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Interalpin 2015 – Interalpin festigt ihre Position als führende 

internationale Investitionsplattform der Seilbahnwirtschaft 

Die weltweit bedeutendste Branchenplattform, die Interalpin, fand vom 

15. bis 17. April 2015 auf der Messe Innsbruck statt. Mit rund 23.000 

Fachbesuchern aus fast 80 Ländern, konnte erneut ein neuer 

Teilnehmerrekord verzeichnet werden.  Sowohl Zukunftsmärkte wie 

beispielsweise Kasachstan, China, Argentinien und Russland als auch die 

etablierten Märkte wie USA, Frankreich, Italien, Schweiz und Österreich 

waren bestens vertreten. Mehr als 60% der Besucher kamen aus dem 

Ausland, was die internationale Stellung der Interalpin belegt.  

Die Interalpin hat sich als gefragteste Plattform für Neuheiten bestätigt. 

Die Nachfrage nach Innovationen und der Branchenüberblick sind die 

wichtigsten Faktoren für die Zufriedenheit der Fachbesucher. 

Entsprechend positiv wurde die Interalpin mit 90% sehr gut und gut 

bewertet. Besonders gefragt waren in diesem Jahr die Themenbereiche 

Schneeerzeugung, technische Einrichtung zur Anlage und Pflege von 

Pisten sowie alles rund um die Personenbeförderung. Zudem erfreuten 

sich Lösungen für den Sommerbetrieb einer gesteigerten Nachfrage. 

Großes Augenmerk legten die Besucher auf Qualität, Sicherheit und 

Umweltverträglichkeit und das selbstverständlich zum besten 

Preis/Leistungsverhältnis.  

60% der Besucher kamen mit konkreten Investitionsvorhaben. Dies lässt 

auch auf ein außerordentlich positives Nachmessegeschäft schließen.  

Einzigartig war das große Angebot auf der Interalpin. An keiner anderen 

Messe nehmen Keyplayer in derart großer Anzahl teil. Unter den rund 650 

ausstellenden Unternehmen aus fast 50 Ländern befanden sich auch 

zahlreiche junge und innovative Unternehmer, die interessante Lösungen 

für unterschiedlichste Themen präsentierten. Diese Kombination macht die 
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Interalpin zum gefragtesten Ort an dem man das aktuellste Know–how 

kennenlernen und die besten Kontakte knüpfen kann.  

"Als Veranstalter der Interalpin und Partner der Branche freut es mich 

außerordentlich, dass wir so viele hochzufriedene Aussteller und Besucher 

in Innsbruck sehen. Sehr zufrieden dürfen wir auch über die wachsende 

Internationalität und das versammelte Investitionsvolumen sein. 40 Jahre 

Interalpin, das heißt unter anderem Vertrauen und gemeinsamer Erfolg. 

Mein Dank geht an alle Aussteller und Partner. Wir freuen uns schon sehr 

auf die nächste Interalpin vom 26. bis 28. April 2017 ", so Direktor Dipl.-

BW. (FH)  Christian Mayerhofer, Geschäftsführer der Congress und Messe 

Innsbruck GmbH. 

Rückblick und aktuelle Informationen aus der Seilbahnwirtschaft sind zu 

sehen auf www.interalpin.tv  
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Ausstellerstimmen: 

"Wir waren von dieser Messe sehr beeindruckt. Wir haben sehr gute 

Kontakte geknüpft. Einige Gespräche werden mit hoher Wahrscheinlichkeit 

zu einem Kaufabschluss führen. Die Organisation der Messe war 

erstklassig." – SN Supersnow 

"Wir hatten auf unserem Stand einen enormen Andrang von morgens bis 

abends. Alle wichtigen Entscheidungsträger aus zahlreichen Nationen 

waren wieder auf der Interalpin. Wir sind sehr zufrieden, alles ist sehr gut 

gelaufen." – Doppelmayr  

"Wir waren bereits 2013 sehr gut besucht, dieses Jahr wurden unsere 

Erwartungen bei weitem übertroffen. Die Teilnahme hat sich für uns auf 

jeden Fall gelohnt. Es gab eine Reihe von Anbahnungen für potenzielle 

Geschäfte." - Technoalpin 

"Die Resonanz der Kunden rechtfertigt unsere investierten Ressourcen in 

die Interalpin. Hervorheben möchten wir die Kooperation mit der 

Wirtschaftskammer Österreich und deren Außenhandelsdelegierten, die 

einen internationalen Dialog auf der Messe unterstützen." - Axess 

"Die Interalpin 2015 hat wieder gezeigt, dass sie die internationalste 

Messe dieser Branche ist. Wir hatten Besucher aus allen Kontinenten und 

unsere Erwartungen wurden mehr als erfüllt." - Kässbohrer 

"Jedes Jahr stellen wir auf 20 Messen aus, die Interalpin war wieder unser 

Highlight des Jahres. Die Anzahl und Qualität der Kontakte war top." -

Sunkid 

"Es gab zahlreiche und hochwertige Gespräche mit dem Fachpublikum. 

Wir sind sehr zufrieden." – Feratel Sitour 
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"Unser Stand war sehr gut besucht. Wir konnten internationalen Gästen 

neue Produkte und Lösungen präsentieren. Erfreulich war auch das große 

Interesse an unserem Vortrag zum Thema Kundenbindungsprogramm, 

welcher im Anschluss zu einer Reihe von Anfragen führte." - SKIDATA 

"Diese Messe ist eine sehr gute Plattform, um uns zu präsentieren. Wir 

hatten sehr viele internationale Besucher." - MND Group  

"Wir verbuchen die Messe als sehr großen Erfolg. Bei den von uns 

präsentierten Produkten herrschte ein riesiger Andrang und auf unserem 

Messestand eine sehr gute Stimmung. Das Feedback der Kunden war 

äußerst positiv." – Leitner Prinoth Demaclenko  


