
oder auch Fritz Dopfer berei-
ten sich seit vielen Jahren 
auf ihrem Trainingsberg, dem 
Hauser Kaibling, auf die Welt-
meisterschaften in Schladming 
vor. Dieses DSV-Quartett ging 
als heißer Medaillenanwärter 
in die diversen Wettkämpfe 
und siegte. „Das Teamhotel 
Herrschaftstaverne und das 
offizielle Deutschland-Haus 
befand sich am Fuße des Hau-
ser Kaiblings. Die deutsche 
Mannschaft trainierte in ihrem 
gewohnten Umfeld, konnte di-

rekt mit den Skiern in das Hotel 
fahren und einen Katzensprung 
von rund 50 Metern entfernt 
befand sich der WM-Treff des 
Deutschen Skiverbandes in 
Haus im Ennstal. Die deutschen 
Skifahrer fanden bei uns also 
beste Bedingungen für die Ti-
telkämpfe in Schladming vor“, 
freut sich Hauser-Kaibling- Ge-
schäftsführer Arthur Moser.

Gastlichkeit, Freundlichkeit 
und zweisamkeit
Schon bei der Biathlon-WM in 
Ruhpolding und bei den al-
pinen Titel-Wettkämpfen in 

Garmisch hat sich dieses Haus 
für den deutschen Skiverband 
bewährt. Nun wurde es in-
nerhalb von drei Tagen (neun 
Sattelschlepper lieferten das 
Haus an) am Fuße des Hauser 
Kaibling aufgestellt und diente 
den deutschen Athleten, Offizi-
ellen und den zahlreichen Gäs-
ten sowie Medienvertretern als 
Heimat während der Alpinen 
Ski-WM 2013 in Schladming.

Gepaart mit steirischer Ge-
mütlichkeit und Gastlichkeit 
wurden vom Hauser Kaibling 
aus die Schönheiten der Stei-
ermark nach Deutschland 

transportiert. Die feierliche 
Eröffnung des DSV WM-Treffs 
Hauser Kaibling ging am 02. 
Februar 2013 mit vielen Gästen 
aus Haus im Ennstal über die 
Bühne. Offiziell eröffnet wur-
de der „DSV WM-Treff Hauser 
Kaibling“ am 3. Februar um 
18 Uhr im Rahmen einer Pres-
sekonferenz. Danach folgten 
täglich ab 17 Uhr zwölf Aben-
de voller nachbarschaftlicher 
Zweisamkeit. Jeden Abend 
sorgten österreichische und 
deutsche Musikgruppen für 
Stimmung, serviert wurde täg-
lich ein steirisch-bayrisches 
Menü, und der Wein wurde vom 

in den zwei Wochen während der FiS Alpinen Ski-
WM 2013 in Schladming schlug am Fuße des hau-
ser kaibling der deutsche Skiverband mit dem 
„DSV WM-Treff hauser kaibling“ seine zelte auf 
und feierte dort in seinen eigenen vier Wänden 
zahlreiche Medaillen und gemütliche Abende.

DSV WM - Treff Hauser Kaibling
1) Hauser Kaibling Geschäftsführer 

Arthur Moser, Maria Höfl-Riesch, 
DSV Sportdirektor Wolfgang Maier, 
Viktoria Rebensburg und Lena Dürr 
nach der gelungenen Eröffnungs-
Pressekonferenz am 03.02.2013 im 
DSV WM-Treff Hauser Kaibling!

2) Der DSV WM-Treff Hauser Kaibling 
befand sich am Fuße des Hauser 
Kaibling und wurde dort extra für 
die Zeit während der WM errichtet! 
Dort trafen sich die Trainer, Athle-
ten, Offizielle, Prominenz und viele 
geladene Gäste zum gemütlichen 
Beisammen sein und feiern!

3) Skiareatestleiter Klaus Hönigsber-
ger traf im DSV WM-Treff am Hau-
ser Kaibling mit LH-Stv. Hermann 
Schützenhöfer und Bergbahn-Chef 
Arthur Moser zu einem Gedanken-
austausch zusammen.

4) Franz Beckenbauer empfing Maria 
Höfl-Riesch am 10.02.2013 im DSV 
WM-Treff Hauser Kaibling und gratulierte herzlichst zur Gold- und Bronze-Medaille.

5) Tourismusobmann Franz Felsner, Robert Obereder (Gemeinde Haus), Hauser Kaibling Geschäftsführer Arthur Moser und Bürgermeister Gerhard Schütter gra-
tulierten Maria Höfl-Riesch zur Goldmedaille in der Super-Kombination (08.02.2013).

6) Gut gelaunt: Steiermarks oberster Touristiker Georg Bliem, Gerda Seebacher von Ramsauer & Stürmer und Peter Lackner von der WKO Steiermark.
7) Vorstandsvorsitzender der Bergbahn AG Kitzbühel Josef Burger und Skilegende Hias Leitner.

1)

2)

3) 

4) 5)

6) 7)
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südsteirischen Weingut Polz 
angeliefert. Verköstigt wurden 
dort unter anderem Gäste wie 
Ralf Schumacher (ehemaliger 
Formel-1-Fahrer), Martina Ertl 
(ehemalige Skirennläuferin) 
und „Kaiser“ Franz Beckenbau-
er sowie Franziska van Almsick 
aus Deutschland oder auch rot-
weiß-rote Größen wie Hermann 
Maier, Hannes Trinkl, Michael 
Veit, Fritz Strobl, Hans Enn, 
Helmut Höflehner, Jimmy Stei-
ner, DJ Ötzi und Pianistin Gerda  

Seebacher. Weiters waren zu 
Gast: Direktor Georg Bliem, 
Hubertus von Hohenlohe, Gian-
franco Kasper, Günther Netzer, 
Landeshauptmann Hermann 
Schützenhöfer, Klaus Hönigs-
berger, Rainer Pariasek und 
viele mehr!
„Wir haben in diesen zwei Wo-
chen den deutschen Skifahrern 
und Offiziellen eine Heimat ge-
boten. Wir haben uns sehr über 
die gemeinsamen Medaillenfei-
ern gefreut und so konnten wir 

auf österreichischer und deut-
scher Seite einige Medaillen 
verzeichnen“, schlugen doch 
bei Arthur Moser während der 
Titelkämpfe zwei Skiherzen in 
seiner Brust.

hauser kaibling im WM-Fieber
Als offizielle „Fangemeinde“ 
für Deutschland wurde das 
Ortsbild von Haus im Ennstal in 
den Tagen während der Ski-WM 
in den Farben schwarz-rot-gold 
geprägt. So wurde unter ande-

rem die Ortstafel ein wenig um-
gestaltet, Fahnen schmückten 
die Straßen und Häuser  und 
auch ein deutsch-österreichi-
scher Literaturabend ist über 
die Bühne gegangen. „Es war 
wirklich traumhaft zu sehen, 
wie sehr alle rund um den Hau-
ser Kaibling sich in den Mona-
ten und Wochen vor der WM auf 
das Spektakel vorbereitet ha-
ben“, so der stolze Geschäfts-
führer vom Hauser Kaibling 
Arthur Moser. bhö

Am 16. Februar 2013 bereiteten sich die Herren der Nationen Deutschland, Österreich, Amerika und 
Norwegen am Hauser Kaibling auf die letzte Königsdisziplin „Slalom“ vor. Im Bild Felix Neureuther.

17.02.2013: Am letzten Tag im DSV WM-Treff Hauser Kaibling gratulierten Hauser Kaibling 
Geschäftsführer Arthur Moser und Bürgermeister Gerhard Schütter zur Silber-Medaille.
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Wir sind
für Sie da

Halle Bo 
Stand B053

We take you  
to the top
 Siemens Alpine Technologies

Wenn der Berg ruft, schlägt die Stunde für
Alpine Technologies von Siemens

Speziell für Seilbahnen und Beschneiungsanlagen konzipiert sorgt Spitzen-High-Tech für 
problemlose, sichere und wartungsfreundliche Abläufe. Auch bei sehr hohen Transportkapazitäten 
oder ungünstiger Witterung.

Siemens AG Österreich, 
Werner von Siemens-Straße 9, 6020 Innsbruck, Österreich, Tel.: +43 (0) 51707-67371, Fax: +43 (0) 51707-54907 
E-Mail: alpine-technologies.at@siemens.com, www.siemens.at/alpine

Drive Technologies

siemens alpine 216x297.indd   1 24.03.2009   8:16:10 Uhr
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Alles war von Tochter Nina, 
Schwiegersohn Jürgen Neuru-
rer und „Salettl“-Chefin Birgit 
für dieses Fest bestens orga-
nisiert worden und so erlebten 
die geladenen Gäste ein stim-
mungsvolles Fest, welches von 
der Bläsergruppe der Bundes-

musikkapelle Achenkirch und 
den „Zillertaler Nachtschwär-
mern“ musikalisch aufgewer-
tet wurde. Mit kulinarischen 
Spezialitäten verwöhnten die 
Spitzenköche Gerhard und 
Sepp von der Mit telstation die 
Gratulanten.

eventS HANSJÖRG KOFLER HANSJÖRG KOFLER eventS

Grandseigneur 
Hansjörg Kofler 
ein Seilbahner der ersten Stunde
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…weil’s geprüft
besser is…

skiareatest.com

Wir sind für Sie da
in der Halle D 
Stand Nr. D 03

Südtirolerstr. 16, 6240 Rattenberg
Tel. +43 5337 62050, Mobil +43 664 738 386 83

Mail info@skiareatest.com

Gr
afi

 k
: s

te
rn

dr
uc

k,
 F

üg
en

 

… und begrüßen Sie gerne 
auf der Zillertal Messe 
vom 26. - 28. April im 
Europahaus Mayrhofen

hansjörg kofler - christlum-Seilbahnpionier der ersten Stunde - sitzt immer noch 
als erster an der kassa und leitet mit viel Übersicht gemeinsam mit Tochter nina 
das Seilbahn unternehmen. zum Jahresausklang feierte er seinen 75. Geburtstag 
im kreise seiner Familie, mit Freunden und Weggefährten im Après-Ski-lokal „Salettl“ in Achenkirch. 

Der Jubilar mit seiner char manten Tochter Nina.

Fröhliche Runde im „Salettl“: Hansjörg Kofler mit Gattin Erika, GF der Hans 
Lang GmbH Baurat h.c. DI Othmar Kronthaler mit Gattin Christine.

Verbindet eine jahrzehntelange Freundschaft: Hansjörg Kofler und Klaus Hönigsberger.

Das engagierte Team im Salettl und Hansjörg Koflers Schwiegersohn „in spe“ 
Jürgen Neururer sorgten für eine unvergessliche Geburtstagsfeier.

BL Thomas Eder mit seiner Ehefrau Elisabeth und Hauptkassierin Trudi Stoffanella.

Skischulleiter Christian Bußleh ner mit Schwesterherz Martina Bauer und Nina Kofler.
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Aufgrund der großen Nachfra-
ge wird eine zusätzliche mobi-
le Ausstellungshalle mit 1.500 
Quadratmetern Ausstellungs-
fläche installiert, und auch dort 
sind bereits alle Plätze verge-
ben. Damit ist gewährleistet, 
dass wieder zu allen relevan-
ten Themen der Winterindus-
trie eine noch größere Anzahl 
an Unternehmen präsent ist als 
in den Vorjahren und auch die 
Dichte an Weltneuheiten wird 
wieder für zahlreiche High-
lights sorgen. Im Bereich Ur-
ban Transport, der bei der In-
teralpin einen immer höheren 
Stellenwert einnimmt, werden 
wieder aktuelle und innovati-
ve Lösungen präsentiert, die 
mittlerweile verkehrstechnisch 
nicht nur auf Flughäfen und in 
Stadtzentren  weltweit rasant 
an Bedeutung gewinnen. 
 
Natürlich auch auf der Messe 
präsent sind Einrichtungen 
zur Personenbeförderung, Be-
schneiung, Winterdienstgeräte 
für Berg und Kommunen, Zu-
trittssysteme, Softwarelö-
sungen, Planung, Baustellen, 
Sicherheit, Hubschrauber etc. 

In drei großen Freigelände-
Areals werden zahlreiche An-
gebote von neuen Produkten 
zur Attraktivierung von Win-
tersportzentren speziell im 
Sommer präsentiert. Auch auf 
dem Gebiet der Ganzjahresnut-
zung von Skigebieten ist die 
Interalpin seit jeher führend. 
Angesprochen sind unter ande-
rem die Vertreter kommunaler 
Einrichtungen – vom Schnee-
pflug über die Hangsicherung 
bis hin zur Lawinenverbauung 
hat die Interalpin alles im Pro-
gramm. Ebenfalls im Portfolio 
der Interalpin finden sich heu-
er verstärkte Angebote für die 
alpine Gastronomie und Hotel-
lerie sowie für Skischulen und 
Wintersportvereine.

Erstmals bietet die Interalpin 
die Möglichkeit, das Eintrittsti-
cket zu Hause zu drucken und 
per Kreditkarte zu bezahlen. 
Ebenfalls neu ist das 3-Tages-
Ticket. Das neue Interalpin-TV 
war bereits bei den Streif-Schi-
rennen in Kitzbühel unterwegs, 
ist nun online und wird auch 
während der Messe laufend be-
richten. Ein eigener Interalpin-
Schalter am Flughafen Inns-
bruck und spezielle Flughafen 
Shuttles werden die Gäste aus 
allen Kontinenten bedienen. 
Ein Gratiszubringer wird im 
sieben Minuten Takt und da-
mit ohne Wartezeiten von den 
Parkplätzen bei der Olympia-
world zum Messeeingang Ost 
und retour führen. Weiters neu 

auf der Interalpin: neuer VIP 
Bereich im Messesaal, verbes-
serter Besucherservice mit 
Faltplänen/ Quickfinder, neues 
Messeleitsystem und vieles an-
dere mehr. 

Mit dem vollendeten Um- und 
Neubau bietet die neue Messe 
Innsbruck der Leitmesse Inter-
alpin eine stark verbesserte 
Infrastruktur und damit sowohl 
Ausstellern als auch Besuchern 
die besten Voraussetzungen 
für einen erfolgreichen Mes-
severlauf. Die Österreichische 
Seilbahntagung findet am 10. 
April auf der Messe Innsbruck 
statt und das O.I.T.A.F. Semi-
nar befasst sich am 11. April im 
Congress Innsbruck mit dem 
Thema „Betrieb von Seilbah-
nen unter außergewöhnlichen 
Umständen: Erfahrungen und 
Maßnahmen“.

Auch auf facebook werden die 
aktuellen Interalpin Infos lau-
fend geposted. 

interalpin.eu

eventS INTERALPIN INTERALPIN eventS

20. Interalpin erneut auf Rekordkurs
Vom 10. bis 12. April 2013 geht auf der Messe innsbruck die 20. interalpin über die Bühne. Die 
weltweite leitmesse für alpine Technologien verspricht einen neuen rekord an Ausstellern aus 
mehr als 30 nationen und ist damit bis auf den letzten platz ausgebucht. Auch die Anzahl der Be-
sucher von zuletzt 19.500 soll erneut gesteigert werden. Bereits im Vorfeld findet am 9. April im 
casino innsbruck die preisverleihung der Winter Awards des internationalen Skiareatests statt. 
ebenfalls vergeben wird das internationale pistengütesiegel an über 20 Seilbahnunternehmen.
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PROWINTER eventS

Dieser wichtige Termin zum Ab-
schluss der Wintersaison ist für 
die im Schnitt 10.000 Fachbe-
sucher, wieder vom Mittwoch, 
den 17. bis Freitag, den 19. April 
in der Messe Bozen angesetzt.   

Eine erfolgreiche Messe die von 
Jahr zu Jahr ihr Attraktionspo-
tential gegenüber alten und 
neuen Ausstellern vergrößert 
hat und sich in ihrem Angebot 
stets mit den neuesten Trends 
des Sektors auseinanderzu-
setzen weiß: von Verleih und 
Service für den Wintersport bis 
hin zu einer gänzlich der auf-
strebenden Sportart des Ski-
touring gewidmeten Plattform.

Wenn die Daten von Pool Sci 
Italia bezüglich der letzten 
Saison bereits aufzeigen, dass 
das Gesamtumsatzvolumen im 
Verkauf von Skiausrüstungen 

nur minimal unter den Werten 
von 2008-2009 (68.555.226 im 
Vergleich zu 69.476.003) liegt, 
bestätigt die von der Beobach-
tungsstelle des italienischen 
Bergtourismus der „Skipass 
Panorama Turismo“ ausgear-
beitete Statistik ebenfalls die 
Aufwärtstendenz mit positiven 
Teilnehmerzahlen bei nahezu 
allen Wintersportarten (Snow-
board ausgenommen).

Und gerade an der Schnittstel-
le zwischen den Zahlen und 
Fakten dieser Untersuchungen 
und den Ergebnissen der Besu-
cher- und Ausstellerumfragen 
der letzten Ausgabe der Boz-
ner Fachmesse ergibt sich ein 
durchaus positives Gesamtbild: 
statistisch gesehen überzeugt 
die Prowinter nicht nur die ver-
tretenen Aussteller, sondern 
steht mit ihrem Messeangebot 

durchaus in Einklang mit den 
wichtigsten Entwicklungsten-
denzen im Wintersportmarkt. 

Im Detail sind den Umfragen 
der Messe Bozen insbesondere 
folgende Daten zu entnehmen: 
70 Prozent der Aussteller erklä-
ren sich mit den auf der Messe 
erfolgten Kontakten zufrieden 
und 80% rechnen mit diesbe-
züglichen Folgegeschäften. 

Positiv zu bewerten ist auch 
die Tatsache dass 73 Prozent 
der teilnehmenden Firmen im 
Zeichen der Innovation und 
Entwicklung angeben Ausstel-
lerneuheiten an der Messe 
präsentiert zu haben. Dazu 
passt auch die Einschätzung 
der eigenen Präsentation als 
qualitativ besser im Vergleich 
zum Vorjahr in 20,9% der Fälle. 
Schließlich runden bedeutende 

17,4% mit der Wahrnehmung 
eines positiven Entwicklungs-
trends des Gesamtsektors (laut 
30,4% “stabil” und “abneh-
mend” für 48,7% der Befrag-
ten) das optimistische Bild ab.   

Der Fokus der Fachmesse Pro-
winter liegt auf Verleih und 
Service für den Wintersport, 
ein noch ausbaufähiger und 
in Entwicklung begriffener 
Markt. In den letzten 10 Jah-
ren hat sich laut Angaben der 
wichtigsten Hardwareprodu-
zenten die Wertschöpfung da-
hingehend verschoben, dass 
nunmehr ein Paar Ski auf 2 für 
den Verleih produziert wird 
und auch das Nutzerverhalten 
der Mietkunden hat sich stark 
weiterentwickelt in Richtung 
bewusstes, kompetentes und 
anspruchsvolles Kaufverhal-
ten. Laut Umfragen des Pool 

EINE PARTNERSCHAFT 
DIE SICH RECHNET!
einfach - wertschätzend- funktional - www.pool-alpin.com

PROWINTER 2013: Den neuesten Entwicklungs-
tendenzen des Wintersports eine Spur voraus 
im umfeld eines im 
langsamen aber viel-
versprechenden Auf-
schwung begriffe-
nen Sektors hat die 
Vorarbeit für die 13. 
Ausgabe der einzigen 
europäischen B2B 
Messe für Verleih 
und Service im Win-
tersport - prowinter 
2013 - bereits inten-
siv begonnen. 
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save the date!
Zillertal Messe
26. - 28. april 2013
eUrOpahaUs MaYrhOFeN

Wir laden zur größten Regionalmesse des Bezirks Schwaz.

www.europahaus.at

EINE PARTNERSCHAFT 
DIE SICH RECHNET!
einfach - wertschätzend- funktional - www.pool-alpin.com

 franZiSkaS meinung - SpeciaLS

Sci Italia hat rund 60% der Be-
fragten zumindest gelegentlich 
das Verleihangebot an Winter-
sportgeräten genutzt (46,9% 
hingegen “selten”, 10,7% “häu-
fig” und 3,2% “immer”). Unter 
den wichtigsten Beweggründen 
werden an erster Stelle der 
erhöhte Komfort dieser beque-
men Lösung (30,2%) und das 
Bedürfnis nach Verfügbarkeit 
der neuesten Modelle (28,2%) 
angegeben, während für 6% 
der Konsumenten auch die Ein-
sparung von Kosten ausschlag-
gebend ist.   

Für die restlichen Verleihnutzer 
(44,9%) sind die Möglichkeit 
des Materialtests vor dem An-
kauf oder die Wahl des geeig-
neten Skityps bei besonderen 
Schneeverhältnissen der we-
sentliche Kaufgrund. Wesent-
lich kleiner ist der Verleihanteil 
im Bereich der Skischuhe mit 
insgesamt 19,7% der Mietkun-
den (16% „selten“, 1,8% „häu-
fig“ und 0,9% „immer“) und 
auch die Kundenzufriedenheit 
fällt mit 57,8% im Verhältnis 
niedriger aus.   

Zum Abschluss noch einige be-
sonders aussichtsreiche Daten 
zur neuen Skitouring Plattform 
an der Prowinter. Der Studie 

der Skipass Panorama Turismo 
zufolge besteht weiterhin ein 
positiver Trend für die Entste-
hung und die Ausbreitung neu-
er Bergsportarten, insbeson-
dere im Bereich der Nutzer die 
dabei einen direkten Kontakt 
mit der Natur suchen oder der 
Betreiber hochspezialisierter 
sportlicher Disziplinen, wie 
jene die in der Wintersaison 
2011-2012 einen regelrechten 
Boom erlebt haben. Im Laufe 
der nächsten drei Jahre ist 
weiterhin mit kontinuierlichem 
Zuwachs der Neueinsteiger zu 
rechnen: von 33.000 Betrei-
bern in 2010-2011 sollen diese 
schätzungsweise bereits in 
dieser Wintersaison 2011-2012 
auf insgesamt 36.500 anwach-
sen um schließlich 2012-2013 
mit einem Plus von 12,33% eine 
Teilnehmerzahl von 41.000 zu 
erreichen. 

Statistiken und Zukunftspro-
gnosen stimmen also mit der 
stets an Neuheiten orientierten 
Ausrichtung der Messeorgani-
sation überein und bestätigen 
die Fähigkeit der Prowinter 
Trends frühzeitig wahrzuneh-
men und diese aufzugreifen um 
für den in ständiger Evolution 
begriffenen Markt immer eine 
Spur voraus zu sein. 

liebe Seilbahnerinnen, 

Sport im Winter und im Sommer am 
Berg ein Juchheeeeeee…

Ski heil und Berg heil.

Grenzenlos sehen – ohne Kompromiss 
- haben wir  als Frauen in der Fach-
kompetenz „Seilbahnen-Technik pur  - 
Snowmaking – Pistengeräte – Zutritts-
systeme Control Check etc.“ fast keine 
Chance an der Front? - aber wir FUNKTIONIEREN – Tag und 
Nacht.
Frauen Power ist gefragt – Mal ehrlich – wir sollen und müs-
sen funktionieren.

Ab März gibt es allerhand zu tun, Pisten vorbereiten für den 
Endspurt, Obstbäume zurückschneiden – das machen alle 
die „Seilbahnfrauen zu Hause und aktiv im Berufsleben– 
Perfekt“.

Urlaubsbetreuung für Katzen würden wir uns am Winteren-
de auch wünschen, aber wo sind die Tierliebhaber? Was der 
SkiFrauenosterhase nicht erhoppelt und sieht – das ist das 
Ergebnis der Saison!

Eure Franziska Thurner

Wander „Ver“führerin
Werbefachfrau

Ich geh’ mit Dir

       wohin du willst

… in die Berge.
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erstes voll elektrisches Snow-Mobil 
Österreichs in Schladming im einsatz

energie Steiermark, land 
Steiermark, Fh JoAnneuM 
und planai-Bahnen stellen 
abgasfreies pistengerät vor. 
Großes interesse für „Snow-
bird“ aus uSA und kanada.

probebetrieb bei Bergrettung 
Schladming.
Die Energie Steiermark hat in 
Kooperation mit der Fachhoch-
schule Joanneum, dem Wirt-
schaftsressort des Landes Stei-
ermark und den Planai-Bahnen 
das erste voll elektrobetriebe-
ne Pisten-Mobil im mitteleuro-
päischen Raum entwickelt. Das 
emissionsfreie und geräuschlo-
se „E-Snow-Mobile“ (Spitzenge-
schwindigkeit 120 km/h) öffnet 
dem „grünen“ Wintertourismus 
völlig neue Türen.

Der Vorstandssprecher der 
Energie Steiermark, DI Christian 
Purrer, sieht das neuartige Pro-
jekt als logische Weiterentwick-
lung der Elektro-Mobilität ab-
seits der Straßen: „Wir sind bei 
diesem Projekt federführend, 
weil wir die Elektro-Mobilität 
weiter stark ausbauen wollen 
und die grüne Trendwende im 
Tourismus als interessantes 
Geschäftsmodell sehen“.
Für den steirischen Wirt-
schaftslandesrat Dr. Christian 
Buchmann ist das Fahrzeug 
„gelungenes Beispiel einer in-
novativen Weiterentwicklung 
des heimischen Automobilclus-
ters, das gute Marktchancen 
hat und schon bald in heimi-

sche Serien-Produktion ge-
hen könnte“. Energielandesrat 
LHStv. Siegfried Schrittwieser 
sieht die „Sicherstellung der 
Betankung mit heimischer, er-
neuerbarer Energie als Grund-
voraussetzung für einen öko-
logisch sinnvollen Einsatz des 
Snowbird“.
Das Fahrzeug, das von einem 
25 kW-Induktionsmotor ange-
trieben und von einer 10,5 kWh 
Batterie gespeist wird, sorgt in-
ternational für großes Interes-
se: Zahlreiche Skigebiete in den 
USA und Kanada wollen künftig 
den Snowbird auf ihren Pisten 
einsetzen. Auch die renommier-
te Michigan Tech University 
(USA) sowie die University of 
Minnesota wollen das Know-
how aus der Steiermark nützen.
Der Prototyp wurde von Stu-
dierenden der Fachhochschule 
Joanneum technisch entwickelt 
und designt. Dabei gab es eine 
enge Partnerschaft mit zahl-
reichen namhaften steirischen 
Industrie-Unternehmen. „Mit 
dabei waren unter anderem 
Magna E-Car, Mosdorfer und 
Boxmark“, so Joanneum-Ge-
schäftsführer Dr. Günter Rieg-
ler.
„Ab sofort wird das Snow-Mobil 
von der Bergrettung in Schlad-
ming in der Praxis getestet“, so 
der Geschäftsführer der Planai-
Hochwurzen Bahnen, Dir. Georg 
Bliem. Dabei sollen die Grenzen 
der Belastbarkeit, rasche Batte-
riewechsel und die effizienteste 
Betankung getestet werden.

Fo
to

: s
&b

t k
hö

SpeciaLS - kurZ & bündig kurZ & bündig - SpeciaLS 

100 Seilbahn- und Schleppliftbetreiber 
versammelten sich am Feuerkogel in ebensee

Der diesjährige Branchentreff der OÖ Seil-
bahnen fand am Dienstag, den 19. März 
2013 in Ebensee statt. In der Früh haben 
die beiden Geschäftsführer der OÖ Seil-
bahnholding Dietmar Tröbinger und Alfred 
Bruckschlögl zum Skifahren geladen und 
konnten das neu ausgebaute Skigebiet am 
Feuerkogel stolz präsentieren.

Am Nachmittag fand die 
Tagung im Landhotel Post 
in Ebensee statt, zu dem 
sich ca. 100 Seilbahn- und 
Schleppliftbetreiber von OÖ 
versammelten. Zuvor gab es 
noch eine kleine Fachmesse 
der österreichischen Seil-
bahnpartner um sich Infos 
und Gusto auf Neuinvesti-
tionen zu holen. Mag. Peter 
Winkler aus Wien berichtete 

als stellvertretender Geschäftsführer des 
Fachverbandes der österreichischen Seil-
bahnen von den rechtlichen Änderungen 
sowie dem grenzüberschreitenden Mar-
keting und Dipl. Ing. Robert Steinwander 
aus Innsbruck informierte über die techni-
schen Neuerungen.

Salzburgs Seilbahnpionier 
Benedikt Scheffer verstorben

Benedikt Scheffer, Gründer der Zauchen-
see Liftgesellschaft ist im 90. Lebensjahr 
verstorben.
Der Verstorbene war ein Pionier und Visio-
när auf dem Gebiet der Seilbahnwirtschaft 
und des Tourismus. Der Aufbau von Alten-

markt/Zauchensee als Tourismusdestina-
tion für die sportbegeisterten Menschen 
sowie als Austragungsort für den inter-
nationalen Schirennsport wurde von ihm 
entscheidend vorangetrieben und wesent-
lich geprägt.
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das team für 
ihre komplette
p u m p stat i o n 

A-6408 Pettnau • Dr. Otto-Keimel-Weg 2
T:  + 4 3 ( 0 ) 5 2 3 8  8 4 1 2 3  •  F :  D W  3 0
p e t e r @ b e r c h t o l d . a t
w w w . b e r c h t o l d . a t

8665 Langenwang • Grazer Straße 47
T +43 (0) 3854 / 25 005 - 0 • F  DW 25
o f f i c e @ h y d r o s n o w . a t 
w w w . h y d r o s n o w . a t

ins.hydrosnow+berchtold_58x262.indd   1 14.09.11   10:13

INFINITASINFINITASIINFINITASINFINFINITASNFIINFINITASININFINITASNIINFINITASITASINFINITASTAS
GROUP SOLUTIONS

Operative Unternehmensberatung 
Gastronomie & Hotellerie

Bergbahnconsulting

Projektmanagement

Nachhaltige 
Unternehmensführung - CSR

Controlling - Gastronomie & 
Hotellerie / Bergbahn

Interims - Management 
für Gastronomie & Hotellerie / 
Bergbahnen

OÖ Seilbahnholding:  Robert Riedl, Alfred Bruckschlögl, Dipl.Ing. Robert Steinwan-
der, Peter Winkler, Wolfgang Pesendorfer, Helmut Holzinger, Heinz Gressenbauer.

Bund und Kanton unterstützen die Ski-
gebietsverbindung zwischen den beiden 
Destinationen Arosa und Lenzerheide. Der 
Urden AG wird unter dem Vorbehalt einer 
geregelten Gesamtfinanzierung an das 
Projekt „Skigebietsverbindung Urden“ ein 
Darlehen des Bundes im Rahmen der Neu-
en Regionalpolitik (NRP) von vier Millionen 
Franken gewährt. Das Darlehen ist innert 
15 Jahren zurück zu erstatten. Als Äqui-
valenzleistung zum NRP-Darlehen wird 
ein Kantonsbeitrag von 928 690 Franken 
zugesichert.
Durch den Bau der Verbindungsbahn 

Hörnli-Urdenfürggli werden die Schnee-
sportgebiete von Lenzerheide und Arosa 
zu einer der grössten zusammenhängen-
den Skiregion Graubündens. Beim Projekt 
„Skigebietsverbindung Urden“ handelt es 
sich um ein für den Tourismuskanton aus-
serordentliches Infrastrukturvorhaben, 
das wichtige Entwicklungsimpulse auch in 
den beiden Orten Arosa und Lenzerheide 
auslösen kann. Durch die Direktverbin-
dung der beiden Schneesportgebiete wird 
mit einer substanziellen Verbesserung 
der Wertschöpfung in beiden Regionen 
gerechnet.

Skigebietsverbindung Arosa-lenzerheide 
wird finanziell unterstützt
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Durch-Blick
Rudolf Koffou

Obere Sparchen 6a

6330 Kufstein

Österreich 

Tel. +43(0)664/2004488

info@durch-blick.at

www.durch-blick.at

Offizieller Partner von

Wenn die klare Sicht auf-

grund von Kratzern und 

Erblindungen verloren ge-

gangen ist, dann sorgen 

wir wieder für Durchblick 

bei:

• Sesselhauben

• Kabinenscheiben

• Dachfenster bei 

   Berg- und Talstationen 

   . . .

Nehmen Sie mit uns Kon-

takt auf und lassen Sie 

sich die Vorzüge von 

„Durch-Blick“ zeigen!

Wir freuen uns auf Sie!

DURCH-

BLICKRudolf Koffou

©
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Wir sorgen für Wir sind
für Sie da

Halle A 
Stand B134
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neue baHnen gangLoff GANGLOFF neue baHnen

200 Personen die Gäste auf die 
Sunnegga. „Wir haben in der 
neuen Konzeption zwei Züge 
mit je drei Fahrzeugen entwi-
ckelt. Die einzelnen Abteilun-
gen sind kürzer, es ergibt sich 
dadurch nicht nur ein anderes 
Erscheinungsbild, sondern hat 
technische Gründe. So lassen 
sich beispielsweise die Unter-
bauten leichter gestalten“, er-
klärt Marc Pfister, Geschäfts-
führer von Gangloff. 
Die Züge ver-
f ü g e n 

künftig 
über zwölf 

statt zehn Abteile. So 
lässt sich der Platz besser 

gestalten und vermittelt mehr 
Raum. Durch die aufgesattelte 
Bauweise der mit zwei Metern 
Breite relativ schmalen Wagen 
in Extremleichtbau wird die 
Energie besser nutzbar. Zudem 
entsteht dank ins Dach hin-
eingezogener Türen und eines 
Sandwich-Dach-Elements, wel-
ches das klassische Dachgerip-
pe ersetzt, innen ein optimales 
Raumgefühl. „Ein weiteres 
Sicherheitsgefühl wird durch 
gleichmässige gute Ausleuch-
tung dank moderner LED-Tech-
nologie erreicht. Besonders 
in einem langen Tunnel ist ein 
geräumiger Innenraum, der ein 

gutes Gefühl vermittelt, ein ab-
solutes Muss“, so Marc Pfister.

herausforderung Gewicht
Eine Spezialität der neuen 
Züge sind die Frontklappen auf 
der Talseite. Sie dienen zum 
Beladen der Lasten 
für das Bergre-
staurant. 

„Was im Tal frontseitig bela-
den wird, kann am Berg seit-
lich entladen werden“, 
stellt Pfister 
diese 

Von Damian Bumann
Der Sunnegga Ex-
press fährt 
unter-

i r-
disch. 

Er verbindet 
Zermatt mit Sunnegga 

und führt in das Ski- und 
Wandergebiet von Sunnegga, 

Blauherd und Unterrothorn. 
Die moderne Standseilbahn 
war zum Zeitpunkt der Eröff-
nung im November 1980 die 
erste Alpen-Metro und damals 
eine echte technologische In-
novation und Attraktion. Der 
Sunnegga-Tunnel ist mit 1‘584 
Metern der längste Standseil-
bahn-Tunnel der Schweiz und 
überwindet 689 Höhenme-
ter. Die Fahrt nach 
S u n n e g g a 
dauert 

etwa drei 
Minuten. Die 

beiden Züge des Sun-
negga Express fassen je 200 

Passagiere und fahren mit ca. 
36 Stundenkilometern. Stünd-
lich  können so etwa 2‘600 Per-
sonen in jeder Richtung trans-
portiert werden. Die Bahn löste 
einen im Jahr 1947 gebauten 

Sessellift ab. In diesem Jahr 
ist es wieder soweit: Die alten 
Fahrzeuge werden entsorgt, 
die Seile aufgewickelt, Winden 
für die Seilmontage der neuen 
Seile eingerichtet und der 
Montagewagen ins-
talliert. Sämt-
l i c h e 

Geleise 
und Befesti-

gungen werden aus-
gewechselt, der Antrieb de-

montiert und alle Stromkabel, 
inklusive Trafostation entfernt. 
Das neue Zugseil von Fatzer 
wird eingezogen, die neuen 
Wagen durch den Stollen ge-
zogen und auf die Geleise ge-
stellt. 

Die leD-Technologie hält einzug
Bislang transportierten zwei 
Züge mit Doppelwaggons für je  
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Gesamterneuerung der Standseilbahn

Seit 1980 führt der Sunnegga express in einem Tunnel von zermatt hinauf auf die imposante Berg-
landschaft. Die damals von Gangloff gebauten Fahrzeuge werden im kommenden Frühjahr innert 
acht Wochen neu ersetzt. ohne nachtarbeit wäre es nicht möglich die neue Standseilbahn bereits 
Mitte Juni in Betrieb zu nehmen. Die neuen Wagen werden wieder von Gangloff geliefert.

Die alten Wagen haben nach 32 Be-
triebsjahren definitiv ausgedient. 
Ab dem 15. Juni 2013 wird die neue 
Standseilbahn in Betrieb sein.

Für den technischen Leiter Nord 
der Zermatter Bergbahnen AG, 

Reinhard Lauber, wartet für die 
nächsten Wochen viel Arbeit.
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neue baHnen GANGLOFF

aussergewöhnliche Gangloff-
Entwicklung vor. Für die Spe-
zialisten aus Bern war die Ent-
wicklung der Züge für Zermatt 
wieder eine besondere  und 
schöne Herausforderung. Auf-
grund der grösseren Länge 
(neu 30 Meter), musste auf eine 
möglichst geringe Gewichts-
zunahme geachtet werden. 
Dies gelang durch die Leicht-
bauweise bei den Dach- und 
Bodenelementen. „Es ist auch 
für uns immer wieder eine inte-
ressante Erfahrung, wie wir all 
die sicherheitstechnischen An-
forderungen und den Wunsch 
des Kunden nach mehr Raum 
für die Fahrgäste erfolgreich 

umsetzen, ohne das Gewicht 
erheblich zu steigern“, bringt 

der Geschäftsführer Marc Pfis-
ter von Gangloff zum Ausdruck. gangloff.com

Marc Pfister, Geschäftsführer von Gangloff, freut sich diesen speziellen Auftrag für die Bergbahnen Zermatt AG ausführen zu können.

Eine Besonderheit des neuen 
Zuges ist die Frontklappe auf der Talseite. 

Durch das Öffnen der Klappe, können die Waren für das 
Bergrestaurant in den Wagen befördert werden.

Wir sind
für Sie da

Halle B 
Stand 028

14/2011
20 Jahre Jubiläumsausgabe

G A N G L O F F  C A B I N S  A G 
Freiburgstrasse 170  |  3000 Bern 5  |  Switzerland
T  +41  31  387  51  11   |   F  +41  31  382  11  86
i n f o @ g a n g l o f f . c o m  |  w w w. g a n g l o f f . c o m Fo
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STEP IN EASY …
… GO UP SAFELY!

Wir sind
für Sie da

Halle B 0 
Stand B 039
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neue baHnen Leitner ropewayS LEITNER ROPEWAyS neue baHnen

Nachwuchs. Dazu gehört auch 
die Schaffung einer idealen 
Verbindung mit der bestehen-
den Eliteschule des Sports, 
den CJD Christophorusschulen 
Berchtesgaden. Künftig werden 
im Trainingszentrum sowohl 
die Alpinen als auch die Ath-
leten der Disziplinen Skicross 
und Ski Freestyle optimale 

Trainingsbedingungen vorfin-
den. Neben den Athleten be-
fördert die Bahn von LEITNER 
ropeways Hobbysportler an die 
Hänge des Krautkaser und der 
Jennerwiese. Eröffnet werden 
soll das Trainingszentrum mit 
der neuen Sesselbahn zum 
Start der kommenden Winter-
saison im Oktober 2013.

Der Krautkaser am Jenner ist 
bei deutschen Skirennläufern 
eine beliebte Adresse – jahre-
lang Austragungsort zahlrei-
cher Ski-Weltcuprennen und 
seit 1973 ein Trainingszentrum 
für den alpinen Nachwuchs. 
Nun wird das Gelände am Nord-
ostufer des Königssees ausge-
baut und modernisiert. Rund 
6,4 Millionen Euro werden bei 

dem gemeinsamen Projekt der 
Berchtesgadener Bergbahn AG 
und dem Deutschen Skiver-
band investiert. Der Großteil 
dieser Kosten wird von der 
Bundesrepublik Deutschland, 
dem Freistaat Bayern und der 
Gemeinde Schönau am Königs-
see getragen. Dazu kommt eine 
Beteiligung der Berchtesgade-
ner Bergbahn AG. Eine zentrale 

Rolle spielt bei der Moderni-
sierung die neue kuppelbare 
Vierersesselbahn von LEITNER 
ropeways. Die leistungsfähige 
Bahn überwindet auf 990 Me-
tern Länge 351 Höhenmeter 
und befördert in 46 Sesseln 
1.500 Personen pro Stunde. 
Bei einer Geschwindigkeit von 
fünf Metern pro Sekunde be-
trägt die Fahrzeit 3 Minuten 

18 Sekunden. Die Bahn mit 
Wetterschutzhaube wird einen 
rund 50 Jahre alten Schlepplift 
ersetzen. Im Zuge des Neubaus 
wird zudem die Abfahrt verlän-
gert.

Mit dieser und zahlreichen wei-
teren Innovationen entstehen 
am Krautkaser bessere Trai-
ningsmöglichkeiten für den 

Mehr Fahrkomfort für die 
Skistars von morgen
Der Deutsche Skiverband (DSV) investiert in die nachwuchsarbeit und leiTner ropeways ist 
dabei. Am krautkaser im königsseegebiet wird das Trainingszentrum erweitert und moder-
nisiert. Die neue kuppelbare Vierersesselbahn von leiTner ropeways, die im oktober 2013 
in Betrieb gehen soll, spielt dabei eine wichtige rolle.

leiTner ropeways baut Vierersesselbahn für das neue Trainingszentrum des DSV
Factbox:
cD4c krautkaser 

Schräge Länge 990 m
Höhendifferenz  351 m
Kapazität 1.500 p/h
Anzahl Sessel 46
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Die bestehende Schleppliftanlage wird durch eine neue kuppelbare Vierersesselbahn ersetzt.

Wir freuen uns 

auf Sie in der 

Halle D Stand D 03

DaS moderne magazin
aktuell | informativ | kompetent | kritisch 
für die Seilbahn- und Tourismusbranche

Grafik: sterndruck, Fügen 
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CWA-Smart Travelling Solutions auf der Interalpin
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    for LEITNER

Ski WM 2013: Schladming ist bereit!
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Siegerprojekt

Active Camp
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Unzählige Wintersportler und 
Wanderer kennen die Danter-
cepies-Seilbahn, die Wolken-
stein mit dem Grödner Joch 
verbindet. Die Anlage ist mit 
ihrer strategisch wichtigen 
Position ein wesentlicher Be-
standteil der weltberühmten 
Sella Ronda. Ab kommendem 
Winter können Skifahrer und 
Snowboarder die Umrundung 
des Sellamassivs nun flotter 
und komfortabler absolvieren. 
LEITNER ropeways realisiert 
eine neue Seilbahn, die durch 
die einzigartige Kombination 
aus Hightech und Design ein 
richtungsweisendes Projekt 
darstellt.

Die Dantercepies-Bahn ist die 
am häufigsten genutzte Anlage 
in Gröden. An besucherstarken 
Tagen kommt es dort aktuell zu 
langen Wartezeiten und viele 
Menschen drängen sich in den 
Stationen auf engem Raum. Mit 
der neuen GD10 Kabinenbahn 
und einer Kapazität von 3.000 
Personen pro Stunde können 
sich die Passagiere bald auf 
wesentlich schnellere und an-
genehmere Fahrten bei kür-
zeren Wartezeiten freuen. Ein 
besonderer Fokus liegt auf der 
Schaffung eines möglichst be-
quemen und komfortablen Ein-
stiegs. Dafür wird die Talstation 
um fünf Meter verlängert und 
die Geschwindigkeit während 
des Zugangs auf nur 0,22 Me-
ter pro Sekunde festgelegt. Da-
durch gewinnen die Gäste mehr 
Zeit für den Einstieg. Durch die 

unterirdisch angelegten Tech-
nikräume wird eine zusätzliche 
Geräuschentwicklung vermie-
den und eine entspannte Atmo-
sphäre garantiert.
Die Kabinen der neuen Bahn 
bieten mit Panoramafenstern 
und Sitzbänken inklusive Kom-
fortpolstern ein weiteres Kom-
fortplus. Sie sind sehr geräu-
mig und ermöglichen im Som-
mer den Transport von Bikes 
und Kinderwägen.
Die neue Bahn leistet einen 
wichtigen Beitrag zur Attrak-
tivität der Destination Gröden. 
Durch die einzigartige Archi-
tektur und ihr Design werden 
beide Stationen dezent und 
harmonisch in die Landschaft 
integriert. So wird die Anlage 
auch der direkten Nachbar-
schaft zum Naturpark Puez-
Geisler gerecht.

panoramafenster in den kabi-
nen und den Stationen
Geprägt werden die Stationen 
von drei Elementen. Dazu ge-
hört der Beton, der mit einer 
speziellen Körnung aus Dolo-
mitgestein und seiner rauen 
Oberfläche sehr naturgetreu 
wirkt. Die reichliche Verwen-
dung von Holz sorgt für eine 
warme und wohnliche Atmo-
sphäre. Und die starke Prä-
senz von Glas mit großen Pa-
noramafenstern beschert viel 
Licht und perfekte Ausblicke 
auf das UNESCO Weltnaturer-
be Dolomiten. Dass die Passa-
giere sowohl in den Stationen 
wie auch in den Kabinen beste 
Aussichten haben, gehört zu 
den besonderen Vorzügen der 
neuen Bahn. Das unterstreicht 
auch die ungewöhnliche Form 
des Daches der Bergstation, 

die sich wie ein Segel öffnet 
und ein spektakuläres Dolo-
mitenpanorama freigibt. Die 
innovative Architektur erlaubt 
es zudem, dass trotz der hohen 
Funktionalität der Platzbedarf 
sehr gering gehalten wird.
Wie wichtig das Design für 
die neue Bahn ist, das unter-
streicht auch Giovanni Pasti, 
Geschäftsführer der Berg-
bahngesellschaft Dantercepies 
SpA: „Entscheidend für den 
Zuschlag für LEITNER war, dass 
sie zu den hohen architektoni-
schen Anforderungen die opti-
malen Lösungen bieten konn-
ten.“ Die Eröffnung der neuen 
Dantercepies-Bahn ist für den 
7. Dezember 2013 geplant. PR

leitner-ropeways.com

leiTner ropeways erneuert die Dantercepies-Bahn in Gröden
Wenn die meistfrequentierte Anlage im Grödner Tal erneuert wird, sind die Anforderungen 
außergewöhnlich. Die neue Dantercepies-Bahn von leiTner ropeways wird nicht nur höhe-
re kapazitäten, mehr Fahrkomfort und geringere Geräuschentwicklung bieten. Mit ihrer 
außergewöhnlichen Architektur und den verwendeten Materialien in den Stationen wird 
sie sich zudem ideal in die landschaft der Dolomiten einfügen.

Innovatives Design und viel Komfort auf der berühmten

Sella Ronda
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Ing. Hans Lang GmbH • 6123 Terfens/Tirol www.langbau.at

Alpintechnik auf höchstem Niveau
Der Bau jeder Seilbahn und Liftanlage ist einzigartig. Daher stehen Genauigkeit in der Ausführung 
und die Einhaltung der Termine an erster Stelle. Nur so können die architektonisch eindrucksvollen 
Seilbahnen und Liftanlagen pünktlich zur Wintersaison in Betrieb genommen werden. 
Mit Kompetenz und Know-how überzeugt Lang seit Jahrzehnten seine Kunden in Tirol und Umge-
bung. Mit erfahrenem, gezielt ausgebildetem Personal wird das Tiroler Familienunternehmen der 
hohen Anforderung der Alpintechnik gerecht. 

Vertrauen Sie auf die Profis von Lang! 
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Das in Familienbesitz befind-
liche Skigebiet liegt im Mt. 
Seymour Provincial Park, einer 
Nationalpark-ähnlichen Ein-
richtung.

Die Ski- und Snowboard-Pisten 
liegen zwischen 935 m und 
1.265 m Seehöhe. Dank seiner 
Nähe zum Pazifischen Ozean ist 
das Gebiet sehr schneereich. Es 
gibt neben der neuen 4er-Ses-
selbahn noch zwei Doppelses-
selbahnen und zwei Förderbän-
der. Die Gesamtförderkapazität 
beträgt rund 6.700 P/h. Zudem 
kann man vier Freestyle-Are-

ale, Fun-Einrichtungen und 10 
Kilometer Schneeschuhwan-
derwege nützen.

Der Mystery Peak Express er-
setzt eine fixgeklemmten Dop-
pelsesselbahn Baujahr 1962 
und beschleunigt den Zugang 
zu den Pisten deutlich. 

Der Bau war aus geologischen 
Gründen und wegen der schwer 
zugänglichen Lage im Natur-
schutzgebiet nicht einfach. Die 
Linienführung der Bahn wurde 
zwar beibehalten, doch muss-

ten zum Teil neue Stützen-
standorte gefunden und per 
Helikopter eingerichtet wer-
den. Die Stationen sind kom-
plett neu, wobei nicht zuletzt 
die Zugangszonen familien-
freundlicher gestaltet wurden.
Die Bauarbeiten (einschließlich 
des Abbruchs des alten Lifts) 
wurden im Wesentlichen von 
Doppelmayr-Kanada organi-
siert und durchgeführt. PR

doppelmayr.com

mountseymour.com

Neuer Quad-Express in Kanada
Doppelmayr installierte die erste hochgeschwindigkeits-4er-Sesselbahn des westkanadischen Ski-
gebietes Mt. Seymour, den Mystery peak express. Sie ging im Dezember 2012 in Betrieb.

Factbox: 4-clD Mt. Seymour

Förderleistung  1.400 P/h
Fahrzeit  4,0 min
Fahrgeschwindigkeit  5,0 m/s
Sessel  46
Intervall  10,3 s
Schräge Länge  1.066 m
Höhe Bergstation  1.300 m
Höhenunterschied  220 m
Stützen  12
Antrieb  Tal
Abspannung  Berg

Das Skigebiet auf den Mt. Seymour präsentiert sich tief verschneit und die Sportler schweben über den Wolken.
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Für die Anreise zum National-
park muss man eine mehrstün-
dige Busfahrt in Kauf nehmen; 
Startpunkt ist die 4-Millionen-
Einwohner Stadt yichang. Auf 
den mit der Gondelbahn in 
knapp sechs Minuten erreich-
baren Gipfel gelangte man 
bisher nur in einer eineinhalb-
stündigen Autofahrt über eine 
enge Bergstraße – oder per 
Pedes entlang dieser Straße, 
denn einen eigenen Fußweg 
gibt es nicht.

Die Bahn ist die steilste in Chi-
na mit einer Seilneigung von 
bis zu 99,64%. Wegen des un-
wegsamen, felsdurchsetzten 

Geländes war schon die Instal-
lation der Materialseilbahn für 
den Bau der Fundamente und 
Stützen eine Herausforderung; 
die Montage der eigentlichen 
Bahn erst recht.

Im Einzugsgebiet des Natio-
nalparks leben die Tujia, eine 
Minderheit mit großem Tradi-
tionsbewusstsein, die für ihre 
Folklore, ihren Wein und ihre 
regionale Küche weithin be-
kannt sind. Sie erhoffen sich 
durch die neue Seilbahn eine 
Belebung des Tourismus und 
damit mehr Arbeits- und Ver-
dienstmöglichkeiten. 

Eigentümer und Betreiber der 
Bahn ist die Sante Cableway 
Group, ein Privatunternehmen, 
welches etliche Lifte in mehre-
ren Regionen Chinas betreibt; 
sechs davon sind von Doppel-
mayr.

Kern des Chaibuxi-National-
parks ist der 30 Kilometer 
lange, vom Chaibu-Fluss tief 
in die atemberaubenden Fels-
formationen „der 1000 Gipfel“ 
eingeschnittene, Canyon. Er 
gehört zum Einzugsgebiet des 
Jangtsekiang, des längsten 
Strom Chinas. Zu den Haupt-
attraktionen des Parks zählen 
der „Wald der Felsen“, in denen 

die Einheimischen Menschen, 
Tiere und Pflanzen zu erken-
nen glauben, ferner gewaltige 
Wasserfälle und die idyllischen 
Wanderwege des Dujiabao-Ta-
les. PR

Factbox: 8-MGD chaibuxi
Förderleistung 1.000 P/h
Fahrzeit 5,39 min
Fahrgeschwindigkeit 6,0 m/s
Kabinen 23
Intervall 28,8 s
Schräge Länge 1.608 m
Höhe Bergstation  1.326 m
Höhenunterschied 793 m
Stützen 11
Antrieb Tal
Abspannung Tal

China: Nationalpark Chaibuxi
Seilbahnhighlight von Doppelmayr

Der chaibuxi china national Forest 
park, im Westen der chinesischen pro-
vinz hubei, hat eine neue Attraktion: 
eine 8er-Gondelbahn von Doppelmayr.
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POLIZEI

 Der große Bedarf an Sicherheit 
und damit auch an Wachmannschaften, 
hervorgerufen durch eine überbordende 
Kriminalität und ein überbordendes Rowdy-
tum, hat beispielsweise in oberöster rei-
chischen Statutarstädten wie Linz oder 
Wels schon längst zur Einrichtung von 
so genannten Stadtwachen geführt, die 
dort untergeordnete Sicherheitsaufgaben 
wahrnehmen. Im Wesentlichen handelt 
es sich dabei um jene Aufgaben, um die 
sich beispielsweise in deutschen Städten 
die Ordnungsämter kümmern: Auf recht-
erhaltung von Ruhe und Ordnung in öffent-
lichen Anlagen und Straßen des Gemeinde-
gebietes.
Doch diese Linzer und Welser Stadtwachen 
sind zahnlose Tiger. Kleinere Gemeinden 
wie Gmunden, Vöcklabruck, Bad Ischl, Ried, 

Traun, Braunau oder Schärding mit ihren 
Stadtpolizeien sind da besser dran. Denn 
diese Kommunen verfügen über einen 
Wachkörper, deren Angehörige Waffen 
tragen und auch über wesentlich mehr 
Kompetenzen als die so genannten  Stadt-
wachen von Wels und Linz verfügen.

WARUM KEINE                                      
STADTPOLIZEI?

 Warum aber richten dann Wels, 
Linz oder auch Steyr nicht ebenfalls 
Stadtpolizeien ein? Weil diese den Statutar -
städten (wie im Übrigen auch den 
Ländern) in einem föderalistischen Staat 
wie Österreich laut Bundesverfassung ver-
boten sind. Schuld daran ist ein altes und 
sachlich nicht wirk lich  zu begrün den-
des Gesetz aus den 1920er-Jahren, das 
die Errichtung eines Wachkörpers von einer 
anderen Gebietskörperschaft 
im örtlichen Wirkungsbereich 
der Bundespolizeidirektion ver-
bietet.
Prinzipiell sei gegen das Wir-
ken der Bundespolizeibehörde 
auch nichts zu sagen, erklärt 
dazu der FPÖ-Landtags ab -
geordnete Günther Steinkell-
ner, doch gebe es auch in 
Statutarstädtens kleinere und 
kleinste Problembereiche, um 
die sich die Bundespolizei aus 
Mangel an Zeit und Personal 
im Detail gar nicht mehr 
kümmern könne.
Aus diesem Grund appelliert 
Steinkellner an den oberöster -

reichischen Land tag, sich bei der Bun des-
regierung dafür einzusetzen, dass dem 
Nationalrat eine Regierungsvorlage zur 
Aufhebung des Verbotes der Errichtung von 
Gemeinde wachkörpern in Statutarstädten 
zugeleitet wird. Einen dementsprechen-
den Antrag hat Steinkellner bereits ein-
gebracht.
Dafür sei es auch schon höchste Zeit 
gewesen, meinen nicht wenige Oberöster-
reicher, die das EINSATZ-MAGAZIN im 
Schnelldurchgang zum Thema Gemeinde-
polizei befragte, weil die Kriminalität in Linz, 
Wels und Steyr nicht nur gefühlt am größten 
sei. Die so genannten Stadtpolizisten wür-
den das Sicherheitsgefühl der Bewohner 
gewiss stärken.
Tatsächlich könne man von Wien aus nur 
schlecht beurteilen, inwieweit in einem 
entlegenen Dorf oder einer Gemeinde ein 
Sicherheitsbedarf bestehe und Sicher-
heitsverantwortung übernommen werden 
müsse, argumentiert Steinkellner. Soll volks -
tümlich ausgedrückt heißen: Der „Dorf-
sheriff“ muss her!
Dass trotz des erwiesenermaßen Bedarfs 
an „Sheriffs“ nur so wenige andere ober-
österreichische Städte und Ge meinden 
eine eigene Polizei unterhalten, liege am 
fehlenden Budget. Ohne Geld keine Musik! 
Daher fordert Steinkellner auch eine Ände-
rung der Rahmenbedingungen für den 
Finanzausgleich, damit sich die Ge mein-
den ihre künftige regionale Sicher heits-
verantwortung auch leisten können.         ■

EIN „DORFSHERIFF“ MUSS HER
DER RUF NACH EINRICHTUNG VON GEMEINDEWACHKÖRPERN WIRD IMMER LAUTER

Die Bildung von Bürgerwehren, die sich vor allem in grenznahmen 
Orten fi nden, wie auch das immer öfter zum Einsatz kommende 
private Wachpersonal zum Schutz privaten Eigentums, lässt den 
Ruf nach dem Dorfsheriff, respektive den Ruf nach Einrichtung 
von Gemeindewachkörpern, immer lauter werden. Vor allem in 
großen Städten scheinen städtische Polizeibeamte dringend 
benötigt zu werden.

VON KURT GUGGENBICHLER

Fordert Stadtpolizeien für Statutarstädte: 
FPÖ-Landtagsabgeodneter Günther 
Steinkellner.

Zahnloser Tiger: Welser Stadtwache auf Kontrollgang.

erhalten Sie bei: 

ALC GmbH
Schloss Lichtenegg 1, 4600 WELS 
Tel. 0676 / 84 14 66 26  
Mail: alc@mmga.at

Furten

Geländekunde

Reifenwechsel im Gelände 

Sicheres Bergen

Quad Training 

Richtiges Fahren mit Schneeketten

Durch Wald und Flur

Steilhangbefahren

Schrägfahrten

Gutscheine

DAS IDEALE GESCHENK!
Schenken Sie Spaß, 
Abenteuer und Sicherheit.

Firmenevents:
•  Motivationskurse
•  Produktschulungen
•  Betriebsausfl üge

Programmpunkte:
• Theoretischer Unterricht 
• Praktische Einführung ins Geländefahren
• Trainieren und korrigieren des Erlernten 
• Sicheres Herantasten an die Grenzen
• Ausfahrt durch Wald und Flur 
• Schwerpunktschulungen: 
• Sicheres Bergen,
• Reifenwechsel im Gelände
• Fahren mit Schneeketten
• Schlussbesprechung

Ein- und Zweitages Fahrkurse 

im Allradtrainings-Centrum  in Wels.

www.mmga.atwww.mmga.at
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Für das Ergebnis maßgeblich 
verantwortlich ist die POWER 
Fräse. Kontinuierliche Weiter-
entwicklungen über Jahrzehn-
te hinweg haben sie zur besten 
Fräse auf dem Markt gemacht. 
„Eine Rennpiste muss extrem 
hart und kompakt sein“ erläu-
tert FIS-Rennleiter Hans Pie-
ren. „Die Beschaffenheit der 
Piste ist sehr wichtig. Bei der 
FIS wird viel Wert auf das Fräs-
ergebnis gelegt. Die Oberfläche 
muss einfach perfekt gefräst 
sein“, betont Hans Pieren die  
Relevanz des Fräsergebnis-
ses. Ein ebensolches, tiefes 
und feinkörniges Fräsergebnis 
führt dazu, dass die Piste we-
sentlich länger hält.  Gerade 
in Wettkämpfen ist das ein 
wesentlicher Punkt. „Um faire 
Wettkampfbedingungen zu ge-
währleisten, müssen vom ers-
ten bis zum letzten Fahrer die 
gleichen Pistenbedingungen 
herrschen“, erklärt Herbert 
Mandl, Damencheftrainer vom 
ÖSV, die Anforderungen an die 
Präparierung von Rennpisten. 
„Die Einflussnahme der Renn-
piste auf das Fahrverhalten des 
Skifahrers ist enorm. Natürlich 

hat jeder Athlet seine Stärken 
woanders, aber die Ausgangs-
bedingungen sollten für alle 
gleich sein. Verschiedene Här-
tegrade der Piste bestimmen 
oft über Sieg oder Niederlage“, 
so Herbert Mandl. 

Neben der Präzision ist die Effi-
zienz ein weiterer entscheiden-
der Vorteil der POWER Fräse. 
Das  besondere Konstrukti-
onskonzept erhöht die Lebens-
dauer und sorgt für eine aus-
gewogene Gewichtsverteilung. 
Besonders widerstandsfähige  
Fräszähne beugen Verschleiß 
vor und stehen für langlebige 
Produktqualität. Die beson-
dere Anordnung der Fräszäh-
ne führt zu einer reduzierten 
Drehzahl und vermindert den 
Kraftstoffverbrauch des Pis-
tenfahrzeugs.

nachhaltige pistenpräparie-
rung in Schladming 2013
Die „grüne WM“ im Herzen der 
Steiermark richtet ihren Fokus 
nicht nur auf die Performance, 
sondern appelliert auch an die 
Nachhaltigkeit im internatio-
nalen Skizirkus. PRINOTH setzt 

ein klares Statement in Sachen 
Umweltschutz und hat neben 
dem neuen LEITWOLF, dem 
weltweit ersten Euromot III B 
konformen Pistenfahrzeug, 
auch seinen HUSKy E-motion 
am Start. Dieser wurde bereits 
2009 als weltweit erstes Pis-
tenfahrzeug, mit dieselelektri-
schem Antrieb vorgestellt und 
leistet in Schladming seinen 
Dienst als grüner Botschafter.  
Gemeinsam mit dem neuen 
LEITWOLF ist er der Spitzenrei-
ter in Sachen sauberen Tech-
nologien. Vor Ort ist auch der 
BEAST. Durch die besonders 
große Arbeitsbreite von 7,1 m 
erzielt der BEAST eine um 40% 
größere Flächenleistung als 
andere Fahrzeuge und sorgt 
in Kombination mit der hohen 
Präpariergeschwindigkeit für 
eine signifikante Kostenerspar-
nis, die sich vor allem beim 
Treibstoffverbrauch bemerk-
bar macht. 

know-how von profis für profis
„Wir verstehen uns als Partner 
unserer Kunden und achten 
verstärkt auf deren Wirtschaft-
lichkeit und Kosteneffizienz. 

Wir möchten, dass unsere 
Kunden durch unsere Fahr-
zeuge einen Vorteil erzielen. 
Aufgrund unserer langjähri-
gen Erfahrung beschäftigen 
wir uns kontinuierlich mit der 
Weiterentwicklung und Opti-
mierung unserer Produkte“, 
erklärt Werner Amort, Präsi-
dent von PRINOTH. Dabei zählt 
nicht nur die Technologie im 
Pistenfahrzeug, sondern auch 
das Know-How im Umgang da-
mit. PRINOTH bietet im Rahmen 
seines Schulungsprogramms 
für Pistenfahrzeugfahrer eine 
fundierte Wissensvermittlung 
im Bereich der Rennpistenprä-
parierung an und erklärt Schu-
lungsteilnehmern, worauf es 
bei Rennpisten ankommt und 
was die perfekte Rennstrecke 
ausmacht. Tipps und Tricks aus 
erster Hand helfen Fahrern und 
Management bei Planung und 
Umsetzung der Pistenpräparie-
rung und garantieren nach Ab-
schluss der Rennveranstaltung 
den sofortigen Pistenbetrieb 
für den Publikumsskilauf.

prinoth.com

PRINOTH  piStengerätepiStengeräte PRINOTH

17 leistungsstarke Pistenfahr-
zeuge sorgten während der 
Weltmeisterschaft in Schlad-
ming in klassischem Grün-Weiß, 
den Farben der Steiermark, für 
bestens präparierte Rennpis-
ten. Denn als Exklusivausstat-
ter für die Pistenpräparierung 
bei der WM in Schladming 2013 
war PRINOTH für optimale 
Pistenbedingungen verant-
wortlich. Gefragt war höchste 
Qualität und exzellente Tech-
nologie. Mit einer ausgereiften 

Frästechnologie garantieren 
die Pistenfahrzeuge die per-
fekte Piste, und das bei jeder 
Schneelage. 

Welmeisterliche pistenverhält-
nisse
Skistar Erik Guay zeigte sich 
von den Pistenverhältnissen 
bei der WM begeistert „Ich 
habe die Pisten am liebsten, 
wenn sie hart und eisig sind.  
In Schladming war die Piste 
wirklich perfekt. Die Piste war 

für alle Rennfahrer gleich, vom 
Start bis zum Ende, es waren 
faire Wettbewerbe“, so Guay.

„Rennfahrer rechnen mit op-
timalen Pistenverhältnissen. 
Nur wenn die Piste einwand-
frei ist, können die Skistars ihr 
Bestes geben. Das Wichtigste 
ist einfach das Produkt Piste. 
Da muss das Ergebnis stim-
men“, erklärt Karl Höflehner, 
technischer Leiter der Planai 
& Hochwurzen Bahnen. „Gera-

de bei einem Großereignis wie 
einer Weltmeisterschaft muss 
auf die Fahrzeuge absoluter 
Verlass sein. Einen Ausfall kann 
man sich hier nicht leisten“, 
unterstreicht Karl Höflehner 
den hohen Qualitätsanspruch 
und die Erwartungen hinsicht-
lich Zuverlässigkeit. Durch die 
ca. 15-jährige Partnerschaft, 
die PRINOTH mit der Planai ver-
bindet, ist das Vertrauen in die 
Produkte da. 
einzigartige pistenqualität

Weltmeister fahren au f perfekte(n) Pisten ab
PRINOTH Exklusivausstatter bei  der Alpinen Ski WM in Schladming
Als exklusivaustatter der planai & hochwurzen Bahnen für die Alpine Ski WM 2013 genießt 
der pistenfahrzeughersteller prinoTh das Vertrauen der internationalen Ski-elite. Bei der 
WM-pressekonferenz mit Skistar erik Guay, dem technischen leiter der planai & hochwur-
zen Bahnen, karl höflehner, dem ÖSV-Damencheftrainer herbert Mandl und dem FiS renn-
leiter hans pieren wurde das Thema rennpisten intensiv beleuchtet.
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FIS Rennleiter Hans Pieren, Skistar Erik Guay, Prinoth-Vorstand Werner 
Amort, Herbert Mandl (ÖSV), Karl Höflehner (Planai-Hochwurzen-Bahnen).

Erik Guay - ein Fan von perfekt präparierten Pisten und somit von Prinoth. Viele interessante Fragen beantworteten die Experten anlässlich der Ski-WM.
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konzept erwartet man sich eine 
Reihe an Verbesserungen, wie 
Georg Eisath, Präsident der La-
temar Karersee GmbH, erklärt. 
Bereits nach wenigen Wochen 
kann er Rückschlüsse ziehen 
und erste Bewertungen ab-
geben.  „Die Arbeit hat sofort 
Früchte getragen. Die Pisten-
fahrzeuge sind gemäßigter un-
terwegs und folgen den elekt-
ronischen Anweisungen genau. 
Auf diese Weise haben wir 
weniger Treibstoffverbrauch 
bei qualitativ hochwertigen 
Pisten“, freut sich Eisath über 
die sichtbaren Ergebnisse und 
geht sogar noch einen Schritt 
weiter: „Durch die Auswertun-
gen haben wir es nach nur ei-
nem Monat geschafft, die Leer-
laufzeiten zu halbieren,  und 
die Präparierkosten pro Hektar 
beträchtlich zu reduzieren, was 
eine wesentliche Reduzierung 
der Gesamtpräparierkosten 
darstellt“,  freut sich  Georg Ei-
sath über die Wirksamkeit des 
Zusammenspiels von RESSOUR-
CENMANAGEMENT und MOUN-
TAIN CONSULTING.

Auch die Pistenfahrzeugfahrer 
sind begeistert und spüren 
durch das Monitoring sogar 
eine Motivationssteigerung. 
„Man misst sich mit den ande-
ren Fahrern vor allem im Ver-
brauch und ist stolz, wenn man 
weniger verbraucht hat als der 
andere“ erklärt Franz Nieder-
stätter, Pistenfahrzeugfahrer 
im Skigebiet Carezza. 

Absolute Transparenz
RESSOURCENMANAGEMENT ist 
bereits seit Jahren in Nord-

amerika erfolgreich im Einsatz, 
wie ein Blick nach Aspen in Co-
lorado zeigt. “Mit dem PRINOTH 
RESSOURCENMANAGEMENT ist 
es uns gelungen, die Leistung 
unserer gesamten Flotte zu 
optimieren. Durch die umfas-
senden Arbeitsberichte aus 
allen Bereichen hatten wir ab-
solute Transparenz und fanden 
schnell heraus, was wir verbes-
sern können, um effizienter zu 
sein und die Gesamtkosten zu 
senken“, bestätigt Jim Ward, 
Einkaufsdirektor von Aspen.
RESSOURCENMANAGEMENT ist 
übrigens herstellerunabhän-
gig an allen Pistenfahrzeugen 
anwendbar. Die Einzigartigkeit 
von SNOW HOW liegt darin, dass 
PRINOTH alles aus einer Hand 
anbieten kann. Pistenfahrzeu-
ge, Software, Training und Be-
ratung.  Die selbst entwickelte 
Software wurde auf die Pisten-
fahrzeuge abgestimmt, und 
gemeinsam mit dem Fahrzeug 
Know-How unserer Profis  kön-
nen Kunden Wissen aus erster 

Hand beziehen. Und das die 
ganze Saison über.  PR

Besuchen Sie uns auf der inter-
alpin in halle D!

PRINOTH  piStengerätepiStengeräte PRINOTH

Das RESSOURCENMANAGEMENT 
ist ein selbst entwickeltes 
Auswertungstool für perfekte 
Planung. Ganz einfach in der 
Fahrerkabine installiert, sen-
det es per WiFi/UMTS Auswer-
tungen zum Fahrverhalten und 
Fahrzeug, die am Computer 
veranschaulicht werden.  Durch 
präzise Messmethoden und 
exaktes Fahrzeug Monitoring 
können Einsparungspotentiale 
schnell identifiziert werden. 
Im Rahmen des MOUNTAIN 

CONSULTINGS werden die Aus-
wertungen gemeinsam mit un-
seren Profis im eigenen Team 
analysiert, um die Arbeitsab-
läufe künftig zu optimieren. Da 
die Betreuung die ganze Saison 
über gewährleistet ist, kann 
der Erfolg auch belegt werden.

reduktion der Gesamtpräpa-
rierkosten
SNOW HOW by PRINOTH wird im 
Klimaskigebiet Carezza  gerade 
getestet. Mit dem Beratungs-

SNOW HOW  by PRINOTH
Das umfassende Beratungskonzept SnoW hoW by prinoTh  verspricht Skigebieten künftig 
produktivitätssteigerungen in sämtlichen Bereichen. Die kombination reSSourcenMAnA-
GeMenT und individuellem MounTAin conSulTinG  ermöglicht eine reduktion der Betriebs-
kosten bei gleichzeitiger performancesteigerung.

SNOW HOW lehrt Sicherheit im Umgang mit dem Pistenfahrzeug.

Individuelles Training.

MOUNTAIN CONSULTING beinhaltet 
Training im eigenen Team.
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Pistenwindenseile sind generell 10 oder 11 
mm stark und entweder als Kreuzschlag-
seil oder in Doppelparallelmachart her-
gestellt. Bezüglich der Litzen gilt grund-
sätzlich: je mehr Litzen, desto höher die 
Flexibilität. Da in Spillwindensystemen 
(z.B. Kässbohrer Pistenbully) durch die 
große Anzahl an Biegewechseln sehr hohe 
Flexibilität gefordert ist, werden dafür 
ausschließlich 9-litzige BS 909 S(Q) Seile 
mit 11 mm Durchmesser verwendet. Für 
Trommelwindensysteme, wie bei allen 
Prinoth Geräten, eignen sich hingegen 
8-litzige QS 808 S High-Performance Seile 
mit 10 oder 11 mm Durchmesser perfekt. 
Sie zeichnen sich dank ihrer Konstruktion 
durch extreme Langlebigkeit und Flexibili-
tät aus, was sich in der einfachen Handha-
bung im täglichen Gebrauch zeigt. Die op-
tionale Verdichtung der Litzen durch die 
TEUFELBERGER SUPERFILL® Technologie 
sorgt zusätzlich für höchste Bruchkräfte 
bei geringem Seildurchmesser und – dank 
der glatten Oberfläche – für beste Wider-
standsfähigkeit gegen äußere Einflüsse.

lange lebensdauer
Aufgrund der häufigen Auf- und Abspulung 
sowie der vermehrten Quer- und Stoßbe-
lastung sind Pistenwindenseile extremen 
Anforderungen unterworfen. TEUFELBER-
GER hat seine Spezialseile genau auf diese 
Anforderungen hin entwickelt und fortwäh-

rend perfektioniert, sodass ungewöhnlich 
hohe Standzeiten von mehr als 1.000 Be-
triebsstunden keine Seltenheit sind. Wer 
ein paar Dinge beachtet, kann die Lebens-
dauer seiner Pistenwindenseile auch noch 
weiter verlängern, denn der richtige Ein-
satz und die optimale Wartung haben einen 
immensen Einfluss auf die Seillebensdauer. 
TEUFELBERGER bietet dafür als kostenlosen 
Service neben der persönlichen Beratung 
ein Betriebs- und Wartungsbuch an, das 
wertvolle Tipps im Umgang mit Pistenwin-
denseilen gibt. Dazu zählen unter anderem 
das zeitgerechte Kürzen oder Wenden des 
Seils sowie das regelmäßige Ausfahren der 
gesamten Seillänge. 

Weltweiter einsatz
Neben den Neugeräten von Prinoth, die 
weltweit seit den Anfängen vor mittler-
weile fast 20 Jahren mit TEUFELBERGER-
Seilen ausgerüstet werden, sind die Spezi-
alseile aus Österreich rund um den Erdball 
im Einsatz - vor allem aber im Alpenraum. 
Wegen der hohen Anforderungen auf Glet-
schereis zählen Gletscherskigebiete zu 
den treuesten Kunden, aber auch in den 
„niedriger“ gelegenen Skigebieten des 
zentralen Alpenraums finden die langle-
bigen High-Performance Seile „Made in 
Austria“ ihren Einsatz. 

teufelberger.com

TEUFELBERGER  SeiLeSeiLe TEUFELBERGER

Seit Anfang 2010 liefert der Wel-
ser Seilspezialist die Seile für 
den Prinoth Beast mit Winde, 
dem derzeit größten Pistenfahr-
zeug am Markt. Das 8-litzige 11 

mm Seil wurde von TEUFELBER-
GER speziell für den Einsatz auf 
der Trommelwinde des „Beast“ 
entwickelt und glänzt durch ex-
trem lange Lebensdauer, hohe 

Flexibilität und geringste Gerä-
teverschmutzung. Neben die-
sem Spezial-High-Performance 
Seil bietet das Welser Unterneh-
men für jedes Gerät und jedes 

Windensystem das optimale Seil 
in 8- oder 9-litziger Ausführung 
sowie mit oder ohne Litzenver-
dichtung bzw. Innenseilplastifi-
zierung. 

TEUFELBERGER Sei l  Ges.m.b.H.
Böhmerwaldstraße 20, 4600 Wels, Austria
T +43 7472 615-0, E wirerope@teufelberger.com
www.teufelberger.com

Seile von TEUFELBERGER sind un-

übertroffen in Qualität und Lebens-

dauer. Die Gründe dafür sind genauso 

einzigartig wie unsere Seile selbst:

 Die Kombination aus bewährten  

 Technologien und Innovationen für

 höchste Sicherheit und Top

Performance

 Laufende Innovationen als Ergebnis  

 intensiver Zusammenarbeit mit  

 führenden Anlagenbauern

 Komplett-Service bei Lieferung,  

 Montage und Wartung

Wir freuen uns auf Ihren Besuch auf 

der Interalpin, 10. - 12. April 2013 in 

Innsbruck - Stand Nr. 11, Halle A! 

EINZIGARTIG
TEUFELBERGER - DAS ORIGINALMit Teufelberger Pist enwindenseilen 

zur perfekten Abfahrt

TeuFelBerGer zählt weltweit zu den führenden Anbietern von Windenseilen und gilt als 
pionier unter den herstellern von Spezialseilen für pistenmaschinen. Der Seilspezialist ist 
seit den Anfängen alleiniger erstausrüster von prinoth-pistengeräten. zusätzlich bietet 
das unternehmen ersatzseile für kässbohrer-pistenfahrzeuge im Direktvertrieb an. Somit 
bringt TeuFelBerGer die Schifahrer nicht nur mit seinen Seilbahnseilen sicher zur Spitze, 
sondern sorgt mit den pistenwindenseilen auch für eine perfekt präparierte Abfahrt. 

Wir sind
für Sie da

Halle A 
Stand 11

Wir sind für 
Sie da
in der halle D 
Stand nr. D 03

… und begrüßen Sie 
gerne auf der zillertal 
Messe vom 26. - 28. 
April im europahaus 
Mayrhofen

internationaler SkiareateSt
» Die Premium-marke «

südtirolerstr. 16, 

6240 rattenberg

Tel. +43 5337 62050, 

mobil +43 664 738 386 83

info@skiareatest.com

skiareatest.com
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SpeciaLS - tipp für den betriebSLeiter  SpeciaLS - tipp für den betriebSLeiter

rr ing. Werner Daum:
langjähriger Sachverständiger 
für Seilbahnwesen Amt der 
Tiroler landesregierung
Technischer Delegierter der FiS

Begriffsbestimmung:
Unter den Begriff Arbeitsmittel 
(im folgenden „AM“ benannt) 
im Sinne der Arbeitsmittelver-
ordnung (AM-VO) fallen alle Ma-
schinen, Apparate, Werkzeuge, 
Geräte und Anlagen, die zur 
Benutzung durch Arbeitneh-
merInnen (AN) vorgesehen 
sind. Dazu gehören z.B. Beför-
derungsmittel zur Beförderung 
von Personen (z.B. Rolltreppen 
- nicht Seilbahnen, Schlepplifte 
!) oder Gütern, Aufzüge, Leitern, 
Gerüste, Druckbehälter, Feue-
rungsanlagen, kraftbetriebene 
Türen und Tore sowie Hub-, 
Kipp- und Rolltore, die mecha-
nischen und elektrischen Ein-
richtungen des Bahnhofes, wie 
die Bahnhofsförderer, Weichen 
und Schienen ab Bahnhofs-
weiche, Fahrgastförderbänder 

(= „Stetigförderer“ im Sinn 
des § 27 AM-VO), absenkbare 
Bahnsteigteile im Bereich der 
Einfahrt in den Bahnhof oder 
Hubeinrichtungen von Fahr-
gastförderbändern (= „kraft-
betriebene Anpassrampen“ im 
Sinne des § 7 Abs. 1 Z 6 AM-VO), 
Lastaufnahmeeinrichtungen 
(z.B. Abspannelemente). Nicht 
zu AM gehören „Persönliche 
Schutzausrüstungen“ (PSA)!

Benutzung von AM 
Die Arbeitgeber (AG) müssen 
durch entsprechende Informa-
tion und Unterweisung dafür 
sorgen, dass die AN bei der 
Benutzung von AM, die mit ei-
ner Gefahr für Sicherheit und 
Gesundheit von AN verbunden 
sind, nachstehende Grundsätze 
einhalten: 
• Einsatzbedingungen des je-

weiligen AM / AM nur für den 
vorgesehenen Einsatzzweck 
benutzen

• Bedienungsanleitung befol-
gen und elektrotechnische 

Vorschriften einhalten
• Schutz- und Sicherheitsein-

richtungen verwenden
• bei Gefahr bringenden Be-

schädigungen nicht verwen-
den

• Arbeitsmittel vor Benutzung 
auf offenkundige Mängel 
prüfen

• Infos über Reinigung, Repa-
ratur, Wartung, Einstellar-
beiten absehbare Störungen

• Rückschlüsse aus den bei 
der Benutzung von AM ge-
gebenenfalls gesammelten 
Erfahrungen

• Diese Information ist nicht 
erforderlich, soweit die zu 
informierenden AN im Rah-
men ihrer Ausbildung oder 
ihrer bisherigen berufli-
chen Tätigkeit ausreichende 
Kenntnisse über die Arbeits-
weise und Verwendung der 
AM erworben haben

• Bei den Unterweisungen sind 
Bedienungsanleitungen der 
Hersteller und innerbetriebli-
che Betriebsanweisungen zu 
berücksichtigen. Diese Unterla-
gen sind den AN Verfügung zu 
stellen!

Anforderungen an AM
AM dürfen nur zur Verfügung 
gestellt werden, wenn sie für 
die jeweilige Arbeit bezüglich 
Sicherheit geeignet sind und 
den für sie geltenden Rechts-
vorschriften entsprechen. 
Bei CE gekennzeichneten AM 
können die AG davon ausge-
hen, dass sie den geltenden 
Rechtsvorschriften über Si-

cherheits- und Gesundheits-
anforderungen entsprechen, 
solange ihnen keine anderen 
Informationen vorliegen.

Abnahmeprüfung:
Nur für folgende AM (Aufzäh-
lung gekürzt – nur Anwen-
dungsbereich Seilbahnen be-
rücksichtigt) ist vor der ersten 
Inbetriebnahme eine Abnah-
meprüfung erforderlich (§ 8 
AVO): 
A) durch TÜV, Ziv. Techniker, 

zugelassene Prüfstellen
1. Krane / Ladekrane auf 

Fahrzeugen, ausgenom-
men Mobilkrane, Turm-
drehkrane 

2. Arbeitskörbe für Hub-
stapler, Krane und 
mechan. Leitern (z.B. 
Drehleiter), wenn vom 
Hersteller des Trägerge-
rätes nicht hierfür vorge-
sehen 

3. Bagger und Radlader zum 
Heben von Einzellasten, 
wenn vom Hersteller 
oder Inverkehrbringer 
für diese Verwendung 
nicht vorgesehen 

4. Materialseilbahnen, auf 
die das Seilbahngesetz 
2003 keine Anwendung 
findet

B) wie A), aber auch durch ein 
Technisches Büro (TB) mög-
lich: 
1. sonstige kraftbetriebene 

Arbeitsmittel zum Heben 
von Lasten, die vor der 
Verwendung eingebaut 
oder montiert werden 
müssen 

Arbeitnehmerschutz
im Seilbahnbetrieb Teil 3
Verwendung und prüfung von Arbeitsmitteln, die z.T. auch in Seilbahnbetrieben angewendet werden

2. Fahrzeughebebühnen 
3. Ladebordwände
4. kraftbetriebene Anpass-

rampen 
5. fest montierte Hubtische > 

10 kN oder Hubhöhe > 2 m 
6. kraftbetriebene Türen 

und Tore (z.B. Fahrzeug-
türen)

7. Tore, die sich nach oben 
öffnen, Torblattfläche 
über 10 m2 

8. Fahrtreppen, Fahrsteige

• Betretbare Aufzüge sind 
durch einen Aufzugsprüfer ab-
zunehmen!
• Für Absauganlagen (z.B. 
Schweißplatz) ist eine Abnah-
meprüfung durch einen Fach-
kundigen (z.B. eingeschulte 
Person) erforderlich

Wiederkehrende 
prüfungen:
A) Gem. § 8 AM-VO -AVO sind 

folgende AM mindestens 
einmal im Kalenderjahr, je-
doch längstens im Abstand 
von 15 Monaten einer wie-
derkehrenden Überprüfung 
durch TÜV, Ziviltechniker, 
Prüfstellen, TB, Fachkundige 
(z.B. eingeschulte Person - 
bei mit * bezeichneten AM 
ist die Prüfung alle 4 Jahre 
durch einen Fachkundigen 
nicht möglich!) zu unterzie-
hen :

 kraftbetriebene Anpassram-
pen 

 (z.B. Fahrgastförderbänder), 
Anschlagmittel, Bagger 
(zum Heben von Einzellas-
ten:*) - sofern nicht nach 
KFG prüfpflichtig, FZG-Hebe-
bühnen*, Feuerungsanlagen 
(Öl, Gas) > 30 kW, kraftbe-
triebene AM zum Heben von 
Lasten*, Hubstapler, Hubti-
sche > 10 kN oder Hubhöhe > 
2 m , Krane*, kraftbetriebene 
Hubtore*, Kipptore > 10 m2, 
Ladebordwände, Ladekräne 
auf Fahrzeugen*, Lastauf-
nahmeeinrichtungen (z.B. 
Abspannelemente), mechan. 
Leitern*, Materialseilbahnen 
(nicht dem Seilbahngesetz 
unterliegend), Mobilkrane*, 
Pressen (z.B. f. Rollengum-
mimontage), Portalkräne*, 
Radlader zum Heben von 
Lasten*, kraftbetriebene 
Rol l -/K ipp-/Sektionalto -
re*, handbetriebene Roll-/
Kipp-/Sektionaltore > 10 m2, 
selbstfahrende AM, nicht 
dem KFG unterliegend (z.B. 
Pistengeräte, Motorschlit-
ten), Stetigförderer (z.B. 
Fahrgastförderbänder > 5 m, 
Bahnhofförderer), kraftbe-
triebene Tore/Türen* (z.B. 
automat. Schiebetüren), 
Winden*, Zuggeräte*(z.B. 
Klemmenabziehgerät)

B) Prüfpersonal wie A), jedoch 
nicht durch Fachkundige 
möglich: Arbeitskörbe für 
Hubstapler, Krane und me-
chan. Leitern (z.B. Drehlei-
ter), wenn vom Hersteller 

des Trägergerätes nicht 
hierfür vorgesehen, sons-
tige Arbeitskörbe, Gelenk-
steiger, Heben von AN – 
sonstige AM, Hubstapler mit 
hubbewegtem Fahrersitz, 
Rettungseinrichtungen (z.B. 
Seilfahrgeräte, Abseilgerä-
te) 

Die wiederkehrende prüfung 
muss mindestens folgende 
prüfinhalte umfassen: 
1. Prüfung von verschleißbe-

hafteten Komponenten wie 
Bremsen, Kupplungen, Rol-
len, Räder und Tragmitteln 

2. Einstellung von sicherheits-
relevanten Bauteilen und Si-
cherheitseinrichtungen wie 
Lastkontrolleinrichtungen, 
Bewegungsbegrenzungen 

3. Funktionsprüfung sicher-
heitsrelevanter Bauteile 
wie Schalteinrichtungen, 
Notausschaltvorrichtungen, 
Lichtschranken, Bewegungs-
sensoren, Kontaktleisten, 
Schaltmatten, Warn- und 
Signaleinrichtungen, Verrie-
gelungen 

4. bei Arbeitskörben auch die 
Eignung des AM (Kran, Hub-
stapler oder mechanische 
Leiter), mit dem der Arbeits-
korb gehoben wird. 

prüfbefund 
Die Ergebnisse der Abnahme-, 
wiederkehrenden Prüfungen 
und Prüfungen nach außerge-
wöhnlichen Ereignissen sind in 

einem Prüfbefund (Prüfbuch) 
festzuhalten. Der Prüfbefund 
muss beinhalten: Prüfdatum, 
Namen und Anschrift des Prü-
fers bzw. Bezeichnung der 
Prüfstelle, Unterschrift des 
Prüfers, Ergebnis der Prüfung. 
Ein Prüfbefund über die wie-
derkehrende Prüfung ist nicht 
erforderlich, wenn am AM eine 
Prüfplakette mit folg. Angaben 
angebracht ist: 
• Datum der letzten wieder-

kehrenden Prüfung 
• eindeutige Zuordnung zum 

Prüfbefund des AM 
• unverwischbar und gut les-

bar beschriftet ist,
• an gut sichtbarer Stelle am 

AM angebracht ist.

Für folgende AM sind auch 
Wartungsbücher zu führen: 
Krane einschließlich Ladekra-
ne auf Fahrzeugen, Mobilkra-
ne, sonstige kraftbetriebene 
Arbeitsmittel zum Heben von 
Lasten, Winden und Zuggeräte, 
Materialseilbahnen, auf die das 
Seilbahngesetz 2003 keine An-
wendung findet,  Bagger und 
Radlader zum Heben von Ein-
zellasten, Lastaufnahmeein-
richtungen und Anschlagmittel 
für Lasten oder Arbeitskörbe, 
selbstfahrende Arbeitsmittel, 
ausgenommen Fahrzeuge, für 
die eine Prüfpflicht nach dem 
KFG 1967 besteht, Arbeitsmittel 
zum Heben von AN oder von 
Lasten und AN.
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SicHerHeit IMMOOS IMMOOS SicHerHeit

chen Bänder versprechen ein 
angenehmes Hängen. Nach wie 
vor hat man die Möglichkeit, 
mit demselben Gurt, der Kör-
pergrösse entsprechend, zwi-
schen drei farblich getrennten 
Grössen auszuwählen.

Auch für Monoskifahrer geeig-
net
Immer lauter wurden zu recht 
auch Forderungen, dass es 
auch möglich sein muss, geh-
behinderte Personen mit Mo-
noskis abzuseilen. Da dies 
mit einem herkömmlichen 
Bergungsdreieck nicht mög-
lich ist, benötigte man bislang 
immer Spezialausrüstungen 
für dieses Vorhaben. Mit dem 
Bergungsgurt CS 141 ist ein Ab-
seilen von Personen, die sich in 
einem solchen Monoski befin-
den, auch ohne zusätzlichem 
Material problemlos möglich.

handlich verpackt
Hinsichtlich des Trends, dass 
die Behörden – vor allem in Ita-
lien -  immer häufiger fordern, 
dass der Schliessbügel von 
Sesselbahnen erst geöffnet 
werden darf, wenn alle Passa-
giere gesichert sind, bringt der 
neue Bergungsgurt zusätzliche 
Vorteile. Die Gäste können da-
durch im Sitzen den Bergungs-
gurt anziehen und danach mit 
einer Bandschlinge temporär 
gesichert werden, ehe sie ab-
geseilt werden. Wenn man be-
denkt, dass bei einer 8er Ses-

selbahn in jeder Ausrüstung 
acht solcher Gurte mitgeführt 
werden müssten, ist das Pack-
volumen sehr entscheidend. 
Der «CS 141» nimmt dank sei-

nem schlankeren Aufbau viel 
weniger Platz in Anspruch als 
ein Bergungsdreieck. Mit einem 
Gummiband können die Ber-
gungsgurte zudem noch hand-

licher verpackt werden, sodass 
das Mitführen von bis zu acht 
Stück kein Problem darstellt. 

immoos-rescue.com

Mit dem neuen Ber-
gungsgurt «cS 141» 
kann der Bergungsspe-
zialist iMMooS weitere 
optimierungen beim 
Bergungsablauf erzie-
len. Der neue Gurt wird 
an der inTerAlpin in 
innsbruck vorgestellt. 

Bei einer terrestrischen Ber-
gung aus Seilbahnanlagen wa-
ren Bergungsdreiecke bislang 
unverzichtbar. Es gab sie in 
vielen Farben und Variationen, 
doch die Nachteile blieben im-
mer bestehen: Das Anziehen in 
sitzender Position war mühsam 
und der Tragekomfort war in 
der Leistengegend besonders 
ungemütlich. Mit der Ent-
wicklung des Bergungsgurtes 

CS 141 ist es IMMOOS geglückt, 
die Bergung sowohl für Retter 
wie auch für die Passagiere 
noch ein bisschen einfacher zu 
gestalten. Der CS 141 überzeugt 
durch diverse Vorteile:

• einfacheres und schnelleres 
Anziehen

• bequemeres Abseilen
• Gehbehinderten-tauglich
• kleineres Packvolumen

Sicher und schnell anziehen
Kommt es bei einer Anlage zu 
einem Bergungsfall, sind zwei 
Faktoren besonders ausschlag-
gebend: In erster Linie die Si-
cherheit der Passagiere und 
des Weiteren die Einhaltung 
der geforderten Zeitlimite. 
Gerade bei Sesselbahnen, 
wo die Fahrgäste Schulter an 
Schulter sitzen, gestaltet sich 
das Anziehen eines herkömm-
lichen Bergungsdreiecks oft 

als umständliche 
«Turnübung».
Der neue IMMOOS 
Bergungsgurt CS 
141 ist so gestaltet, 
dass sich der Fahr-
gast beim Anziehen 
dieses Gurtes kaum 
bewegen muss. 
Nach der Auffor-
derung die Arme 
gerade nach vorne 
durch die Schulter-
riemen zu strecken, 
lässt sich der Gurt 
mühelos über den 
Kopf ziehen, wo-
mit der Brustgurt 
schon richtig plat-
ziert ist. Um dann 
die Beinschlaufen 
zum sternalen An-
schlagpunkt zu-
sammenzuführen, 
muss der Gast die 
Beine nur kurz an-
heben.

Grosser Tragekom-
fort
Da der Fahrgast 
bei gewissen Ber-
gungsvorgängen 
doch einige Zeit 
im Bergungsgurt 
hängen wird, war 
der Tragekomfort 
ein grosses Anlie-
gen für IMMOOS. 
Indem man den 
Gurt wunschge-
mäss ausrichten 
kann, gibt es keine 
einschneidenden 
Stellen mehr. Die 
breiten und wei-

IMMOOS stellt den neuen 
Bergungsgurt CS 141 vor

innovativer Bergungsgurt erleichtert die Bergung für retter und passagiere
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Anziehen über die Arme …

Bequemeres Abseilen im neuen 
Bergungsgurt von IMMOOS.

… Schlaufen für die Beine …

… Drei verschiedene Grössen.
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einem ganz Großen. Den ölfrei-
en wassergekühlten Schrauben-
kompressor ZR900VSD. Dieser 
Kompaktkompressor hat 900 
kW, dies entspricht 147 m3/min 
8,6 bar und ist mit einem Fre-
quenzumformer ausgestattet, 
damit der unterschiedliche 
Druckluftbedarf – je nach Be-
darf –  perfekt abgedeckt wird. 
Mit dem drehzahlgeregelten und 
ölfreien Z-Kompressor wird auch 
auf die Umwelt geachtet, einer-
seits wird der Energieverbrauch 
auf ein Minimum reduziert und 
die ölfreie Druckluft belastet die 
Umwelt so gering wie möglich. 
Eine Herausforderung stellte 
die Anlieferung des knapp 12 
Tonnen schweren Kompres-
sors dar. Die Einbindung des Z-

Schraubenkompressors wurde 
auch von unserem Partner in 
Tirol und Vorarlberg, der Kohler 
Drucklufttechnik GmbH, durch-
geführt. 
Schneearme Winter und hohe 
Temperaturen lassen die Berg-
bahnen Hochzillertal Ges.mbH 
& Co KG in Zukunft kalt – At-
las Copco und Kohler Druck-
lufttechnik sind zuverlässiger 
Partner bei der Schneeerzeu-
gung.  PR

energie, Sicherheit und zuver-
lässigkeit
Der kürzeste Weg zu maxima-
ler Produktivität führt über die 
Senkung der Betriebskosten. Die 
Atlas Copco Z-Kompressoren mit 
variabler Drehzahlregelung spa-
ren Energie, gewährleisten Pro-
duktionssicherheit und kontinu-
ierlich höchste Zuverlässigkeit. 

Der Aspekt einer ölfreien um-
weltschonenden Beschneiung 
wurde hier realisiert
Druckluft spielt bei der Erzeu-
gung von Kunstschnee eine 
entscheidende Rolle. Eine wich-
tige Anforderung an die Druck-
luft ist, dass diese sauber und 
trocken ist. 
Das garantieren die Z-Kom-

pressoren von Atlas Copco 
mit einem  TÜV-Zertifikat (ISO 
8573-1 KLASSE 0), bei wenigen 
Wartungsarbeiten und langen 
Inspektionsintervallen.  
Eine weitere wichtige Anfor-
derung besteht darin, dass bei 
einem Ausfall rund um die Uhr 
ein Ansprechpartner zur Verfü-
gung steht.

Das garantiert unser Partner in 
Tirol. Die Kohler Drucklufttech-
nik GmbH mit ihrem 10 Mann 
starken Team und 20 Jahren 
Branchen Erfahrung. Dies nicht 
nur heute, sondern Tag für Tag, 
Jahr für Jahr. 
 
Das Zillertaler Schigebiet star-
tete die Saison 2012 / 2013 mit 

beScHneiung KOHLER DRUCKLUFT INDUSTRIETECHNIK

GearControl-OiL® 
The sensor that 
makes sense

   Getriebeschäden vermeiden

   Betriebssicherheit maximieren

   Wartungsintervalle ausdehnen

   Stillstandszeiten planen

Mehr Info bei:
Eisenbeiss GmbH 

4470 Enns, Austria
Tel.: +43 7223/896-737 • Fax: DW 92

gearcontrol@eisenbeiss.com

www. industr ie-getr iebe-serv ice-reparatur.com

Atlas copco

Der Industriekonzern Atlas Copco ist mit seinen Produkten 
und Dienstleistungen in den Branchen Kompressoren- und 
Drucklufttechnik, Bau und Bergbau sowie Industriewerkzeu-
ge und Montagesysteme weltweit führend. Die Gruppe bietet 
nachhaltige Lösungen für höchste industrielle Ansprüche 
an. Der 1873 gegründete Konzern hat seinen Hauptsitz in 
Stockholm, Schweden, und ist weltweit in über 170 Ländern 
vertreten. 2012  hatte Atlas Copco rund 39.800 Mitarbeiter 
und setzte rund 90,5 Milliarden schwedische Kronen um (10,5 
Milliarden Euro). www.atlascopco.com.

industrial Air ist eine Abteilung innerhalb des Geschäfts-
bereichs Kompressortechnik der Atlas Copco. Sie entwickelt, 
produziert und vermarktet öleingespritzte und ölfreie Luft-
kompressoren, Vakuumpumpen, Gasgeneratoren, Luftaufbe-
reitungslösungen und Kompressorsteuerungen und -über-
wachungen unter verschiedenen Markennamen. Außer für 
eine breite Reihe von Industrien stehen auch entsprechende 
Lösungen für die Marine, Eisenbahn und für Öl- und Gaskun-
den zur Verfügung. Die Abteilung sieht den Fokus und ihre 
Motivation in der weiteren Steigerung der Produktivität ihrer 
Kunden. Der Hauptsitz und die Hauptproduktionsstätte der 
Abteilung befinden sich in Antwerpen, Belgien. 

KOHLER DRUCKLUFT INDUSTRIETECHNIK beScHneiung
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Factbox:
Ölfreier, wassergekühlter und drehzahlgeregelter 
Schraubenkompressor ZR900VSD
935 kW Motorleistung
147m3/min Volumenstrom bei 8,6 bar

Weiße Pisten vom Her bst bis in den Frühling

Die Bergbahnen hochzillertal Ges.mbh & co kG setzt bei der erweiterung ihrer Beschnei-
ungsanlagen auf Technik von Atlas copco und kohler Drucklufttechnik.
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Sommererleb
nis ...

             ... in den Alpen!

 Referenzprojekte (Auszug)

• Hexenwasser 
Berg- und Skilift Hochsöll GmbH & Co KG, 

Stampfanger 21, 6306 Söll 

• Elmi’s Zauberwelt 
Bergbahnen Ellmau-Going GmbH & Co, 

Hartkaiserbahn KG, Weissachgraben 5, 

6352 Ellmau

• Geniesserberg Ahorn mit 
Ahornsee, Panoramarundweg, 
versch. Stationen 

Mayrhofner Bergbahnen AG, Ahornbahn, 

Hauptstraße 472, 6290 Mayrhofen 

• Vider Truja Erlebniswanderweg 

Silvretta Seilbahn AG, 6561 Ischgl 

• Wasserspielweg 

Bergbahnen Nassfeld Pramollo AG, 

Sonnenalpe - Nassfeld 8, 9620 Hermagor

• Spielplatz Königsleithe 

Seilbahn Komperdell GmbH, 

Dorfbahnstraße 75, 6534 Serfaus

• Wasserweg 

Kleinwalsertaler Bergbahn AG, 

Walserstraße 77, 6991 Riezlern

• Kneippzone und Wasserspiel Piz 
Sorega - Piz la Ila 

GRANDI FUNIVIE ALTA BADIA AG,

Str. Col Alt 40, I-39033 Corvara in Badia 

• Wasserspielweg 

Klausberg Seilbahnen AG, Steinhaus 

Nr. 109b, I-39030 Steinhaus im Ahrntal 

• Spielsee 
Ski- und Wandergebiet Watles Touristik & 

Freizeit AG, Glurnserstrasse 7, I-39024 Mals 

Öffnungszeiten: Mo-Fr 8-12 und 13-18 Uhr · Samstag 8-12 Uhr
6275 Stumm · Wäscherweg 6 · Tel. 05283-2726-0 · e-mail: info@gartenbau-kerschdorfer.at · www.gartenbau-kerschdorfer.at

Sommererleb
nis ...

Nicht nur im Winter müssen die Anlagen 
der Berg- und Seilbahnen gut ausgelastet 
sein. Individuell geplante und konzipierte 
Spiel- und Erlebniswelten beleben den 
Sommerbetrieb und locken Gäste aber auch 
Einheimische auch im Sommer in die Berg-
regionen. Nahezu jedermann kann durch 
den einfachen Aufstieg mit der Seilbahn 
das Sommererlebnis am Berg genießen.

Aktive Unterhaltung – Spiel und Spaß, Ent-
spannung in der Natur und Lernen – diese 
Bereiche gilt es in ein für die Region passendes, 

individuelles Konzept einzubringen. Konzepte 
mit lehrreichem Hintergrund sind neben dem 
aktiven Erleben nicht nur bei Familien und 
Kindern voll im Trend. Informative Lehrpfade 
oder kleine Geschichten am Wegesrand – 
eine Gestaltung mit „Hintergrund“ macht die 
Wanderung noch spannender. Richtige „Aktion“ 
und sportliche Herausforderungen kommen mit 
Hangrutschen, Riesenschaukeln (von Hügel zu 
Hügel), Kletterfelsen, Schwingseilen nicht zu 
kurz. Aber auch Entspannung und Wellness am 
Berg findet die ganze Familie, z.B. beim Was-
sertreten und dem barfüßigem Bewandern eines 

Fußmassagepfades. Dabei werden die einzelnen 
Stationen mit Gefühl in die vorgegebenen Berg-
landschaft eingearbeitet. Erfrischend: Ein Knie- 
und Armguss mit kaltem Bergwasser aus einem 
natürlich gestalteten Brunnen. 

Gartenbau Kerschdorfer hat bereits seit 
vielen Jahren Erfahrung in der Konzep-
tionierung, Gestaltung und Ausführung 
von Erlebnisanlagen, Spielanlagen, 
Bachlauflandschaften. Von der Planung 
bis zur Ausführung – gerne beraten wir 
Sie individuell.

             ... in den Alpen!

Öffnungszeiten: Mo-Fr 8-12 und 13-18 Uhr · Samstag 8-12 Uhr
6275 Stumm · Wäscherweg 6 · Tel. 05283-2726-0 · e-mail: info@gartenbau-kerschdorfer.at · www.gartenbau-kerschdorfer.at

G A R T E N B A U

Kerschdorfer
GMBH
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Abstriche in puncto Design und 
Qualität, gibt es ab sofort auch 
eine Basic Line, die erstmals 

auf der Interalpin präsentiert 
wird.  (FER)
pro-infosystems.com

newS & trendS PRO INFOSySTEMS PRO INFOSySTEMS newS & trendS

Die hochwertigen Gästeinfor-
mationssysteme des Tiroler 
Unternehmens sind mittler-
weile in den Ski- und Tou-

rismusregionen kaum noch 
wegzudenken. Höchste Qua-
litätsstandards, exzellenter 
Service und die Tatsache, dass 

im Hard- und Softwarebereich 
auf spezielle Kundenwünsche 
eingegangen wird, setzen sich 
immer weiter durch und festi-
gen langfristige Kundenbezie-
hungen.   Erneut konnten für 
die Saison 2012/2013 Systeme 
bei verschiedensten Bergbah-
nen erweitert, neue, benutzer-
freundliche Softwarelösungen 
implementiert und  zahlreiche 
Neukunden gewonnen werden. 

Qualität bleibt oberstes Gebot
Dass die Produkte der Pro In-
fosystems zum hochpreisigen 

Segment im Hardwarebereich 
gehören, ist den Machern des 
Unternehmens durchaus be-
wusst, hat aber auch seine 
Berechtigung. Schließlich wer-
den nicht nur anspruchslose 
„Blechtafeln“ verkauft, son-
dern hochwertige Elemente in 
bester Verarbeitung und mit 
ausgesuchter Technik, die eine 
außergewöhnlich lange Le-
bensdauer garantieren.  Um die 
breite Produktpalette an Infor-
mationssystemen jedoch auch 
Kunden mit geringerem Budget 
zugänglicher zu machen, ohne 
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Cabrio-Pendelbahn Stanserhorn
Schweiz

MENSCHEN MIT 
TECHNIK BEWEGEN.

www.freyag-stans.ch

SOGAR DIE SCHWEIZER POST IST STOLZ 
AUF UNSERE NEUE CABRIOBAHN.
Frey AG Stans hat sich dank Innovation und Zuverlässigkeit zu einer weltweit anerkannten Marke 
entwickelt. Und manchmal sorgen wir dafür, dass die Post abgeht. Wie mit der neuen Cabriobahn 
aufs Stanserhorn. Mit dieser technologischen Innovation begeistern wir nicht nur die Bahnbe-
treiber und die gesamte Seilbahnbranche, sondern auch die Schweizer Post. Und natürlich all die 
Menschen, die mit der neuen Bahn bereits Eindrücke erleben konnten, die haften bleiben.

Besuchen Sie uns an der
INTERALPIN, INNSBRUCK 
(10. – 12. April 2013) 
in der Halle A, Stand A12.
Wir freuen uns auf Sie.

Pro Infosystems - HundertPRO
Qualität & Kundenzufriedenheit

ein ereignisreiches Jahr ist geschafft: 
Mit neuem Standort, neuem namen, zahlreichen neuen 

projekten und der endgültigen Trennung von MediaMountain gab es 
genügend herausforderungen für das pro infosystems Team, doch mit viel 
engagement und kundenorientiertheit wurden diese bestens gemeistert. 

Seit Jahren setzt die Planai auf die 
hochwertigen Produkte von Pro Infosystems. 

Zahlreiche Lift Info Displays und Panoramatafeln stehen auch am Hauser Kaibling.

LED-Displays mit Outdoor Bildschirm bei der Grafenberg Haltestelle und am Flying 
Mozart in Wagrain zeigen aktuelle Informationen, Live-Bilder und Veranstaltungen. 

Ein Loipenpanorama informiert die Langläufer in Ramsau am Dachstein über 
offene sowie geschlossene Loipen und präsentiert einen perfekten Überblick.
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Sonne und der Entstehung der 
Berge. Daraus ergeben sich die 
Wege „Sonnenzeit“, „Blüten-
zeit“, und „Steinzeit“.

Sonnenuhr
Das Highlight der Inszenierung 
erblickt der Besucher schon 
beim Ausstieg aus den Gondeln 
der Elferlifte, eine riesige, höl-
zerne und begehbare Sonnen-
uhr – die größte im Alpenraum. 
Sie ist Landmark, Aussichts-
punkt und Kunstinstallation 
zugleich. 
Entworfen und geplant wurde 
die Sonnenuhr und die GEH-
ZEITEN-WEGE von der idee 
GmbH mit Sitz in Innsbruck. Die 
Sonnenuhr wurde bereits im 
Herbst 2012 fertig gestellt. Die 
Wanderwege werden im Juli 
2013 eröffnet. 
Die Äquatorialsonnenuhr, so 
der Fachausdruck, wurde in 
Segmentbauweise und mittels 
gebogener Leimbinder als Lär-
chenholzkonstruktion ausge-
führt. Der Innendurchmesser 
der Sonnenuhr beträgt 8m. 
Umschlossen wird diese von 
einem 2m breiten Steg, wel-
cher zugleich als Erschließung 
vom Hang und als einzigartige 
Aussichtsplattform mit faszi-
nierenden Ausblicken in Land-
schaft des Stubaitales dient.
Zusätzlich zur Sonnenuhr wer-
den entlang des Geländers drei 
Aussichtsfernrohre (Viscopes) 
installiert, welche die Beschrei-
bung des Panoramas (Bergna-
men, Hütten, etc..) direkt in das 
Fernrohr einblenden. Das Vi-
scope ist eine Weltneuheit und 
wurde auch von der idee GmbH 
entwickelt. 

Geh-zeiTen-WeGe 
Sonnenzeit. Diese kurze aber 
äußerst vielfältig bespielte 
Rund-Tour beschäftigt sich mit-
tels verschiedener Stationen 
mit dem Rhythmus der Woche, 
der Monate, des Jahres, sowie 
dem Lauf der Sonne und des 
Mondes. So sollen die Wande-
rer hier entschleunigt werden 
und ihre innere Energie aus der 
Kraft der Natur schöpfen. Die 
künstlerisch gestalteten Sta-
tionen symbolisieren den sich 
verlangsamenden Rhythmus 
der Zeit, welchen es entlang 
dieses GEH-ZEITEN-WEGES zu 
erwandern gilt.

in Wechselwirkung mit der natur 
Die Besonderheiten der Vege-
tation im Alpenraum, der Land-
wirtschaft und den Umgang 
der Menschen damit, erwan-

dert man am zweiten Rund-
weg mit dem Namen Blütezeit. 
Der Wanderer erfährt hier viel 
über typische Blumen, Beeren, 
Sträucher und Bäume die in 
dieser oft kargen Umgebung 
vorkommen. 
Höhepunkt des Weges ist eine 
alte Kochhütte, die originalge-
treu restauriert wird und von 
Bergbauern damals wirklich 
genutzt wurde. Sie fungiert 
als eine Art Ausstellungspunkt 
und beherbergt alte Bilder und 
Objekte aus der damaligen Zeit. 

Stein-reich
Ein weiterer Erlebniswander-
weg widmet sich dem Thema 
Geologie und heißt dement-
sprechend Steinzeit. Verglichen 
mit der Vegetation verändert 
sich die Bergwelt ja nur sehr 
langsam. Daraus ergibt sich auf 

dem Steinzeit-Weg die längste 
Zeitbetrachtungsperiode. Den-
noch ist die Wanderung durch 
die geologischen Zonen des El-
fers durch verschiedene Stati-
onen kurzweilig und spannend. 
Schon alleine die Tatsache, 
dass die Felsen des Elfers in 
tropischen Meeren entstanden 
sind und sich durch das stetige, 
wenn auch kaum bemerkbare, 
Wachsen der Alpen immer noch 
verändert, ist gigantisch. 

Die größte begehbare Sonnen-
uhr im Alpenraum und die GEH-
ZEITEN-WEGE am Elfer sind ein 
Erlebnisprojekt für die ganze 
Familie. Hier wurde von der 
idee GmbH ein ganzer Berg 
neu inszeniert und mit einem 
authentischen Thema bespielt. 
Ein Projekt welches Lust macht 
auf mehr!

newS & trendS IDEE IDEE newS & trendS

Sie ist immerwährend und doch 
flüchtig – die Zeit. Wie aber or-
ganisierten die Menschen frü-
her ihre Tages-, Monats- und 

Jahresabläufe? Wonach richtet 
sich die Tier- und Pflanzenwelt 
der Alpen? Diesen Fragen und 
noch vielem mehr gehen vier 

unterschiedliche Rundwander-
Routen am Elfer in Neustift 
nach. Die sogenannten GEH-
ZEITEN-WEGE sind gegliedert 

nach Thema, Weglänge, sowie 
Bespielung und befassen sich 
mit der Flora und Fauna des 
Elfermassivs, dem Lauf der 

Die größte begehbare Sonnenuhr im Alpenraum
ein Projekt der idee GmbH aus Innsbruck
Das Bergmassiv des elfer in neustift war für die Bevölkerung des ortes schon immer ein na-
türlicher zeitzeiger, daher auch die namen der Gipfel – elfer und zwölfer. Beim Ausbau des 
Sommerangebots der elferlifte durch die idee Gmbh, wurden diese naturgesetze als Thema 
aufgegriffen und unter dem Titel Geh-zeiTen-WeGe zusammen gefasst.

Die Sonnenuhr mit 8m Durchmesser von Westen.
Die Sonnenuhr mit Blickrichtung Norden und 

den umschließenden Aussichtssteg.

Ein Horizontobservatorium / Wildschönau.
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newS & trendS IDEE IDEE newS & trendS

einige projekte der idee Gmbh 
für 2013
Dachstein hängebrücke
Hier plant die Firma idee GmbH 
gemeinsam mit der HTB einen 
Tunnel, der direkt in die Dach-
stein Südwand führt. Im Tunnel 
wird dem Publikum die Entste-

hung des Dachsteinmassiv wäh-
rend der letzten 250 Millionen 
Jahre mittels interaktiver und 
mechanischer Module auf sehr 
erlebnisreiche Art und Weise 
nähergebracht. Am Ende des 
Tunnels führt eine Hängebrücke 
quer zur Dachstein Südwand hi-

nüber in Richtung Bergstation. 
Als Highlight konzipierte die 
idee GmbH hier eine „Treppe 
ins Nichts“, die direkt von der 
Hängebrücke hinaus in den frei-
en Raum führt und dort einfach 
endet!

Die Glocke – ein naturjuwel im 
naturpark zillertal
Diese Erlebniswanderung 
durch einen urtümlichen 
Berg- und Schluchtwald wird 
mit zehn interaktiven Instal-
lationen erfahrbar gemacht. 

Die einzelnen Stationen heben 
sich durch das haptische Erleb-
nis und die damit verbundene 
Entdeckungsreise durch die 
Schlucht hervor. Besonders für 
Kinder wird dieser Erlebnisweg 
zu einem spannenden und ein-
maligen Erlebnis werden.

horizonte in der Wildschönau
Um die Bergstationen der Ti-
roler Wildschönau spielt der 
Begriff Horizont die Hauptrol-
le. Unter dem Titel „ Horizont 
- Ausblicke – Einblicke – Weit-
blicke“ werden die Berge be-
obachtet, die den Himmel von 
der Erde trennen. Bereits in 
frühen Zivilisationen wurde 
dieser Horizont für die Bestim-
mung von Jahresrhythmen 
benutzt. Diese Rhythmen und 
astronomischen Besonderhei-
ten werden in spannenden und 
künstlerisch gefertigten Sta-
tionen präsentiert und führen 
den Besucher in das Reich der 
Himmelsbeobachter. PR

idee-gmbh.at 

Email: info@zgs.at
www.zillertaler.gaeste-service.at

„Der Wochenendspezialist“

GÄSTE-SERVICE
Z i l l e r t a l e r

Incoming-Reisebüro

Konzeptentwurf „Treppe ins Nichts“ / Dachstein.

Steurer Seilbahnen
So individuell wie ihre herauSforderung.

Ludwig Steurer Maschinen und 
Seilbahnbau GmbH & Co KG
hemmessen 153 | 6933 doren/austria

Steurer Seilbahnen AG
Sandstrasse 43 | 8750 glarus/Switzerland

e-Mail: info@steurer-seilbahnen.com
www.steurer-seilbahnen.com

Jedes einzelne Seilbahnprojekt ist eine Pioniertat. gemäß diesem Mot-
to fertigt Steurer bereits seit 1924 maßgeschneiderte Seilbahn- und 
Transportlösungen, die sich zu 100 % nach den gegebenen anforde-
rungen, Zielsetzungen und Bedingungen vor ort richten. das ist Maß-
arbeit, die Qualität, Sicherheit und nachhaltigkeit transportiert!

Samstag, 4. Mai 2013
FREIZEITPARK:

10.00 Uhr	 Vorstellung Tiroler Rinderrassen	-	Landescup Bambini		
	 und	Jungzüchter-Bezirksschau
11.00 Uhr	 Begrüßung,	Tiersegnung	und	Ansprachen	der	Ehrengäste
anschl.	 Bewertung	der	Tiere	und	Ermittlung	der	Miss	Zillertal
ca. 15.00 Uhr	 Preisverteilung

ZILLERTAL BIER FESTZELT:

 12.00 Uhr	 „TAg dER TRAchTLER JUgEnd“	

ab 13.00 Uhr	 „Auftanz“ und Vorführungen	der	Trachtler-Jugend	
18.30 Uhr	 Musik	&	Unterhaltung	mit	den	„hippacher Musikanten“
19.00 Uhr	 Preisverteilung	des	„gauder-Sechskampfes“
20.00 Uhr	 Musik	&	Unterhaltung	mit	den	„Blechblos‘n“
ab 21.00 Uhr	 Gauder-Party	im	„Gauder	Löchl“
	 (Eintritt	ab	18	Jahren	–	Ausweispflicht)

AM FESTPLATZ:

13.00 Uhr	 Musik	&	Unterhaltung	mit	den	Gruppen	„die hattinger   
 Buam“	und	„Zillertaler Mander“
20.00 Uhr	 Musik	&	Unterhaltung	mit	den	„Zellberg Buam“

AM SPORTPLATZ:

 ab 12.00 Uhr RAnggELn UM dEn „gAUdER hOgMOAR“

ca. 17.00 Uhr	 Finalkämpfe	um	den	„Gauder	Hogmoar“
anschl.	 Preisverteilung

BEI dEn FAhRgESchÄFTEn:

ab 10.00 Uhr	 gauder-Sechskampf	-	Sehenswerte	Wettkämpfe	rund		 	
	 um	die	Traditionen	der	Landwirtschaft	und	Brauerei
19.00 Uhr	 Preisverteilung	im	Zillertal	Bier	Festzelt

 

Am PAvillonPlAtz
11.00 – 19.00 Uhr Gauder markt: Handwerks- und Bauernmarkt

Sonntag, 1. mai 2011
10.00 Uhr  Feldmesse mit den Festzugteilnehmern, musikalisch 
  umrahmt durch die Original Tiroler Kaiserjägermusik  

und den Kirchenchor Zell am Ziller
 11.30 Uhr GroSSer GAUder FeSt-UmzUG 

zillertAl Bier FeStzelt 
ab 13.00 Uhr Verpflegung der Umzugsteilnehmer
anschl. Musik & Unterhaltung mit dem „tiroler echo“

Am FeStPlAtz 
12.00–18.00 Uhr Musik & Unterhaltung mit den „zillertaler Hader-

lumpen“ - Sieger des Grand Prix der Volksmusik 2007

BräUGArten 
ab 13.00 Uhr Musik & Unterhaltung mit dem „duo max & martin“ 

Am PAvillonPlAtz 
12.00 – 18.00 Uhr Gauder markt: Handwerks- und Bauernmarkt
ab 13.00 Uhr  Gauder Wettkämpfe: Bewerbe aus der Geschichte des  

Gauder Festes werden wiederbelebt – Fingerhakeln, 
 Handumlegen und Kegelscheiben

Bei den FAHrGeScHäFten 
ab 12.30 Uhr 4. Meisterschaft um den „Gauder Fest Hogmoar“ im Huf-

eisen- und Plattenwerfen

donnerstag, 28. April 2011 
20.00 Uhr orF radio tirol musiktruch'n Gala zugunsten licht 

ins dunkel. Volkstümliche Musikgala mit Alexander 
Weber und Wolfgang Kirchmair 

ab 14.00 Uhr  tollkühne Fahrgeschäfte am großen Rummelplatz 
 Familiennachmittag mit ermäßigten Preisen

Freitag, 29. April 2011 
BeGinn deS trAditionellen GAUder FeSteS 

zillertAl Bier FeStzelt 
19.00 Uhr einmarsch der BmK zell am ziller, der Brauchtums-

gruppen und der Festwägen der Brauerei 

oFFizieller BierAnSticH  
 20.30 Uhr „GAmBrinUS rede“
ab 21.30 Uhr Musik & Unterhaltung mit den „Sumpfkröten“ 
ab 22.00 Uhr Gauder-Party im "Gauder Löchl" (Eintritt ab 18 Jahren - 

 Ausweispflicht) 

  Samstag, 30. April 2011
FreizeitPArK 
10.00 Uhr Jubiläums-Ausstellung „15 Jahre Jungzüchter Bezirk 

Schwaz“ aller Rinderrassen Tirols und „Landesjung- 
züchter-Championat Bambini“

11.00 Uhr Begrüßung, Tiersegnung und Ansprachen der Ehrengäste
anschl. Bewertung der Tiere und Ermittlung der Miss Zillertal
ca. 15.00 Uhr Preisverteilung

zillertAl Bier FeStzelt 
12.00 Uhr  „tag der trachtler Jugend“ – Einzug der Jungtrachtler 
ab 13.00 Uhr „Auftanz“ & vorführungen der Trachtler-Jugend
19.00 Uhr Preisverteilung des „Gauder-Sechskampfes“
anschl. Musik & Unterhaltung mit den „Hippacher musikanten“
21.30 Uhr Musik & Unterhaltung mit den „Blechblos'n“
ab 21.00 Uhr Gauder-Party im „Gauder Löchl“ (Eintritt ab 18 Jahren - 

 Ausweispflicht)

Am FeStPlAtz
13.00 Uhr Musik & Unterhaltung mit „die Hattinger Buam“
20.00 Uhr Musik & Unterhaltung mit den „zellberg Buam“

im PArKStAdion
ab 12.00 Uhr rAnGGeln Um den GAUder FeSt „HoGmoAr“
ca. 17.00 Uhr  Finalkämpfe um den „Hogmoar“
anschl. Preisverteilung

Bei den FAHrGeScHäFten 
ab 10.00 Uhr  Gauder-Sechskampf: Sehenswerte Wettkämpfe rund um die 

Traditionen  der Landwirtschaft und Brauerei
10.00 – 12.00 Uhr Training
13.00 – 16.00 Uhr Gauder-Sechskampf
19.00 Uhr Preisverteilung im Zillertal Bier Festzelt

trachtige Kleidung ist erwünscht!
eintritt: donnerstag € 20,–. Freitag € 15,–. Samstag € 12,–. Sonntag € 10,–. SA und So Kinder und Jugendliche bis inkl. 15 Jahre frei. Shuttle-Bus 
im zillertal von mayrhofen bis Strass,  Haltestellen bei allen Bahnhöfen (Fahrpläne unter www.gauderfest.at); Kartenvorverkauf beim touris-
musverband zell-Gerlos, zillertal Arena. Platzreservierungen im Festzelt für do, Fr und SA bis spätestens 22. April 2011 beim tourismusverband.  
inFo: tourismusverband zell-Gerlos, zillertal Arena, telefon +43 / 5282 / 2281.

Donnerstag, 28. April bis Sonntag, 1. Mai 2011

PANTONE  341C

RAL 6016 Türkisgrün

 

Am PAvillonPlAtz
11.00 – 19.00 Uhr Gauder markt: Handwerks- und Bauernmarkt

Sonntag, 1. mai 2011
10.00 Uhr  Feldmesse mit den Festzugteilnehmern, musikalisch 
  umrahmt durch die Original Tiroler Kaiserjägermusik  

und den Kirchenchor Zell am Ziller
 11.30 Uhr GroSSer GAUder FeSt-UmzUG 

zillertAl Bier FeStzelt 
ab 13.00 Uhr Verpflegung der Umzugsteilnehmer
anschl. Musik & Unterhaltung mit dem „tiroler echo“

Am FeStPlAtz 
12.00–18.00 Uhr Musik & Unterhaltung mit den „zillertaler Hader-

lumpen“ - Sieger des Grand Prix der Volksmusik 2007

BräUGArten 
ab 13.00 Uhr Musik & Unterhaltung mit dem „duo max & martin“ 

Am PAvillonPlAtz 
12.00 – 18.00 Uhr Gauder markt: Handwerks- und Bauernmarkt
ab 13.00 Uhr  Gauder Wettkämpfe: Bewerbe aus der Geschichte des  

Gauder Festes werden wiederbelebt – Fingerhakeln, 
 Handumlegen und Kegelscheiben

Bei den FAHrGeScHäFten 
ab 12.30 Uhr 4. Meisterschaft um den „Gauder Fest Hogmoar“ im Huf-

eisen- und Plattenwerfen

donnerstag, 28. April 2011 
20.00 Uhr orF radio tirol musiktruch'n Gala zugunsten licht 

ins dunkel. Volkstümliche Musikgala mit Alexander 
Weber und Wolfgang Kirchmair 

ab 14.00 Uhr  tollkühne Fahrgeschäfte am großen Rummelplatz 
 Familiennachmittag mit ermäßigten Preisen

Freitag, 29. April 2011 
BeGinn deS trAditionellen GAUder FeSteS 

zillertAl Bier FeStzelt 
19.00 Uhr einmarsch der BmK zell am ziller, der Brauchtums-

gruppen und der Festwägen der Brauerei 

oFFizieller BierAnSticH  
 20.30 Uhr „GAmBrinUS rede“
ab 21.30 Uhr Musik & Unterhaltung mit den „Sumpfkröten“ 
ab 22.00 Uhr Gauder-Party im "Gauder Löchl" (Eintritt ab 18 Jahren - 

 Ausweispflicht) 

  Samstag, 30. April 2011
FreizeitPArK 
10.00 Uhr Jubiläums-Ausstellung „15 Jahre Jungzüchter Bezirk 

Schwaz“ aller Rinderrassen Tirols und „Landesjung- 
züchter-Championat Bambini“

11.00 Uhr Begrüßung, Tiersegnung und Ansprachen der Ehrengäste
anschl. Bewertung der Tiere und Ermittlung der Miss Zillertal
ca. 15.00 Uhr Preisverteilung

zillertAl Bier FeStzelt 
12.00 Uhr  „tag der trachtler Jugend“ – Einzug der Jungtrachtler 
ab 13.00 Uhr „Auftanz“ & vorführungen der Trachtler-Jugend
19.00 Uhr Preisverteilung des „Gauder-Sechskampfes“
anschl. Musik & Unterhaltung mit den „Hippacher musikanten“
21.30 Uhr Musik & Unterhaltung mit den „Blechblos'n“
ab 21.00 Uhr Gauder-Party im „Gauder Löchl“ (Eintritt ab 18 Jahren - 

 Ausweispflicht)

Am FeStPlAtz
13.00 Uhr Musik & Unterhaltung mit „die Hattinger Buam“
20.00 Uhr Musik & Unterhaltung mit den „zellberg Buam“

im PArKStAdion
ab 12.00 Uhr rAnGGeln Um den GAUder FeSt „HoGmoAr“
ca. 17.00 Uhr  Finalkämpfe um den „Hogmoar“
anschl. Preisverteilung

Bei den FAHrGeScHäFten 
ab 10.00 Uhr  Gauder-Sechskampf: Sehenswerte Wettkämpfe rund um die 

Traditionen  der Landwirtschaft und Brauerei
10.00 – 12.00 Uhr Training
13.00 – 16.00 Uhr Gauder-Sechskampf
19.00 Uhr Preisverteilung im Zillertal Bier Festzelt

trachtige Kleidung ist erwünscht!
eintritt: donnerstag € 20,–. Freitag € 15,–. Samstag € 12,–. Sonntag € 10,–. SA und So Kinder und Jugendliche bis inkl. 15 Jahre frei. Shuttle-Bus 
im zillertal von mayrhofen bis Strass,  Haltestellen bei allen Bahnhöfen (Fahrpläne unter www.gauderfest.at); Kartenvorverkauf beim touris-
musverband zell-Gerlos, zillertal Arena. Platzreservierungen im Festzelt für do, Fr und SA bis spätestens 22. April 2011 beim tourismusverband.  
inFo: tourismusverband zell-Gerlos, zillertal Arena, telefon +43 / 5282 / 2281.

Donnerstag, 28. April bis Sonntag, 1. Mai 2011

PANTONE  341C

RAL 6016 Türkisgrün

Donnerstag, 2. Mai bis Sonntag 5. Mai 2013
AM PAVILLOnPLATZ:

11.00 – 17.00 Uhr		gauder Markt:	Traditioneller	Handwerks-	und		 	
	 				Bauernmarkt
	 				Auftanz	und	Vorführungen	der	Trachtengruppen

Sonntag, 5. Mai 2013
10.00 Uhr	 Feldmesse	mit	den	Festzugteilnehmern,	musikalisch		 	
	 umrahmt	durch	die	Original	Tiroler	Kaiserjägermusik		 	
	 und	dem	Kirchenchor	Zell	am	Ziller

 11.30 Uhr gROSSER gAUdER FEST-UMZUg 

ZILLERTAL BIER FESTZELT:

ab 13.00 Uhr	 Verpflegung	der	Umzugsteilnehmer
anschl. 	 Musik	und	Unterhaltung	mit	den	„hattinger Buam“

AM FESTPLATZ:

12.00 - 18.00 Uhr		Musik	&	Unterhaltung	mit	den	„Zillertaler haderlumpen“

BRÄUgARTEn:

ab 13.00 Uhr	 Musik	&	Unterhaltung	mit	dem
	 	„Zillertal Trio“ - Martin, Franz & Andreas

AM PAVILLOnPLATZ:

11.00 – 17.00 Uhr		gauder Markt:	Traditioneller	Handwerks-	und		 	
	 				Bauernmarkt
	 				Auftanz	und	Vorführungen	der	Trachtengruppen

ab 11.00 Uhr	 Tollkühne Fahrgeschäfte	am	großen	Rummelplatz

Trachtige Kleidung ist erwünscht!
Shuttle-Bus im Zillertal von Mayrhofen bis Strass, haltestellen bei allen Bahnhöfen (Fahrpläne unter www.gauderfest.at); Kartenvorverkauf beim
Tourismusverband Zell-gerlos, Zillertal Arena. Sitzplatzreservierungen nach Verfügbarkeit bis spätestens 15. April 2013 beim Tourismusverband.
InFO: Tourismusverband Zell-gerlos, Zillertal Arena, Telefon +43/5282/2281, info@zell-gerlos.at

Mittwoch, 1. Mai 2013
ab 14.00 Uhr Tollkühne Fahrgeschäfte	am	großen	Rummelplatz	
	 Familiennachmittag	mit	ermäßigten	Preisen!

donnerstag, 2. Mai 2013
ZILLERTAL BIER FESTZELT: 

20.00 Uhr ORF Radio Tirol Licht ins dunkel gala	
	 Volkstümliche	Musikgala	mit	Wolfgang	Kirchmair.
	 Gäste:	Semino	Rossi,	Freddy	Pfister	Band,	Die	Grubertaler,		
	 Z3	-	Die	drei	Zillertaler,	Tiroler	Mander,	Zellberg	Buam,
	 Simone	und	Die	Oberkrainer	Polka	Mädels!

ab 14.00 Uhr Tollkühne Fahrgeschäfte	am	großen	Rummelplatz

Freitag, 3. Mai 2013
Beginn	des	traditionellen	gauder	Festes

Zillertal	Bier	FestZelt:

19.00 Uhr	 Einmarsch	der	BMK	Zell	am	Ziller,	der	Brauchtums-	 	
	 gruppen	und	der	Festwägen	der	Brauerei.

OFFIZIELLER BIERAnSTIch durch	den	Landeshauptmann

	20.30 UhR „gAMBRInUS REdE“
ab 21.30 Uhr	 Musik	&	Unterhaltung	mit	den	„Sumpfkröten“
ab 22.00 Uhr	 gauder-Party	im	„gauder	löchl“
	 (eintritt	ab	18	Jahren	–	ausweispflicht)

	neu	-	FestPlatZ	geöffnet

19.00 Uhr	 Musik	&	Unterhaltung	mit	der	Gruppe Z3 - die drei Zillertaler

ab 14.00 Uhr Tollkühne Fahrgeschäfte	am	großen	Rummelplatz

www.gauderfest.at



100      seilbahn & business Tourismus  2/2013 2/2013 seilbahn & business Tourismus      101 

Die bei der Umsetzung der Pro-
jekte vornehmlich als Baustoff 
verwendete Gebirgslärche hat 
sich im alpinen Raum als idea-
ler Baustoff bewährt und passt 
bestens ins Landschaftsbild. 
Ob als Abenteuerbaumhaus, 
Rutschenturm oder Hamster-
rad: Sunkid setzt auf heimische 
Qualität bei Gestaltung und 
Umsetzung. Und das spüren 
nicht nur die Kunden, sondern 
begeistert auch die kleinen Er-
oberer der Spielgeräte sowie 
deren Eltern.

Family rides:  nautic-Jet in der 
hohen Tatra 
Ergänzend zu Wood’n’Fun bie-
tet Sunkid mit den Family Ri-
des ein attraktives Angebot an 
kleinen Fahrgeschäften an. Die 

Geräte werden von der Toch-
terfirma Gebr. Heege GmbH 
- Freizeittechnik in Deutsch-
land gefertigt und genießen 
aufgrund ihrer Zuverlässigkeit 
und Sicherheit einen ausge-

zeichneten Ruf innerhalb der 
Branche.
 
Der erste Nautic Jet der Slowa-
kei wurde in der Hohen Tatra, 
im Tatry Mountain Resorts in 

Tatranskà Lomnica installiert. 
Dieser ist DIE Attraktion in dem 
kleinen Funpark, der sich di-
rekt bei der Talstation der Ka-
binenseilbahn auf den Skalnaté 
Pleso befindet.   PR

newS & trendS SUNKID SUNKID newS & trendS

www.sunkid.at

we move.you smile.

s&bt.indd   1 14.03.2013   20:31:30

Ein Falke kann auch Spielgerät und Aussichtspunkt sein. Natürlich entspricht 
auch er der Spielplatznorm EN 1176 und fügt sich in die Landschaft ein.

Wood’n’Fun für den Bergsommer
Der Winter befindet sich in den letzten zügen und mit den ersten wärmenden Sonnenstrahlen kündigt 
sich die Sommersaison mit riesenschritten an. zur Attraktivierung des  Bergsommers bietet Sunkid in-
novative produktideen und deren umsetzung in Form kundenorientierter konzepte von erlebniswelten an. 

Der 1. Nautic Jet in der Slowakei wurde bei der Talstation des Tatry Mountain Resorts in Tatranskà Lomnica errichtet. 

Spannende Spiele erleben die Kinder am Abenteuerbaumhaus mit vielen Klet-
termöglichkeiten und zu den besonderen Highlights zählt die Speedrutsche.
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Mit den neuen SKyTOP Gastro-
Überdachungen von REMAX ist 
das kein Problem mehr. Man 
kann die freie Sicht in den Him-
mel und auf die Skipiste genie-
ßen, egal ob bei Sonne oder 
Schnee. Flexibel sein, lautet 
das Motto der neuen Schnee-
bar von REMAX, dem Überda-
chungsspezialisten.

Die Größe und der Durchmesser 
bis zu 16m wird nach Kunden-
wunsch errichtet. Das Glas ist 
bruch- und hagelfest. Die Gäs-
te betreten die Bar über einen 
Tunneleingang. Individuelle 
Planung und Ausführung zu ei-

nem fast unschlagbaren Preis. 
Die Verwendung von statisch 
geprüften Konstruktionen aus 
rostfreien Materialien garan-
tiert eine hohe Lebensdauer 
der GASTRO-Überdachungen. 

passt sich jedem Baustil an
Alle Schiebeelemente beste-
hen aus stabilen, eloxierten 
Aluminiumbogenprofilen, die 
aber auch in jeder RAL Farbe 
machbar sind. Die Dach- und 
Frontelemente lassen sich bis 
zu 80 % (je nach Ausführung) 
öffnen. So entsteht sofort eine 
offene Fläche. 
 PR

planung und Ausführungen:
Remax Überdachungs-Systeme Bau- & Handelsges.m.b.H
Oberwinklerner Weg 7 · 9231 Velden/Köstenberg 
Tel.: 04274 / 712 70 - 0 · Fax : 04274 / 712 70 - 20 
Email : remax@speed.at · www.skytop.at

Durch stufenloses Öffnen können Sie die Belüftung frei variieren: Kein Wärmestau.

Immer die richtige Variante für Überdachungen von Gaststätten und Biergärten.

Die flexible GASTRO-Ü berdachung von Remax

Geschäftsführer Hansjörg Wohlfarter von den Hochzeiger Bergbahnen setzt mit der flexiblen Gastroüberdachung von Remax 
im Zeigerrestaurant technisch und architektonisch neue Maßstäbe und zeigt sich mit dieser Lösung hochzufrieden.

Mit dem SKyTOP-Systemen ist es möglich auch große Flächen zu überspannen, wie hier im Zeigerrestaurant von den Hochzeiger Bergbahnen auf 2000 m.

Am Katschberg (Lärchenstadl), in Berwang (Jägerhaus) oder auf der Schmittenhöhe in Salzburg - SKyTOP Überdachungen überzeugen durch Flexibilität und Qualität. 

So schön eine überdachte Schneebar auch ist, manchmal wünscht man sich einfach, dass man  das 
Dach problemlos wegschieben kann. So kann man jede Bar den Witterungsbedingungen anpassen.

skytop-hotline + 43(0)664/180 11 61
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Vorteile gegenüber nacktsaat
Mantelsaatgut bietet für die un-
terschiedlichsten Anwendungs-
anforderungen einen enormen 
Fortschritt. Entscheidend ist 
die kontrollierte, gesicherte 
und problemlose Ausbringung 
des Saatgutes. Die Vorteile die-
ser Innovation gelten beson-
ders für kleines, inhomogenes 
Saatgut, aber auch für Saat-
gutmischungen, ganz gleich 
ob es manuell oder maschinell 
ausgesät wird. Durch das höhe-
re Tausendkorngewicht lässt 
sich Mantelsaat® bei windigem 
Wetter gezielt aussäen, wäh-
rend Nacktsaat sich unkontrol-
liert und ungleichmäßig auf der 
Fläche verteilt. Das höhere Ge-
wicht sorgt ebenfalls für einen 
besseren und gesicherten Bo-

denkontakt der Samen. Gleich-
zeitig lässt sich durch die sig-
nifikante Farbe des Mantels das 
Aussaatbild sehr gut erkennen. 
Die rein biologischen Bestand-
teile lassen keinen Vogelfraß 
zu, und sorgen somit für einen 
natürlichen Schutz.

Wirkung
Mantelsaat® wirkt sich äußerst 
günstig auf die Keimung, das 
Auflaufen und das Wachstum 
der Pflanzen in ihrer Jugend-
phase aus. Für die Keimung 
spielt die gesteigerte Was-
seraufnahme mit der sich an-
schließenden Quellung eine 
elementare Rolle. Die das Saat-
korn umschließende Hüllmas-
se absorbiert Wasser, sorgt 
für eine gesicherte Keimung 

und damit für ein gesichertes 
Auflaufen der Pflanzen. Die 
Wurzelbildung ist im Vergleich 
zum Nacktsaatgut wesentlich 
ausgeprägter und intensiver 
und sorgt für eine schnelle  
Grasnarbenbildung. Das höhe-
re Eigengewicht des Korns im 
Vergleich zur Nacktsaat be-
wirkt einen gesicherten Boden-
schluss. Nicht zuletzt wegen 
dieses Vorteils kann in eine 
bestehende Vegetationsfläche 
nachgesät werden. Nacktsaat-
gut hingegen würde auf den 
auf der Vegetationsfläche lie-
genden Blättern oder Halmen 
ankeimen und wäre dann kaum 
überlebensfähig. In der Quint-
essenz: der Mantel, der das 
Korn umschließt, hat eine emi-
nent wichtige Schutzfunktion. 

einsatzgebiete 
Das Mantelsaatgut wird bei 
Begrünungen im alpinen- und 
montanen Bereich erfolgreich 
eingesetzt. Hier vor Allem bei 
der Rekultivierung von Schi-
pisten und Revitalisierung von 
Almflächen sowie der Begrü-
nung von Böschungen. Die Man-
telsaat findet auch im Garten- 
und Landschaftsbau sowie im 
Hobbybereich und in der Grün-
landwirtschaft Verwendung.  PR

saatbau.at

Heute behütet – und morgen?
Samenkörner im Aktivschutzmantel – eine bahnbrechende heimische innovation
Die Begrünung von Flächen, welche nicht bzw. nur sehr schwierig mit Maschinen bearbeitbar 
sind, stellt die größte herausforderung an die Ausbringungstechnik. Viele dieser Flächen 
werden mittels handeinsaat, für die das Mantelsaatgut speziell entwickelt worden ist, be-
grünt. Bei der Mantelsaat® ist jedes Samenkorn in einen Aktivschutzmantel gehüllt. Dieser 
besteht aus einer Trägersubstanz sowie nährstoffen und Spurenelementen, die für keimung 
und Jugendentwicklung unabdingbar sind.

 Einfache Aussaat Kein Vogelfraß Keine Windverwehung Besserer Bodenkontakt

newS & trendS KÄRNTNER SAATBAU

®

Begrünungsmischungen
für höchste Ansprüchewww.saatbau.at

 . . . damit Ihre Saat aufgeht!

Inserat Begruenungsmischungen 190x20mm Version1.indd   1 31.01.13   13:48

Wir sind
für Sie da

Halle b.1
Stand b 115
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Es geht weiter aufwärts bei 
Schlotterer - wirtschaftlich, 
aber auch im Sinn des Wortes 
und topografisch: Das Stamm-
haus auf dem Talboden wird 
nun mit einem 50 Meter langen 
Schrägaufzug mit der neuen 
Produktionshalle verbunden, 
die weiter oben über einer stei-
len Geländestufe gebaut wur-
de. 15 Millionen Euro wurden 
insgesamt in das neue Gebäu-
de investiert.
Eine Erweiterung zu ebener 
Erd’ war nämlich nicht mehr 
möglich, sagt Geschäftsführer 
Peter Gubisch: „Eine andere 
Möglichkeit für den Transport 
von Waren und Material zwi-
schen dem Werk oben und dem 
unten wäre Lkw-Verkehr gewe-
sen. Aber bei 60 Fahrten pro 

Tag ist diese Lösung die bes-
sere und einzig pragmatische.“

Schrägförderanlage aus dem 
hause reisch
Die Schrägförderanlage be-
dient somit zwei getrennte 
Gebäude im Schlotterer-Werk 
und wird sowohl für Personen- 
als auch Materialtransport 
verwendet. Die Neigung der 
Fahrbahn beträgt ~29,4°. Der 
Höhenunterschied zwischen 
den Entladestationen beträgt 
ca. 25,96m, daraus resultiert 
eine Fahrstrecke von ca. 53m. 
Die Anlage wurde für eine 
Nutzmasse von 2.500 kg (Ma-
terial inkl. Personen) gebaut. 
Der Radstand der Fahrwerke 
beträgt 1.700mm.
Der Wagen ist windengezogen 

ausgeführt. Der Antrieb be-
steht aus einer durchgehenden 
Antriebswelle auf welcher zwei 
Seiltrommeln befestigt sind. 

Am einen Ende der Welle ist ein
Aufsteckgetriebebremsmotor 
mit Drehmomentstütze mon-
tiert. PR

Speziallösung von Reisch
Der Vorarlberger Maschinenbauer realisierte in Adnet in Salzburg für das unternehmen Schlotterer, 
Marktführer bei Sonnenschutzsystemen, einen leistungsfähigen Schrägaufzug und spart damit Dut-
zende lkW-Fahrten pro Tag. Schlotterer beschäftigt zur zeit 330 Mitarbeiter und expandiert weiter.

H:\BETRIEBSREGIE\19_Werbung_Messe_Inserate\INSERATE & PR\Artikel_PR_vorbereitet\2012_01_Schlotterer\Technische Daten, Kurzbeschreibung.doc 

 . 
 

 

Schrägförderanlage 
 
Schlotterer Sonnenschutz Systeme GmbH, Seefeldmühle 67b, 5421 Adnet 
 
 
Kurzbeschreibung: 
 
Die Schrägförderanlage bedient zwei getrennte Gebäude in einem Industriebetrieb und wird sowohl für 
Personen- als auch Materialtransport verwendet. Die Neigung der Fahrbahn beträgt ~29,4°. Der 
Höhenunterschied zwischen den Entladestationen beträgt ca. 25,96m, daraus resultiert ein Fahrstrecke 
von ca. 53m. Die Anlage wurde für eine Nutzmasse von 2.500 kg (Material inkl. Personen) gebaut. Der 
Radstand der Fahrwerke beträgt 1700mm. 
Der Wagen ist windengezogen ausgeführt. Der Antrieb besteht aus einer durchgehenden Antriebswelle 
auf welcher zwei Seiltrommeln befestigt sind. Am einen Ende der Welle ist ein 
Aufsteckgetriebebremsmotor mit Drehmomentstütze montiert. 
 
 
Skizze Gesamtanlage: 

 
 

 
 
1. Wagen in Bergstation 
2. Talstation 
3. Gleitschuh-Stütze 
4. Pendel-Stütze 
5. Fahrbahn 
6. Querverbindungen 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1. Wagen in Bergstation
2. Talstation
3. Gleitschuh-Stütze
4. Pendel-Stütze
5. Fahrbahn
6. Querverbindungen
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Als erfolgreiche Gesamtplaner im alpinen 
Raum wissen sie sehr genau, welche Para-
meter für einen reibungslosen Betrieb im 
Skigebiet erforderlich sind.

skiGIS wurde daher aus der kongenia-
len Partnerschaft zweier Spezialisten 
entwickelt. Zusammen mit R3 GIS, dem 
Südtiroler Vorzeigebetrieb für raumbezo-
gene Informatik, wurde ein sehr anwender-
freundliches Paket entwickelt, das sowohl 
den Bedürfnissen der Betriebsleitung als 
auch jenen der Geschäftsführung entge-
gen kommt. Auf der Interalpin werden dazu 
neue Tools und Applikationen präsentiert. 

Ein „Klick“ beantwortet alle Fragen. Geo-
metrische Objekte werden gemeinsam mit 
Ihren Daten und Tools verbunden, sodass 
man alle erforderlichen Informationen des 
Terrains raumbezogen analysieren, ab-
fragen und ausdrucken kann. GPS Daten 
werden problemlos im- und exportiert. 
Außerdem wurde ein extrem einfacher 
Export der Daten nach Google Earth inte-
griert. Ein eigenes Modul ermöglicht die 
Kostenerfassung. Und wer eine einfache 
Einstiegslösung ohne umfangreiche Daten-
bank braucht, für den ist  skiGIS map die 
beste Lösung. GPS Technologie unterstützt  

u.a. die Erfassung von Datengrundlagen 
für Planung und Dokumentation. Die praxi-
serprobte Technologie wurde um hochprä-
zise und einfach zu bedienende Geräte mit 
10cm Genauigkeit erweitert.  Auch Tablet 
und Smartphone Nutzung gehören dabei 
bereits zum Standard.

snowMeter®
ist eine ausgereifte und bewährte Techno-
logie zur Schneehöhenermittlung mit einer 
Auswertesoftware, die perfekt auf große 
und kleine Skigebiete zugeschnitten wer-
den kann. Mit diesem System ist es möglich 
dem Pistengerätefahrer während der Pis-
tenpräparierung cm-genau die Schneehö-
hen anzuzeigen und auch sofort nach Prä-
parierung der Piste Schneehöhenkarten 
auszugeben. Unnötige Schnee-Produktion 
wird dadurch wirkungsvoll verhindert und 
spart gleichzeitig Energie und Ressourcen. 
Um die Daten dokumentieren und auswer-
ten zu können, werden diese automatisch 
mit WLAN Technik auf einen zentralen 
Geodatenserver gespeichert. Mit Hilfe von 
snowMeter®-Analyze stehen über Internet 
die verschiedensten Funktionen zur Doku-
mentation, Auswertung und Visualisierung 
der Schneehöhen in Form von Karten und 
Statistiken zeitnah zur Verfügung. PR

Die schnelle Eingreiftruppe
• 24 Stunden Hotline

• Rasche Anreise zum Einsatzort

• Egal welcher Getriebetyp oder welches Fabrikat

• Prompte Verfügbarkeit von Ersatz- und Zukaufteilen

• Getriebe-Kompetenz seit mehr als 100 Jahren

S c h n e l l  u n d  z u v e r l ä s s i g 

b e i  G e t r i e b e r e p a r a t u r e n

Reparatur eines Lohmann Planetengetriebes vor Ort

Mehr Info bei: 
Eisenbeiss GmbH
4470 Enns, Austria
Tel.: +43 7223/896-205 • Fax: DW  92
service@eisenbeiss.com

www.industrie-getriebe-service-reparatur.atwww.heliswissinternational.com

Präzision ist unser Alltag.
Für Lasten bis 5 Tonnen.
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 Heliswiss International AG
Haltikon 32, CH-6403 Küssnacht a. R.

Phone +41 41 854 32 23, info@heliswissinternational.com

 Betriebsstätte Hammerau-Ainring D
Phone +49 865 477 99 10

INTERNATIONAL

   Hotline
+43 / 664 / 24 20 400

Planung & neue Technologie-T rends aus einer Hand
newS & trendS KLENKHART & PARTNER KLENKHART & PARTNER newS & trendS

Die Anwendung von intel-
ligenten informationssys-
temen gehört längst zum 
Alltag der Skigebietsbe-
treiber. Grundvorausset-
zung für die erfolgreiche 
implementierung eines in-
formationssystemes sind 
kompetenz sowohl in der 
Skigebietsplanung als auch 
knowhow bei modernsten 
informatiktools. klenkhart 
& partner punkten dabei 
seit Jahren mit dem bes-
ten aus zwei Welten.

Klenkhart & Partner

Wir sind
für Sie da

Halle a
Stand A27

Wir sind
für Sie da

Halle b.o
Stand B016
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kameras in beheiztem Ge-
häuse mit Bildschirm im Kon-
trollterminal ermöglichen die 

Beobachtung des gesamten 
Förderbandes. Bedienung 
per Touchpanel

• Audiosystem ermöglicht 
Durchsagen über Lautspre-
cher innerhalb der gesamten 
Anlage

• Schneesammelgrube System 
„Sunkid“ unterhalb der An-
triebs- und Umlenkstation

• Brandmeldesystem plus ge-
eigneter Beschilderung in-

nerhalb der Galerie
• Ventilationsluken am Dach 

der Galerie für effiziente 
Durchlüftung

• Not-Aus-Tasten entlang der 
Strecke

• Zutrittsregelung plus Zäh-
lung mittels Drehkreuz

 PR 

newS & trendS SUNKID SUNKID newS & trendS

Bei der Anlage in Les Deux Al-
pes waren die Techniker von 
Sunkid besonders gefordert. 
Galt es doch ein dickes Lasten-
heft umzusetzen, das gespickt 
war mit technischen Heraus-
forderungen. Zudem war das 

Zeitfenster für ein Projekt die-
ser Größenordnung zwischen 
Ende der Ausschreibung, Lie-
ferung, der schlüsselfertigen 
Montage sowie der Behör-
denabnahme sehr kurz. Auch 
die Geländekorrekturen galt es 

zeitgerecht zu erledigen, um 
den straffen Zeitplan einhalten 
zu können. Doch die Mitarbei-
ter von Sunkid France leisteten 
vor Ort ausgezeichnete Arbeit 
und die Anlage konnte zum 
angestrebten Zeitpunkt dem 

Betreiber zu seiner vollsten Zu-
friedenheit übergeben werden.  

Fakten:
• Installationsort: Les Deux Al-

pes (FRA)
• Zweck des Zauberteppichs: 

Ersatz eines Doppel-Sessel-
liftes 

• Typ: Rough-Top- Oberfläche
• 750mm Fördergurtbreite
• Länge: 250 Meter bei 30 Me-

ter Höhendifferenz
• Steigung: 14 %
• Antrieb: 2 x 18 = 37 KW-Motor 
• Geschwindigkeit bis zu 1,2 

m/s 
• Kapazität: 1500 Personen pro 

Stunde bei 1,2ms
 
Die wichtigsten Attribute der 
Anlage in les Deux Alpes im 
Überblick:
• Die Aluminium-Polycarbonat-

konstruktion der Galerie ist 
in ihrer Statik auf Windge-
schwindigkeiten von bis zu 
200km/h ausgerichtet

• Verbreiterung der Ausstiegs-
überdachung auf 3m Breite. 
Aufsichtsperson kann damit 
wind- und wettergeschützt 
die Anlage überwachen und 
betreiben

• Kameraüberwachung: Farb-

les Deux Alpes (FrA): Der von Sunkid installierte Moving carpet stellt das derzeit  
modernste Ski-Förderband weltweit dar. Als ersatz für einen Doppel-Sessellift  ist diese 
Anlage in les Deux Alpes mit knapp 250 Metern zudem die längste in Frankreich.

1) Überdachung des kompletten Einstiegsbereiches inklusive der Umlenkstati-
on inkl.  Außenbeleuchtung für Wartungs-/Reparaturarbeiten.

2) Schiebetüren bei den Notausgängen (von Innen und Außen zu öffnen) 

3) Kombi Ausstieg (Ausstieg in Front und Seitenrichtung) mit kompletter Über-
dachung dieser Bereiche inkl. 6m Schiebetüren beim Seitenausstieg und 
Flügeltüren beim Frontausstieg.

4) Spezielle Sicherheitsklappe am Ende des Bandes, um mit einer Geschwin-
digkeit von 1,2m/s fahren zu können. Sunkid hat als erster Hersteller für 
diese spezielle Sicherheitseinrichtung vor 3 Jahren durch die französische 
Behörde STRMTG eine Zertifizierung erhalten.

5) Im Inneren der Galerie ist man zum einen vor Wind und Wetter geschützt; 
zum anderen eröffnen sich durch die großen Flächen ganz besondere Aus-
sichten.

Sunkid installierte seit Gründung des unternehmens weltweit mehr als 
2700 personenförderbänder. Das projekt in les Deux Alpes stellt dabei 
den vorläufigen höhepunkt in puncto technischem Fortschrittes dar. Sei 
es die im Vorjahr vorgestellte Galerie eVoluS mit überdachten und ver-
breiterten einstiegs- und Ausstiegsbereich, die Bandgeschwindigkeit 
mit bis zu 1,2 m/s oder die Vielzahl an Features im Überwachungs- und 
Sicherheitsbereich: Die Anlage in les Deux Alpes ist derzeit weltweit 
das Maß aller Dinge im Bereich der outdoor-personenförderbänder.

Projekt L2A: Der weltweit modern ste Moving Carpet

Das weltweit derzeit modernste Ski-Förderband misst 250 Meter und steht oberhalb von Les Deux Alpes.

1)

2)

3)

4)

5)
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Viertakter mit 1200 cm3. Der 
starke Motor bietet in hohen 
Lagen ausreichend Leistung um 
jede Steigung zu bezwingen. 
Ausgestattet mit einer 60 cm 
Raupe sowie einem verstärk-
ten Fahrwerk ist er das ideale 
Gerät zur täglichen Betreuung 
und Wartung von Lift- und Be-
schneiungsanlagen. Besonderen 
Komfort bieten der große ver-
stellbare Sitz, die ergonomisch 
geformte Rückenlehne sowie 
das extra hohe Windschild.
Durch die verstellbaren hin-
teren Stoßdämpfer lässt sich 
der Schlitten einfach an un-

terschiedliche Beladungen an-
passen. Weiters ist das Modell 
serienmäßig mit einer vorderen 
Stoßstange sowie Spikes ausge-
rüstet. Optionales Original-Zube-
hör, wie Heckbremse, Überroll-
bügel mit Arbeitsscheinwerfer 
und Rundumleuchte, sorgt für 
Sicherheit beim Arbeitseinsatz 
auf der Piste.
Neben alpinen Gerätelösun-
gen bietet Hochfilzer an seinen 
Standorten in Kundl und Imst ein
umfangreiches Sortiment an 
hochwertigen Motorgeräten 
zur Grünflächenpflege sowie 
Schneefräsen für den Privat- 
und Profianwender.  PR

Interalpin: Hochfilzer präsentiert Neuheiten für den alpinen Einsatz

newS & trendS HOCHFILZER HOCHFILZER newS & trendS
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Pellenc Hochentaster

Basis ist der Can-Am Comman-
der 1000 mit leistungsstarkem 
Rotax Motor mit 85 PS und Au-
tomatik-Getriebe. Das Fahrzeug 
verfügt serienmäßig über ein 
zuverlässiges Allradsystem mit 
automatischer Differentialsper-
re (Viso-Lok QE) und einen ergo-
nomisch gestalteten Fahrerplatz 
mit Sportsitzen. Spezielle Auf-
bauten machen aus dem Com-
mander das ideale Transportge-
rät für Hüttenwirte oder Jäger.

Als weitere Neuheit findet man 
am Messestand den 82 PS star-
ken Can-Am Outlander MAX 1000 
XT-P. Ausstattungsmerkmale 
sind der Surrounding-Spar-Tech-
nology-Rahmen der zweiten Ge-
neration (SST G2), eine dynami-
sche dreistufige Servolenkung 
(DPS), das selbstregulierende 
Front-Differential Visco-Lok QE 
sowie eine Seilwinde. Auch hier 
ist für den professionellen Ein-
satz umfangreiches Zubehör wie 
Lastenanhänger oder Schnee-
schild erhältlich. Das optionale 
Raupensystem sorgt mit seinen 
großen Auflageflächen für einen
guten Seitenhalt und ermög-
licht das Vorwärtskommen im 
Schnee. Selbst felsiger Unter-
grund oder geschotterte Stra-
ßen sind kein Hindernis.

Bei den Motorschlitten ist der 
Lynx Ranger Alpine hervorzu-
heben. Er verfügt über einen 
kraftvollen Rotax Dreizylinder 

Für Transport- und Wartungsarbeiten im alpinen Gelände sind vielseitig einsetzbare Geräte 
gefragt. Besonders beliebt, da sie mit rad oder raupenantrieb das ganze Jahr über verwendet 
werden können, sind ATVs mit entsprechender zusatzausstattung. hier hat sich der bekannte 
Tiroler can-Am und Ski-Doo Vertriebspartner hochfilzer gemeinsam mit der Tiroler Berg- 
   rettung eine intelligente lösung für den Transport von Verletzten einfallen las- 
    sen. Speziell entwickeltes zubehör machen den can-Am commander zum  
      perfekten off-road rettungsfahrzeug, das auch auf der kommenden interalpin 
       am Stand B052 in halle B0 präsentiert wird.

Der XT-P ist mit Aluminiumgussfelgen, 
verstärktem Rammschutz sowie Hand-
schutz ausgestattet und besticht mit 
sportlichem Design in Schwarz-Gelb.

yanmar Schneefräsen von 7 bis 34 PS

Wir sind
für Sie da

Halle Bo 
Stand B052
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entstanden auf Anregung 
und in Zusammenarbeit mit 
potenziellen Anwendern, die 
verantwortlich sind für die 
Schneeräumung von grossen 
Terrassen zum Beispiel bei 
Bergrestaurants, Bergbahnen/
Sportbahnen, Parkplätzen, 
Gehwegen und Gehsteigen 
usw., da ein Gerät mit der nö-
tigen Qualität und Robustheit 
nicht auf dem Markt erhältlich 
sei. Als weitere Anforderung 
stand im Mittelpunkt, ein rost-
freier Auswurfkamin der den 
Schnee präzise am gewünsch-
ten Ort ablagert und für das 
Verladen auf Lkws verlängert 
werden kann.

ein weiteres highlight ist 
die neue zAuGG-Schnee-
frässchleuder speziell für den 
Anbau an uniMoG
Wie es der Name sagt, handelt 
es sich bei den ZAUGG-Schnee-
frässchleudern um eine kombi-

nierte Konstruktion von einer 
Fräshaspel mit einem Schleu-
derrad. Die zwei Komponenten 
werden optimal durch das Ge-
triebe und die Übersetzungen 
aufeinander abgestimmt, um 
effektiv und wirtschaftlich 
funktionieren zu können. Die 
ZAUGG-Schneefrässchleudern 
bieten für jedes Trägerfahr-
zeug die richtige, den Anfor-
derungen entsprechende, 
angepasste Lösung. In diesem 
Fall hat man die Konstruktion 
des Schneeräumgerätes spe-
ziell auf die Anforderungen 
des UNIMOGS abgestimmt. Als 
Option sind für die Schneever-
ladung Kaminverlängerungen 
erhältlich.

Sinnvolle ergänzung der pro-
duktpalette
Dieses umfangreiche Sorti-
ment wurde bekanntlich durch 
die Akquisition des Teilbereichs 
für Flugfeld-Kehrblasgeräte 

und der selbstfahrenden ROL-
BA Schneefrässchleudern von 
Bucher Municipal ergänzt. Da-
durch ergab sich für die ZAUGG 
die einmalige Gelegenheit, das 
Produktsortiment im Winter-
dienstbereich sinnvoll zu er-
gänzen und abzurunden, sowie 

ein wohlüberlegtes Wachstum 
zu gewährleisten. Gleichzeitig 
wurde auch das Weiterbeste-
hen der 50jährigen schweize-
rischen Traditionsmarke ROLBA 
gesichert. 

zaugg-ag.ch

newS & trendS ZAUGG ZAUGG newS & trendS

Die Produkte sind bekannt für 
ihre herausragende Schweizer-
Qualität, die ausserordentli-
che Betriebssicherheit, den 
unübertroffenen Arbeitskom-
fort, die überdurchschnittlich 
lange Lebensdauer und ein 
Höchstmass an (Räum)-Leis-
tung und Wirtschaftlichkeit. 
Dank stetiger Innovation und 
Anpassungsfähigkeit an die 
Kundenbedürfnisse, ist das 
Unternehmen in den letzten 
Jahren stark gewachsen und 
beschäftigt heute in Eggiwil, 
Bärau und Schüpbach rund 170 
Mitarbeiter.

Die Entwicklung und Produk-
tion von Schneepflügen und 
-frässchleudern gehören seit 
Jahrzehnten zum Kerngeschäft 
von Zaugg. Die Firma hat sich 
unter anderem mit einer ein-
zigartigen und zukunftswei-
senden Schneepflugtechno-
logie weltweit einen Namen 
gemacht.

Für Skistationen und Berggebie-
te bieten sich neben den bekann-
ten und einzigartigen zAuGG 
pipe MonSTer half-pipefräsen 
die zAuGG-Schneefrässchleu-
dern für pistenfahrzeuge an.

Diese speziellen Schnee-
frässchleudern haben zwei 
hydraulisch dreh- und neig-
bare Auswurfkamine mit sehr 
weitem Auswurfbereich und 
gestatten damit ein wirkungs-
volles und zielgenaues Ver-
frachten des Schnees. Der dy-
namische Setzeffekt bewirkt 
sehr gut verdichtete und auch 
über Wärmeperioden haltbare 
Pisten. Die Schneefrässchleu-
dern werden hydrostatisch 
angetrieben und verfügen über 
zwei hydraulisch abgesicherte 
Schleuderräder mit hohem Wir-
kungsgrad. Die beiden Fräshas-

peln sind über automatische 
Abschaltkupplungen gesichert.

zaugg’s handgeführte Schnee-
frässchleudern BullDoGG unD 
SnoWBeAST
sind eine weitere Spezialität 
und wichtiges Werkzeug für 
den Winterdienst und die ef-
fiziente und professionelle 
Schneeräumung. Beides sind 
Schneefrässchleudern auf Rau-
pen für den harten und unver-
wüstlichen Einsatz speziell in 
Berggebieten.
Der BULLDOGG und sein grös-
serer Bruder das SNOWBEAST 

Als innovativer partner der renommiertesten Skisportgebiete und öffentlicher Dienste in europa und 
Übersee verfügt zAuGG über eine breite, technisch hochstehende produktpalette für den Winterdienst 
und die Schneeräumung auf Strasse, Schiene und Flugplätzen und die Bearbeitung von Schneepisten.

Winterdienst Know- how aus einer Hand
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Pistenfahrzeug im Einsatz mit ZAUGG-Schneefrässchleuder.

ZAUGG-Schneefrässchleuder mit Direktauswurfoption im Einsatz an Unimog.

ZAUGG-SNOWBEAST im Tiefschnee.
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fuHrpark LINDNER SUNKID newS & trendS
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Die Unitrac-Serie von Lindner 
besteht aus den Modellen Uni-
trac 82, 92 und 102. Bekannte 
Unternehmen wie die Ötztaler 
Bergbahnen, die Bergbahn AG 
Kitzbühel, die Gasteiner Berg-
bahn AG, die Bergbahn Weisse 
Arena Laax oder die Bergbahn 
Arosa vertrauen auf Technolo-
gie aus Kundl. 

Eines der technischen High-
lights, das bei Einsätzen im 
alpinen Gelände zum Tragen 
kommt, ist die 4-Rad-Lenkung. 
Mit Hilfe dieser Innovation 
schafft der Unitrac einen Wen-
dekreisradius von 3,5 Meter – 

ein absoluter Spitzenwert. Die 
Bedienung ist aufgrund der 
Komfortrückstellung und der 
Sicherheitsakustik einfach und 
komfortabel. Die 4-Rad-Len-
kung kann in jeder Radposition 
ausgeschaltet werden. Sobald 
sich die Räder wieder im Null-
punkt befinden, sperrt das Sys-
tem die hintere Achslenkung 
automatisch. Im Rahmen der 
laufenden Frühjahrsaktion bie-
tet das Familienunternehmen 
die 4-Rad-Lenkung bis 30. Juni 
2013 kostenlos an. Außerdem 
gewährt Lindner auf alle neuen 
Fahrzeuge zwei Jahre Garantie.

ein liter weniger Treibstoff
Neben der Unitrac-Serie stellt 
Lindner auf der Interalpin sei-
nen neuen Geotrac 84ep vor. 
Aufgrund der sehr genauen 
Einspritzung und der elektro-
nischen Überwachung benö-
tigt der Geotrac 84ep pro Be-
triebsstunde im Praxis-Einsatz 
rund einen Liter weniger Treib-

stoff. Der Motor mit Common-
Rail-Technologie leistet 95PS 
(70KW) bei 395 Nm Drehmo-
ment und einem Hubraum von 
3,4 Liter. Weitere Modelle der 
ep-Serie sind der Geotrac 114ep 
und der Geotrac 134ep.

lindner-traktoren.at

Der Tiroler landmaschinenspezialist aus kundl präsentiert auf der interalpin 2013 seine 
unitrac-Serie, die bei Seilbahnunternehmen in ganz europa gefragt ist. Als ideale ergänzung 
fungiert der verbrauchsoptimierte Geotrac 84ep, der 1 liter weniger Treibstoff verbraucht.

Innovationsführer Lindner: 
Effiziente Fahrzeuge für moderne Seilbahnen

TrakTorenwerk LInDner GmbH   
Ing.-Hermann-Lindner-Str. 4, 6250 Kundl/Tirol
Tel. +43 5338 74 20-0, Fax-DW 333 
www.lindner-traktoren.at

Die echten Österreicher

„Jetzt wirD Der Kreis enger.“
kostenlose Vierradlenkung inklusive 2 Jahre Garantie*

„Jetzt gibts was auf Die front.“
kostenlose Fronthydraulik inklusive 2 Jahre Garantie*

geotrac unD unitrac  //  mehr effizienz im professionellen Ganzjahreseinsatz

* Aktion gültig von 1.2. bis 30.6.2013 und in Verbindung mit der Preisliste 02-2013.

LIN-13-1491 Ins. Seilbahn und Bus Tourismus März-April A4 4c.indd   1 13.03.13   11:06
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fuHrpark FELBERMAyR UNIMOG fuHrpark

Der Fuhrpark der süd-östlich 
von Graz gelegenen Gemeinde 
Vasoldsberg ist um ein Fahr-
zeug erweitert worden: um 
einen Unimog 400. Der Grund 
für die Anschaffung dieses 
kleinen Kraftpakets war die 
Tatsache, dass seine „Kolle-
gen“, die anderen Baufahrzeu-
ge, mittlerweile schon an die 
20 Jahre im Einsatz sind. Da 
brauchte es eine Auffrischung 
und das „neue Pferd im Stall“, 
so schwärmen seine Besitzer, 
sei auch 365 Tage im Jahr ein-
satzbereit.

Ausgestattet ist das neue 
Kommunalfahrzeug mit 
Schneepflug, Streugerät und 
Frontmähgerät und damit für 
beinahe jeden erdenklichen 
Einsatz in Vasoldsberg geeig-
net. „Mit ihm können wir Äste 
schneiden, Böschungen mähen 
und auch Schneeräumen“, tönt 
es begeistert aus dem Bau-
hof, weshalb der Unimog für 
die Arbeiten im Kommunalbe-

reich, wozu im Winter auch das 
Besträuen von 150 Kilometer 
Straßen gehöre, die beste Lö-
sung sei.

Mit der Anschaffung des Uni-
mog habe Vasoldsberg zudem 
eine gewisse Vorbildwirkung 
für die geplante Gemeindezu-
sammenlegung. Warum? Weil 
mit diesem Unimog und seinen 
Geräten wie dem Mäher, Pflug 
und Aufsatzstreuautomaten 
sowie der Aufsatzkehrmaschi-
ne mit vier Kubikmeter Fas-
sungsvermögen der Auftrag 
des Landes Steiermark für ein 
wirtschaftliches und kostenbe-
wusstes Zusammenrücken der 
Gemeinden bereits jetzt effek-
tiv in die Tat umgesetzt werde, 
heißt es.

So sei die Entscheidung für den 
Unimog-Kauf nicht nur wegen 
seines Preis-Leistungs-Verhält-
nisses gefallen, sondern auch 
wegen seines wirtschaftlichen 
Treibstoffverbrauchs.

Von kurt Guggenbichler

Diese gemischte Netzwerktrup-
pe war vor zwei Jahren von Ge-
neralmajor Mag. Kurt Raffetse-
der, dem oberösterreichischen 
Militärkommandanten, ins Le-
ben gerufen worden und er ist 
es auch, der im Bedarfsfall den 
Einsatz seiner Soldaten und 
der zivilen Helfer koordiniert. 
Diesem Katastrophenbekämp-
fungsverband gehören die 
Unternehmen Strabag, Swie-
telsky. Habau sowie die Uniqua-
Versicherung und die Raiffei-
senlandesbank als Partner an. 
Von deren Repräsentanten Dr. 
Heinrich Schaller, Ernst Bam-
berger, DI Anton Karner, DI Karl 
Weidlinger und DI Alfred Zeiler 
wurde der Netzwerk-Neuling 
DI Horst Felbermayr bei einem 
musikalisch umrahmten Fest-
akt auf seinem Linzer Firmen-
gelände im Kreis der Helfer 
willkommen geheißen.

„Die Sturmflut in den USA hat 
gezeigt, wie verletzlich moder-
ne Infrastrukturen sind“, er-
läutert Raffetseder und weist 
dabei vor allem auf die Strom- 
und Trinkwasserversorgung 
hin, aber auch auf die Kommu-
nikationsmittel. Ihr Ausfall ma-
che uns besonders angreifbar, 
zitiert der Generalmajor den 
Chef der Schweizer Armee, der 
darin auch eines der Haupt-
probleme bei den künftigen 
Krisenbewältigungsanlässen 
sieht.
Für Herausforderungen dieser 
Art gelte es jedenfalls gewapp-
net zu sein, betont Raffetseder, 
und mit dem Netzwerk sei man 
auch bestens gerüstet. „Denn 
eventuelle quantitative Eng-
pässe bei den militärischen 
Einsatzmitteln im Katastro-
phenfall können nun durch die 
Gerätschaften unserer Partner 
ausgeglichen werden“, sagt der 
Militärkommandant und gera-

de von der Firma Felbermayr 
wisse man, dass sie über Spezi-
alwerkzeuge und Spezialgeräte 
verschiedenster Art – Kräne, 
Tieflader, Hebebühnen etc. – 
verfüge. „Nach einer Naturka-
tastrophe wie beispielsweise 
einem tornadoartigen Sturm 

können gerade Hebebühnen 
für die Arbeiten an Dächern 
von großem Vorteil sein.“
Die Basis für diese unentgeltli-
che zivile und militärische Hilfe 
in Oberösterreich und für die 
Oberösterreicher sei das ge-
meinsame Wollen, erläutert der 
Militärkommandant, weil auch 
für die heimischen Unterneh-
mer und damit auch für seine 
Netzwerk-Partner das Thema 
Sicherheit ein wichtiger Punkt 
sei. „Niemand ist vor Katastro-
phen gefeit“, pflichtet ihm DI 
Horst Felbermayr bei, weshalb 
er auch froh sei, mit seiner Fir-
ma auch einen Beitrag leisten zu 
können. „In der Gemeinschaft 
liegt die Kraft“, resümiert Swie-
telsky-Geschäftsführer DI Karl 
Weidlinger und Raffetseder be-
stätigt: „Ich kann mir kaum eine 
Katastrophe vorstellen, die wir 
mit diesem Netzwerk nicht be-
wältigen könnten.“

Netzwerk stark aufgerüstet
Schwertransportfirma Felbermayr verstärkt oö. katastrophenhilfstruppe
Das oberösterreichische Bundesheer-netzwerk für den katastropheneinsatz wurde jetzt durch die 
Welser Schwertransporte-Firma Felbermayr erheblich verstärkt. Das Bestreben dieses netzwerkes, 
einer hilfsorganisation, der neben dem Militär sechs weitere potente heimische unternehmen ange-
hören, ist es, das Bundesheer in oberösterreich im krisen- und katastrophenfall zu unterstützen.

Der oö. Militärkommandant Kurt Raffetseder (l.) mit dem Netzwerk-Neuling DI Horst Felbermayr (r.), dem Geschäftsführer des 
Welser Schwertransportunternehmens. Neben ihm sein Vater, Seniorchef Horst Felbermayr mit Ehefrau Gisela Felbermayr.
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STATeMenT
ernst Bamberger, uniQA landesdirektor oÖ

Bei Eintritt eines Katastro-
phenfalles ist professionelle 
und vor allem rasche Hilfe-
leistung besonders wichtig. 
Im Netzwerk für Katastro-
pheneinsatz in OÖ haben 
sich Firmen zusammenge-
schlossen um im Bedarfsfall 
mit ihren Ressourcen die Ein-
satzkräfte zu unterstützen.  
Als großer Versicherungskon-
zern ist es uns ein wichtiges 
Anliegen einen Beitrag für die 
Sicherheit unserer Bevölke-

rung zu leisten, daher versi-
chert UNIQA die im Anlassfall 
eingesetzten Personen und 
Geräte der am Netzwerk be-
teiligten Firmen.

Bauhofzuwachs in der Gemeinde Vasoldsberg: Kraftlackel Unimog 400.

Kraftlackel für Vasoldsberg
Gemeinde hat Fuhrpark um einen unimog 400 erweitert

Unimog-Übergabe an die Gemeinde Vasoldsberg: Christoph Klosterer (Pappas 
Wiener Neudorf), Johann Grasser (Wirtschaftshofleiter), Kevin Linhart (Mit-
arbeiter Wirtschaftshof), Michael Kaufmann (Vizebürgermeister, ÖVP), Josef 
Baumhackl (Bürgermeister, ÖVP), Erwin Zibert (Unimog-Verkauf der Pappas 
Gruppe) und Dr. Daniel Waldhuber (Gemeindekassier, Die Grünen).
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fuHrpark S-TEC S-TEC fuHrpark

Branchenüblich ist, dass nach 
Beendigung einer Serie die Tei-
le noch 25 Jahre für das Militär 
belieferbar sind. Da wir aber 
die einzigen sind, die Puch-
Teile zu 100 % vorrätig haben, 
geht unser Lieferservice über 
diesen Zeitraum hinaus. Wir 
sehen es als unsere moralische 
Pflicht, diese Fahrzeuge weiter 
mit Ersatzteilen zu versorgen, 
auch wenn sie nicht mehr im 
Militär-, sondern im Privatbe-
sitz sind.

Welche Umbauten führen Sie 
durch?

Wir können so ziemlich alle 
Kundenwünsche erfüllen. Ob 
ein anderes Fahrwerk, Mo-
torumbau, Aufbauten, Dach-
systeme oder Klimaanlagen, 
Servolenkungen – eigentlich 

alles Zubehör, das man sich 
vorstellen kann. Dazu bieten 
wir jetzt Produkte von „Mag-
na Hutchinson four by four“ 
(MH 4x4, Anm.). MH 4x4 wurde 
gegründet, um den Servicebe-
reich von verschiedensten Fel-
gen, Felgentypen, Aufbauten 
etc. für alle Allradfahrzeuge 
abzudecken. Also nicht nur für 
unsere Kernprodukte Pinzgau-
er und Puch G.

Wird S-Tec seine Produkte auch
im Internet anbieten?

Wir starten im April mit der 
Homepage für MH 4x4. Dort 
kann man dann online einkau-
fen.

Wir danken für das Gespräch.

s-tec.at

s&bt: Die Firma S-Tec gehört 
zum Magna Konzern – dem 
„Mekka des Allradgeschehens“.
Welche Aufgaben kommen  
S-Tec im Konzern zu?

Martin neunteufel: S-Tec wur-
de gegründet, um für Teile des 
Magna Konzerns das Ersatzteil-
wesen abzudecken. Dazu ha-

ben wir einen Servicebereich 
– für Fahrzeuge, die für einen 
Auslandseinsatz bestimmt sind 
ebenso wie für solche, die in 
Österreich verwendet werden. 
In Albersdorf betreiben wir 
eine Werkstätte, die auf All-
radfahrzeuge spezialisiert ist. 
Unsere Spezialprodukte sind 
dabei der Pinzgauer und der 

Puch G. Aber auch andere All-
radfahrzeuge können wir im 
Service und bei Umbauten bes-
tens betreuen.

Viele Einsatzkräfte und Blau-
lichtorganisationen schwören 
auf die Technik des Pinzgauers 
als Extrem-Geländefahrzeug. 
Die Fahrzeuge sind aber teil-
weise schon 40 Jahre alt. 
Können Sie ein Fahrzeug so 
restaurieren, dass es wieder 
ausschaut wie vor 40 Jahren?

Klar, das kriegen wir hin. Wir 
leisten weltweit die Ersatzteil-
versorgung für Puch-Modelle 
– das heißt, wir haben so gut 
wie alles vorrätig. So können 
wir die Fahrzeuge total zer-
legen, einen Rundum-Service 
durchführen und sie komplett 
wieder aufbauen. Aggregate 
werden entweder getauscht 

oder aufbereitet. In Albersdorf 
haben wir außerdem eine La-
ckieranlage. So können wir die 
Fahrzeuge auch optisch wieder 
in den Originalzustand verset-
zen...

Das Österreichische Bundes-
heer hat ja sehr viele Fahr-
zeuge im Bestand, welche von 
Magna Graz bzw. von der Steyr
Daimler Puch AG gekommen 
sind. Ist das Bundesheer auch 
ein Kunde von S-Tec?

Ja, auch das Österreichische-
Bundesheer ist ein Kunde von 
uns. Wir haben einen Ersatz-
teilvertrag und versorgen 
deren Puch G und Pinzgauer 
Fahrzeuge.

Wie lange wird es diese Ersatz-
teile noch geben?

Wenige kilometer entfernt von Magna Steyr in Graz – direkt an der Südautobahn in Albersdorf – ist 
die heimstätte des kompetenzcenters für alle Arten von Allrad-, Gelände- und natürlich auch ein-
satzfahrzeugen. S-Tec (Service Technologies) heißt die konfliktlösungszentrale in Sachen ersatz-
teilversorgung und Service von eigenmarken. Die Betreuung der ehemaligen eigenmarken wie puch 
G, pinzgauer 4x4 und 6x6 liegt in den händen der steirischen S-Tec. Das österreichische Bundesheer 
aber auch Militärs aus anderen ländern – genauso wie zivile kunden – werden sicher umsorgt und 
mit jenen Teilen beschickt, die dann und wann zu Bruch gehen. im rahmen eines Werkbesuches führ-
te einSATz-herausgeber helmut Moser ein Gespräch mit S-Tec General Manager Martin neunteufel.

Dazu gehören auch die Militärs 
der deutschen Bundeswehr 
wie auch die Angehörigen der 
deutschen Bundespolizei; die 
alle Bedarf an hoch geschütz-
ten Fahrzeugen haben. In der 
4x4- oder 6x6-Version ist der 
überaus geländegängige EA-
GLE vielseitig verwendbar und 
sowohl als Truppentransporter, 
Ambulanz-, Berge-, Abschlepp-
fahrzeug als auch Aufklärungs- 
und Führungsfahrzeug einsetz-
bar.

In Verbindung mit seiner hohen 
Nutzlast bringt das Freiraum 
für taktische Einsatzerforder-
nisse. Diese Nutzlast konnte 
beim EAGLE V (4x4 Basisver-
sion) auf 3300 Kilogramm ge-
steigert werden. Beim EAGLE 
IV waren es 1100 Kilogramm. 
Beliebt ist dieses Fahrzeug 
auch wegen seines geringen 

Instandsetzungsaufwandes 
und seiner niedrigen Nutzungs-
kosten. Eine vorläufige Aus-
wertung zeigt, dass der EAGLE 
V, trotz der Überarbeitung und 
Neuentwicklung der Baugrup-
pen, im Vergleich zu EAGLE 
IV und der yAK-Flotte, immer 
noch mehr als 70 Prozent an 
gleichen Teilen besitzt. Bei den 
Verschleißteilen sind es sogar 
über 90 Prozent.

Je nach Variante kann der EA-
GLE eine Besatzung von bis zu 
14 Mann aufnehmen und auch 
dann noch verfügt er über 
genügend Platz für Kommuni-
kationssysteme und Missions-
module. Dank seines hohen 
Schutzes, sagt der Hersteller, 
biete sein Fahrzeug größte 
Überlebensfähigkeit bei kon-
ventionellen und asymetri-
schen Bedrohungen. PR

EAGLE
Vielseitig verwendbarer

Soldaten, die etwas von Fahrzeugen verstehen, 
schätzen den eAGle, ein bereits bei vielen ein-
sätzen bewährtes produkt der General Dynamics 
european land Systems (GDelS). 

Wenige kilometer entfernt von Magna  
Steyr in Graz – direkt an der Südautobahn in 
Albersdorf – ist die heimstätte des kompetenzcenters für 
alle Arten von Allrad-, Gelände- und natürlich auch einsatzfahrzeugen.  
S-Tec (Service Technologies) heißt die konfliktlösungszentrale in Sachen ersatz-
teilversorgung und Service von eigenmarken. Die Betreuung der ehemaligen eigenmarken 
wie puch G, pinzgauer 4x4 und 6x6 liegt in den händen der steirischen S-Tec. Das österreichische Bun-
desheer aber auch Militärs aus anderen ländern – genauso wie zivile kunden – werden sicher umsorgt 
und mit jenen Teilen beschickt, die dann und wann zu Bruch gehen. im rahmen eines Werkbesuches 
führte s&bt Gastredakteur helmut Moser ein Gespräch mit S-Tec General Manager Martin neunteufel.

Erste Hilfe für Allrad-Einsatzfahrzeuge durch General-Manager Martin Neunteu-
fel und Alois Schadler von der Service Technologies GmbH & Co OG in Albersdorf.

Kompetenz für Einsat zfahrzeuge

Feuerwehren sind Stammkunden  … und der Pinzgauer ist „wie neu“.
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Freistadt
Beim Besuch der Ausstellung 
in Freistadt begeben Sie sich 
zunächst in die historisch be-
deutsamen Kellergewölbe des 
dortigen Brauhauses. 
Von einem interaktiven to-
pographischen Relief können  
verschiedenste Informationen 
über den Naturraum, die Be-
siedelung und die verkehrs-
technische Erschließung des 
Lebensraums zwischen Donau 
und Moldau bis hin zu wirt-
schaftlichen Eckdaten abge-
fragt werden.
Eine Besuch in der Brauerei 
von Freistadt lässt sich idea-

lerweise verbinden mit einem 
Rundgang durch die histori-
sche Altstadt.

Bad leonfelden
Das mittelalterliche Bürger-
spital sowie das Lederer- und 
das Forstner-Haus bilden die 
beeindruckende Kulisse für die 
Landesausstellung in Bad Le-
onfelden.
Inspiriert durch die Lage an 
der historischen Salzstraße 
widmet sich diese Ausstellung 
zunächst dem Thema „Handel 
und Verkehr“. Die historische 
Straße als „Lebensader“ steht 
dabei ebenso im Mittelpunkt, 

wie die Straße als Ort der Ge-
fahr. 
In Bad Leonfelden wird aber 
auch das historische Verhältnis 
von Tschechien und Österrei-
chern dokumentiert. 
Das mittelalterliche Bürger-
spital wiederum ist der ideale 
Ort, um die jahrhundertelange 
Bedeutung dieser Sozialein-
richtung für Bad Leonfelden 
sichtbar zu machen.

český krumlov 
Die historische Stadt Český 
Krumlov (Krumau) beeindruckt 
mit zwei Standorten im Rah-
men der grenzüberschreiten-
den Landesausstellung: Ab 16. 
Mai kann zum ersten Mal die 
ehemalige jüdische Synagoge 
besichtigt werden. Die Ausstel-
lung „4 Fotografen, 2 Länder, 
1 Region“ zeigt Werke von vier 
Fotografen, die in der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts in 
der Region wirkten.

Im Regionalmuseum von Český 
Krumlov (Krumau) gibt es die 
faszinierende Ausstellung „Was 
wäre, wenn“ zu besichtigen. 
Am Beispiel von mehr als zwei 
Dutzend Projekten, vom Mittel-

alter bis zum 20. Jahrhundert, 
werden Ihnen Pläne, Projekte 
sowie kühne Ideen vorgestellt, 
die im tschechisch-österreichi-
schen Grenzraum entstanden, 
aber nie umgesetzt wurden. 

zisterzienserabtei Vyšší Brod
Lernen Sie die lebendige Tradi-
tion in der Zisterzienserabtei in 
Vyšší Brod kennen und lassen 
Sie sich mit dem mystischen 
Schein des Zawisch-Kreuzes 
bezaubern. Dieses Krönungs-
kreuz aus Vyšší Brod wird in 
Südböhmen das erste Mal nach 
mehr als siebzig Jahren ausge-
stellt. 
Neben dem wertvollen Reliqui-
ar stellt die Abtei auch Kunst-
schätze der Vergangenheit 
sowie Themen der tschechisch-
österreichischen Beziehungen 
vor, die mit dem Wesen des Zis-
terzienserordens verbunden 
sind. 

Infos und Führungsanmeldun-
gen zur Landesausstellung:
Tel.: +43/720 300 305

landesausstellung.com
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Dieses Projekt wurde aus Mitteln der 
Europäischen Union, Europäischer Fonds 
für regionale Entwicklung gefördert.

Alte Spuren. Neue Wege
Oberösterreich Südböhmen“ -  26. April bis 3. November 2013 
Die diesjährige landesausstellung gibt einen faszinierenden Überblick über Gemeinsames und Trennendes 
in den kulturellen, wirtschaftlichen und sozialen Beziehungen zwischen oberösterreich und Südböhmen. 

„
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reiteralm in der WM-region 
Schladming-Dachstein
Die Reiteralm, im Winter der 
Top-Skiberg der Schladminger 
4-Berge-Skischaukel, bietet 

im Sommer einmalige Natur-
Erlebnisse.
Mit der 8er-Gondelbahn 
„Preunegg Jet“ schwebt 
man direkt in das herrliche 

Wander- und Ausflugsgebiet 
der Reiteralm. Die Bergstati-
on liegt am Ausgangspunkt 
zahlreicher markierter Wan-
derungen, mit dem Wander-
Highlight „Spiegelsee mit 
Dachsteinspiegelung“. 
Die Gondelbahn ist jeden 
Dienstag und Freitag, vom 14. 
Juni bis 27. September 2013, 
von 9.00 bis 17.00 Uhr, bei je-
der Witterung, in Betrieb. 

neu: Sommer Schnee-Spiel-
platz

Der liebevoll gestaltete Som-
mer-Schnee-Spielplatz lädt 
zum erlebnisreichen Spielen 
& Rutschen, zum Schneemann 
bauen und zu einer sommerli-
chen Schneeball-Schlacht ein. 
Der einzigartige Spielplatz be-
findet sich in sonniger Lage, 
direkt an der Bergstation 
Preunegg Jet.

„Sommer-Schnee“ 
- Ausstellung
Der Weg vom „Wassertropfen 
zum Schneekristall“ wird ein-
fach, bildhaft und interessant 
dargestellt. Die Besucher er-
fahren so alles, was man über 
die „zusätzliche Beschneiung“ 
einfach wissen muss. Jeweils 
Freitag, um 14.00 Uhr wird zur 
interessanten, kostenlosen 
Führung eingeladen. 

 

reiteralm.at

… unsere Alpenländische Dachmarke

Unser „Herz der Berge“ steht nicht für 
kurzlebige Trends oder vorübergehende 
Erscheinungen im täglichen Leben. Es 
steht für eine persönliche Haltung und 
Überzeugung. Jede unserer Marken hat 
Symbolkra�  für Menschen, die ihr Herz 
am richtigen Fleck haben und somit das 
sichtbares Zeichen –„Herz der Berge“ 
nicht nur tragen, sondern „leben“.

Durch das Herzsymbol scha� en wir eine 
Verbundenheit, wir bauen auf wahres 
Heimatgefühl, bewusste Lebensführung, 
Tradition und Qualität in unserem 
Lebensraum.

„Heimat ist überall, aber überall anders“www. h e r z d e r b e r g e . c om

Schau rein,

sei dabei!

Sommer auf der Reiteralm
„Reiteralm-See“ – im Sommer ein schönes Ausflugsziel, im Winter der größte Speicherteich in der Region Schladming

Schönsten Sommergenuss auf der Reiteralm erleben!

Ein sehr begehrtes Fotomotiv und zugleich eine beliebte Wanderung: der be-
kannte „Spiegelsee“ mit Dachsteinspiegelung im Wandergebiet der Reiteralm.
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 eine der ältesten Brauereien Österreichs

„Zillertal Bier steht für Bierkul-
tur seit 1500. Frische steht bei 
Zillertal Bier an erster Stelle. 
Da sich das Vertriebsgebiet 
der traditionsreichen Brauerei 
hauptsächlich auf Tirol be-
schränkt, kann die Frische der 
Zillertal Bierspezialitäten stets 
gewährleistet werden. So ist 
es nicht notwendig die Biere 
künstlich haltbar zu machen. 
Zusätzlich zur Frische sorgen 
beste Zutaten wie mildes quell-
frisches Bergwasser, bestes 
österreichisches Braumalz aus zweizeiliger Sommergerste, feins-
ter Aromahopfen aus den besten Anbaugebieten sowie eine kalte 
Gärung und lange kalte Reifezeiten für das edle Bouquet der Zil-
lertal Bierspezialitäten“, so Martin Lechner von Zillertal Bier.

Zillertal Bier lädt gemeinsam mit dem Tourismusverband Zell am 
Ziller auch heuer wieder zum traditionellen Gauder Fest – Öster-
reichs größtem Frühlings- und Trachtenfest – mit einer Reihe von 
Attraktionen, das am 1. Wochenende im Mai stattfindet.

zillertal Bier

6263 Fügen · Karl-Mauracher-Weg 38
Telefon: 05288/63124 · Mail: info@wetscher-vers.at

www.wetscher-vers.at

versichern & fi nanzieren
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 Sportfreunde Stiller am hauser kaibling in hochform

„New york, Rio, Rosenheim“ - 
Hauser Kaibling! Am 23. März 
2013 präsentierten die „Spor-
tis“ erstmals Songs aus ihrem 
neuen Album live. Mit einer 
gelungenen Mischung aus fri-
schen Klängen und bekannten 
Liedern rockten sie sich in die 
Herzen der rund 4.000 Kon-
zertbesucher.

Fulminantes Saisonfinale 

Die Sportfreunde Stiller mit dem Hau-
ser Kaibling GF Arthur Moser und dem 
Konzertveranstalter Joachim Lindner.
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Sommerbetrieb Preunegg Jet
✣	 14. Juni bis 27. September 2013
✣	 jeden Dienstag & Freitag von 9.00 bis 17.00 Uhr
✣	 bei jeder Witterung

Der Wander-, Erlebnis- & Familienberg

❱

Sommer Schnee - Spielplatz
... mit „richtigem“ Schnee: Schneemann bauen, 
Schneeballschlacht, im Schnee rutschen & spielen ...
ein einzigartiges Angebot für Groß & Klein!

Sommer Schnee - Ausstellung
... der Weg „vom Wassertropfen zum Schneekristall“ 
wird einfach, bildhaft und erklärend dargestellt.

❱

NEU!
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 Besucherrekord bei Stroh Juchhee 2013 in der zillertal Arena

Nicht nur die Gewinner waren bester Laune beim Kampf um den 
goldenen ArenaFUNten!

Die Kultveranstaltung „Stroh Juchhee“ - das verrückteste Horn-
schlittenrennen der Welt - zog Anfang März wieder tausende Zu-
schauer hinauf auf die Wiesenalm in der Zillertal Arena, wo sie die 
Kreativität und das schauspielerische Talent der zehn antreten-
den Teams bestaunen konnten. Über 9.000 Besucher erlebten bei 
strahlendem Sonnenschein viel Action, Fun und prominente Gäste. 
Gestartet wurde in 2 Kategorien: In der Königsklasse (PRO 
Serie) konnte sich das Team der Nightzone Space Cowboys 
mit ihrer Interpretation der Mission „Stratos“ durchsetzen und den großen, goldenen ArenaFUNten-Pokal nach Hause holen. 
In der FUN Serie siegte die „Faschingsrunde Zell“ mit dem „Zeller Festspielhaus“ und der fulminanten Darbietung von „Carmen“. 
Besonders für weibliche Besucher gab es neben den fantasievollen Schlitten noch etwas fürs Auge: Werner Schreyer, Österreichs 
männliches Topmodel war unter den Zuschauern und zeigte sich begeistert von der Veranstaltung. Außerdem dabei: die Schauspiele-
rin Konstanze Breitebner und ihr Mann, der Drehbuchautor Peter Mazzuchelli.
Jazz-Gitti gab als Überraschunsgast ihre größten Hits zum Besten und rockte das Areal auf der Wiesenalm. Gefeiert wurde natürlich 
auch - heuer erstmals mit der Party-Rock-Band Wildbach. Sie sorgten für einen perfekten Ausklang von Stroh Juchhee 2013.

Tolle Schlitten, viele promis
und über 9.000 zuschauer! 

Mit der Marketing-Trophy werden jährlich die vier innovativsten 
und erfolgreichsten Marketingideen der Schweiz prämiert. In der 
Kategorie „Klein und Mittlere Unternehmen“ ist die Stanserhorn-
Bahn für ihre Weltneuheit CabriO ausgezeichnet worden. Der Ge-
winn dieses Preises ist auch der Agentur Mettler Communications 
zuzuschreiben.

Award für cabrio Bahn
 Marketing Auszeichnung für Stanserhorn-Bahn

Bei ihrem großartigen Auftritt in der Jubiläumssendung von „Mei 
liabste Weis’“ in Erl, eroberte Schwazer Musikantenfamilie die Her-
zen der Zuschauer. Am 9. April tritt sie nun im Casino Innsbruck 
anlässlich der 17. Winteraward-Verleihung des internationalen Ski-

areatest auf. Zusätzlich 
sorgen für Unterhaltung 
Pianistin Gerda Seeba-
cher und Magic-Entertai-
ner Ben Hyven. 
Traditionell gilt diese 
Preisverleihung bereits 
als Saisonabschlussfest 
der Besten der Besten aus der Seilbahnwirtschaft Europas.

Familie Waldauf mit dabei
 Skiareatest preisverleihung im casino innsbruck

Freuen sich über die Marketing-Trophy 2013: Fabienne Huber, Marketingleiterin 
Stanserhorn-Bahn, Jürg Balsiger, Direktor Stanserhorn-Bahn und Silvia Mettler, 
Mettler Communications Interlaken. 
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office@pro-infosystems.com 
www.pro-infosystems.com

Pro  Infosystems  GmbH 
Münchner Straße 11 / Top 8
6130 Schwaz, Österreich
T: +43 (0)5242 - 73337
F: +43 (0)5242-73337-700Unsere Gästeinformationssysteme weisen Ihnen den richtigen 

Weg auf der Piste, der Straße, sowie im Stadt- & Dorfzentrum.

OHNE MIT

HUNDERTPRO
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Wir sind
für Sie da

Halle A 
Stand 13
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