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Qualität ist das Wesentliche auf
der INTERALPIN 2019 in Innsbruck

KRin Patrizia Zoller-Frischauf

und Institutionen, den Erfolg der
Messe ausmachen. Tirols Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Walser wies darauf hin, dass
Tirol ohne den Tourismus heute
nicht dort wäre, wo es ist. Innsbrucks Bürgermeister Georg Willi
betonte, dass die Grenzen des
Machbaren immer wieder verschoben werden müssten, mahnte aber zu Respekt, um Dinge
nicht zu überreizen. Landesrätin
Patrizia Zoller-Frischauf sieht die
Seilbahnwirtschaft in Tirol weltweit in einer Spitzenposition und
wies darauf hin, dass auch andere

Auf der INTERALPIN
kommen Keyplayer,
Technologie-Führer und
Start-ups der Seilbahnbranche mit einem
hochkarätigen Fachpublikum zusammen.
● Bei der Eröffnung der INTERALPIN

2019 hob Messedirektor Christian
Mayerhofer hervor, dass die vertrauensvollen
Partnerschaften
zwischen Veranstalter, Ausstellern

Programm INTERALPIN
Donnerstag, 9. Mai
• 13:00 Uhr, NASAA: Meeting,
Seminar 1+2, MesseForum, 3. OG
• 13:30 Uhr, Tech Talk Doppelmayr/
Garaventa Gruppe, D-Linie; Stand A09
• 14:00-16:00 Uhr, Dynamic Pricing &
Data Analytics in der Bergbahnbranche
– Insights Saison 18/19; Pricenow AG;
Seminar 3, MesseForum, 3. OG
• 15.00 Uhr, Tech Talk Doppelmayr/Garaventa Gruppe, SMART Ropeway; Stand A09
• 15:00-16:00 Uhr, Vorstellung von
Prosnow – Bereitstellung eines
Vorhersagesystem zur Optimierung
des Schneemanagements in alpinen
Skigebieten, Samuel Morin

Mag. Jörg Schröttner

(Météo-France), Ghislain Dubois
(TEC Conseil), Judith Köberl
(Joanneum Research); Seminar 1+2,
MesseForum, 3. OG

Freitag, 10. Mai
• 9:30-11:00 Uhr, INTERALPIN Inspiration
Days, Forum 2, MesseForum, 2. OG
• 11:00 Uhr, Orientierung im Skigebiet –
Neue Benchmarks für Pistenleitund Gästeinformationssysteme am
Beispiel Saalbach Hinterglemm 		
Leogang Fieberbrunn; Motasdesign
Seminar 1+2, MesseForum, 3. OG

Täglich
• ITS-Skischulordertage, Halle C
• Historische Schneefahrzeuge by Top
Mountain Crosspoint, Messesaal

Branchen davon profitieren würden. Jörg Schröttner, Leiter der
Seilbahnbehörde im Bundesministerium für Verkehr, Innovation
und Technologie konnte aus seiner
Tätigkeit bei der OITAF berichten,
dass die Branche in kaum einem
anderen Land so investitionsfreudig wie in Österreich sei. 

Quality is the
essence
● Key players, technology lea-

ders and start-ups from the ropeway industry come together
with top-class trade visitors at
Interalpin. For Exhibition Centre
Director Christian Mayerhofer it
is the trusting partnerships between organisers, exhibitors and
institutions that make the trade
fair so successful.
Jörg Schröttner, head of the ropeway authority at the Federal
Ministry of Education and Research for Transport, Innovation
and Technology, reported on his
work at the OITAF that there is
hardly another country where
the industry is as willing to invest
as in Austria.

Programme INTERALPIN
Thursday, May 9th

• 1:00 p.m., NASAA: Meeting,
Seminar 1+2, MesseForum, 3rd floor
• 1:30 p.m., Tech Talk Doppelmayr/
Garaventa group, D-Linie; booth A09
• 2:00-4:00 p.m., Dynamic Pricing &
Data Analytics for ski resorts –
Insights Season 18/19; Pricenow AG;
Seminar 3, MesseForum, 3rd floor
• 3:00 p.m., Tech Talk Doppelmayr/
Garaventa group, SMART Ropeway;
booth A09
• 3:00-4:00 p.m., Presentation of
Prosnow – Provision of a prediction
system allowing for management
and optimization of snow in Alpine ski
resorts; Samuel Morin (Météo-France),

Ein Produkt der

Seilbahntagung

● Nachhaltigkeit ist ein wesentli-

ches Thema der Österreichischen
Seilbahntagung, die heuer unter
dem Motto „Green Mountain“
stand. „Eine Untersuchung des
Umweltbundesamtes zeigt, dass
der Bergurlaub in Österreich –
egal ob Sommer oder Winter – zu
den Reisearten mit dem geringsten Öko-Fußabdruck gehört“, berichtet Franz Hörl, Fachverbandsobmann der Seilbahner. 

Ropeway
Conference
● Sustainability is an essential
topic at the Austrian Ropeway
Conference, which was held
under the motto „Green Mountain„ this year. „A study by the
Federal Environment Agency
shows that mountain holidays in
Austria, in summer or winter, are
among the types of travel with
the lowest ecological footprint,“
reports Franz Hörl, Chairman of
the Cable Car Association.

Ghislain Dubois (TEC Conseil),
Judith Köberl (Joanneum Research);
Seminar 1+2, MesseForum, 3rd floor

Friday, May 10th
• 9:30-11:00 a.m., INTERALPIN Inspiration
Days, Forum 2, MesseForum, 2nd floor
• 11:00 a.m., Orientation in ski resorts.
New benchmarks for slope navigation
and visitor information systems using
Saalbach Hinterglemm Leogang
Fieberbrunn as an example;
Motasdesign; Seminar 1+2,
MesseForum, 3rd floor

Daily
• ITS ski school order days, Hall C
• Historic snowmobiles by Top
Mountain Crosspoint, Exhibition Hall

-2-

Nr. 2 I 9. Mai 2019

Produkthighlights auf der Interalpin 2019
Die Interalpin 2019 ist der Treffpunkt der Seilbahnbranche, bei dem
die neuesten Trends und Innovationen präsentiert werden:

Product highlights at Interalpin 2019
The following new and innovative products will be presented at Interalpin 2019:
● Alvenius Rohrlei-

tungen weisen die
Vorteile auf, die für
eine Schnee-Erzeugung mit bestmöglicher Wirtschaftlichkeit erforderlich
sind. Geringes Gewicht, unübertroffen niedriger Strömungswiderstand,
einfache Installation
und lange Lebensdauer sind Eigenschaften, die in jeden Rohrmeter verbaut werden.
Stand A19
Alvenius pipes have the advantages that are required for the most
cost-effective snow production possible. Light weight, unsurpassed
low flow resistance, easy installation and long service life are features
that are built into every metre of pipe.

● LOOP21 hat passende Kommu-

nikationslösungen für die Seilbahnwirtschaft. So installiert und betreut man etwa Notrufsysteme und
betreibt WLAN-Netze. Der Gast
wird über WLAN geortet und erhält in Echtzeit Infos zum aktuellen
Standort, Unterhaltungsangebote,
Wetter, aber auch aktuelle Informationen wie z. B. Pistensperren. Der
Betreiber profitiert von umfangreichen Statistiken und Bewegungsanalysen. 
Stand A10
LOOP21 has suitable communication solutions for the ropeway industry. For example, they install and maintain emergency call systems and
operate WLAN networks. The guest is located by WLAN and receives
real-time information about the current location, entertainment on
offer, weather, but also current information, such as ski slope closures.
● Skitude. Der Zusammenschluss

HELLYHANSEN.COM

zwischen Skitude, dem größten Ski-App-Netzwerk, und dem
Technologieunternehmen Skioo,
das den Nutzern mit nur einer
Karte vorrangigen Zugang zu
zahlreichen Skipisten bietet, soll
in der nächsten Saison eine Optimierung der Vertriebskanäle für die weltweit mehr als 150 mitwirkenden
Skigebiete mit sich führen. Die Skitude-Community umfasst mittlerweile über 1,3 Millionen Skifahrer.		
Stand F12

THE ONLY CHILL IS THE
ONE DOWN YOUR SPINE.
CHOOSE LIKE A PRO.

Skitude. The merger of Skitude, the largest network of skiing apps, and
the Skioo technology, which provides access to ski resorts with a single
card and no waiting in line, aims to optimise sales channels for the more
than 150 partnering ski resorts for the upcoming season. The Skitude
community is currently made up of more than 1.3 million skiers.
● Bächler präsentiert eine versenk-

UNIBOCK SHELL JACKET

HELLY HANSEN IS THE
APPAREL BRAND TRUSTED
BY SKI PROFESSIONALS
WORLDWIDE.

DUNCAN BROWNING / SKI PATROLLER / RED MOUNTAIN RESORT

bare Schneelanze. Lawinen zerstören immer wieder Schneelanzen.
Die Lanze „Bächler VSL Lance up“
ist im Normalbetrieb so leistungsfähig wie eine normale Lanze. Bei
Lawinengefahr senkt sich die Lanze
und verschwindet in einem Muldenkasten, wo sie geschützt ist. Vorgestellt
wird auch das Hallenbeschneiungssystem „Limes“. 
STAND B036
Bächler is presenting a retractable snow lance. Avalanches destroy snow
lances time and again. The „Bächler VSL Lance up“ is just as powerful as a
normal lance in normal operation. If there is a danger of avalanches, the
lance lowers and disappears into a recessed box where it is protected.

Nr. 2 I 9. Mai 2019

-3-

● Steiner Sarnen Schweiz

entwirft und realisiert Erlebniswelten und weckt mit Besucherattraktionen große Emotionen
sowie das Begehren, an die Orte
zurückzukehren. Sei es zum einzigen Leuchtturm in den Alpen
auf dem Oberalppass, sei es zur ikonenhaften Rad-Installation auf der Plose
oder zum Besucherrundgang auf dem Jungfraujoch, wo jährlich über eine
Million Gäste in eine fantastische Welt eintauchen.
Stand F31
Steiner Sarnen Schweiz designs and produces experiences and evokes great emotions with visitor attractions that make you want to
return to these places. Whether it’s to the only lighthouse in the Alps
on the Oberalp Pass, the iconic bicycle installation on the Plose or the
visitors‘ tour on the Jungfraujoch, where over a million guests immerse
themselves in a fantastic world every year.

● Kässbohrer präsentiert als

Weltneuheit die erste Elektro-Schneeraupe. Der PistenBully 100E verfügt über vier
Elektromotoren mit jeweils
90 kw, die Fahrleistungen sind
gleich wie bei ähnlichen Dieselmodellen. In 5 h sind die Batterien zu 75 % aufgeladen, in
6.30 h zu 100 %. Die Betriebszeit beträgt ca. 2,5 Stunden.
Deswegen ist der 100E vor allem für Skihallen, kleinere Skigebiete und das Präparieren
von Langlaufloipen gedacht. Für die Zukunft will man die Laufdauer
durch bessere Batterien noch weiter verlängern.
Stand A09
Kässbohrer presents the world‘s first electric snow crawler. The PistenBully 100E has four electric motors, each with 90 kW, and the performance is the same as that of comparable diesel models. The batteries
are 75% charged in 5 hours and 100% charged in 6.5 hours. The operating
time is approx. 2.5 hours. Which is why the 100E is designed mainly for
indoor ski slopes, smaller ski areas and preparing cross-country skiing
trails. In future, the aim is to extend the battery life even further with
better batteries.

● Carvatech baut Kabinen nach

Kundenwunsch und mit höchstem Komfort. Die neue Zehner-Kabine C10 hat einen barrierefreien Zugang, sehr bequeme
Sitze und besticht durch ihr Design, das optisch sehr ansprechend ist und den marktbesten
CW-Wert hat.
Stand A14

● In den Kinder-Club

ganzheitliche Besucherlenkung, räumliche Informationsvermittlung sowie
Environmental Grafic Design und hat
sich vor allem bei der Gestaltung von
Informationserlebnissen in Gebäuden,
Orten und dem Naturraum einen Namen gemacht. Zu den Entwicklungen von Motasdesign zählt der QuickCheck für Pistenleitsysteme und die Entwicklung internationaler Standards für Pistenleitsysteme.
Stand F1

Skischulen in Österreich, Deutschland und
der Schweiz läuft der
Skiunterricht ganz entspannt ab. Vom 10-Stufen-Programm
über
die Betreuung bis hin
zu gemeinsamen Tänzen und Spielen: Alle
Komponenten in einer
Kinder-Club® Skischule
vermitteln zuallererst
den gemeinsamen Spaß
am Skifahren – immer
basierend auf der Geschichte von Bobo dem Pinguin und seiner abenteuerlichen Reise in die
Berge.
Stand C117

Motasdesign specialises in holistic visitor guidance, spatial information
transfer and environmental graphic design and has made a name for
itself above all in the design of information experiences in buildings,
locations and the natural environment. The latest developments from
motadesign include the Quick-Check for ski run guidance systems.

The ski lessons are very relaxed at the Kinder-Club ski schools in
Austria, Germany and Switzerland. From the 10-step programme to
supervision and dancing and playing together: all the components at
a Kinder-Club ski school convey the fun of skiing together first and foremost.

Carvatech builds customised cabins with the highest level of comfort.
The new C10 ten-person cabin has barrier-free access and very comfortable seats, and impresses with its design, which is visually very appealing and has the best drag coefficient value on the market.
● Motasdesign ist spezialisiert auf

Kinderleicht!
SICHER . BEWÄHRT . ERFOLGREICH .
SAFE

PROVEN

SUCCESSFUL

www.mountaincart.com

Mountaincart Gemeindealpe Mitterbach

E I B E N S T O C K

Wann zünden Sie den Turbo
für Ihr Sommergeschäft?

HALL

EDG
STAN ALERIE
D 16

Immer mehr Seilbahnen und alpine Destinationen setzen auf den Publikumsrenner aus Oberbayern -Auswahl-
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Sunkid. Sunkid ermöglicht mit
3D Planung & VR Präsentation erstmals ungeahnt detailreiche Einblicke
in künftige Projekte. Eine eigens für
diesen Zweck geschaffene Planungsabteilung bietet mithilfe modernster
Technik, hochspezifischem Fachwissen
und Satelliten-Daten nun die Chance,
künftige Projekte anhand detaillierter
3D Planung noch vor der Umsetzungsentscheidung oder gar dem Baubeginn
live zu erleben. Mit dem „Mountain
Coaster“ rundet Sunkid sein großes
Angebot an Freizeiterlebnissen ab. Das
Markenzeichen dieser Sommerrodelbahn ist das Einschienen-System, das
für ein einzigartiges Fahrerlebnis sorgt. 
Stand A25 und FGW5
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● Trigonos – Alle Geo-Da-

●

Sunkid. With 3D Planning & VR Presentation, Sunkid enables undreamt-of detailed insights into future projects for the first time. With
the help of state-of-the-art technology, highly specific expertise and
satellite data, a planning department created especially for this purpose now offers the opportunity to experience future projects live using
detailed 3D planning before the implementation decision or even the
start of construction.
● Alturos Destinations

digitalisiert alle touristischen
Dienstleistungen
von Destinationen, um sie
in einem One-Stop-Shop
online buchbar zu machen
und eröffnet dadurch neue
Möglichkeiten im B2B- &
B2C-Vertrieb. Außerdem
inszeniert das Unternehmen emotionale Erlebnisse und konvertiert anonyme Urlauber in bekannte User mit einem persönlichen digitalen Content, wodurch es neue Marketing-Aktivitäten
ermöglicht.
Stand D10C
Alturos Destinations digitises all destination tourist services so they
can be booked online in a one-stop-shop, opening up new possibilities
in B2B & B2C sales. They also present emotional experiences and convert anonymous holidaymakers into well-known users with personal,
digital content, thus tapping into new marketing opportunities.

ten im Visier.
Bergbahnen- und Liftbetreiber sehen sich im Alltag
mit vielfältigen Aufgaben
konfrontiert, besonders
herausfordernd sind diejenigen mit räumlichem
Bezug. Trigonos, einer
der größten Vermessungsspezialisten Westösterreichs, präsentiert eine maßgeschneiderte, innovative Gesamtdienstleistung: Trizon bündelt die umfangreiche und vielfältige Menge
an Geo-Daten an einer Stelle, verknüpft sie und wandelt sie in klare und
eindeutige Aussagen um.
Stand A02
Trigonos – all geodata in sight. Cable car and lift operators are confronted with a variety of tasks in their everyday work and those with a
spatial reference are particularly challenging. Trigonos, one of the largest surveying specialists in Western Austria, presents a tailor-made,
innovative complete service: Trizon bundles the extensive and diverse
amount of geodata in one place, links it and converts it into clear and
unambiguous statements.
● Puls-air ist eine der innovativsten und sparsamsten
heizölbetriebenen Werkstatt- und Hallenheizungen
auf dem Markt. Puls-air
verwendet eine patentierte
pulsierende Verbrennung.
Diese stammt aus der
Raketenforschung.
Die
Verbrennung wurde von
Puls-air-Gründer Ing. Georg Pletzer erforscht, entwickelt und patentiert. Das
Besondere daran ist der
unglaubliche Wirkungsgrad
von 97 Prozent. 

Stand B117A

Puls-air is one of the most innovative and economical fuel oil driven
workshop and hall heating systems on the market. Puls-air uses a patented pulsating combustion. This comes from rocket research. The
special thing about it is the unbelievable efficiency of 97 percent.

interalpin.eu

INTERALPIN ’19
40 YEARS OF PEAK EXPERIENCE

Interalpin Souvenir
Kauf dir dein original INTERALPIN-Souvenir
direkt auf der Messe! Shop Info Ost
Get your original INTERALPIN souvenir
directly at the fair! Shop at East Info
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Inspiration Days Session 2
Don., 09.05.2019, 12:30–14:00 Uhr, MesseForum
Programm

Programme

• Keynote: Zukunft Wintersport.
Prof. Hubert Siller
(MCI Innsbruck)
• Institut of Brand Logic: Leading
Destination Experience –
Der Weg zur erfolgreichen
Destinationsentwicklung
• Axess: The New Axess Resort
Solutions – Für einen perfekten
Skitag
• Technoalpin: Moderne Beschneiungsanlagen – Ein Thema, über
das wir reden sollten
• TMC: Strategie – Marke –
Digitalisierung. Bessere Differenzierung durch Technologie?

• Keynote: The future of winter
sports. Prof. Hubert Siller
(Management Center Innsbruck)
• Institut of Brand Logic: 		
Leading Destination Experience –
The roadmap to successful 		
destination development
• Axess:The New Axess Resort Solutions –Welcome to a perfect ski day
• Technoalpin: Modern snowmaking systems – A topic in
need of further discussion
• TMC: Strategy – Brand –
Digitalization. Better differentiation via technology?

Inspiration Days Session 3

Keynote:
Zukunft Wintersport
Speaker:
Prof. Hubert Siller
(MCI Innsbruck)
präsentiert von
Schloss Hofen
Bleibt Skifahren auch in Zukunft
das Kernprodukt des alpinen
Wintersports? Wonach suchen
die Gäste beim Wintersporturlaub am Berg? Wie kann der
Wintersport im Wettbewerb der
Emotionen nachhaltig erfolgreich sein? Was kann der Berg
von anderen Urlaubsformen lernen? Der Wintersportexperte
und MCI Tourismusforscher Mag.
Hubert J. Siller gibt Antworten
auf diese und ähnlich gelagerte
Fragen.

Programm

Programme

Keynote:
Kinder an der Macht
Speaker: Ursula
Weixlbaumer-Norz
(Expertin für Kinder- &
Familienmarketing)

• Keynote: Kinder an der Macht;
Ursula Weixlbaumer-Norz
(Expertin für Kinder- & Familienmarketing)
• Lympik: Next Level – Berg 4.0:
Digitalisierung von Sport und
Freizeitaktivitäten
• Skidata: Digitalisierung &
Self Service
• Sunshine: Touchpoints im
Skigebiet revisited – Die Liftfahrt
• Steiner Sarnen: Wann wird eine
Kinderattraktion zum Erlebnis?

• Keynote: Kid power; Ursula
Weixlbaumer-Norz (expert in
marketing to children & families)
• Lympik: Next Level –
Mountain 4.0: Digitalization of
sports and leisure activities
• Skidata: Digitalization &
Self Service
• Sunshine: Revisiting touchpoints
in ski resorts – The lift ride
• Steiner Sarnen: What turns
a child’s attraction into an
experience?

Kinder und Familien sind eine Ihrer
wichtigsten Zielgruppen! Was sind
die Trends? Was will die Zielgruppe?
Wie können Sie sie in Zeiten von
YouTube und Ganztags-Animation
noch begeistern? Ursula Weixlbaumer-Norz gewährt überraschende
Einblicke in das Leben von Kindern
und Familien, erklärt, warum Berge
sehr wohl „in“ sind und was Sie tun
können, um diese Kunden langfristig zu halten.

Don., 09.05.2019, 15:30–17:00 Uhr, MesseForum

Inspiration Days Session 4

Fr., 10.05.2019, 9:30–11:00 Uhr, MesseForum
Programm
Programme
• Keynote: Ruft der Berg noch? Jürg
Schmid (Dir. a. D. Schweiz Tourismus)
• Foxtrail: Auf den Spuren des
Fuchses – Wie Destinationen mit
Gamification-Angeboten ihre
Sommersaison stärken können
• Liftopia: E-Commerce: Warum der
Online-Verkauf von Skipässen für
Bergbahnen immer wichtiger wird
– Eine erfolgreiche Umsetzung am
Beispiel Arosa Lenzerheide
• Lo.La: Lokales Wissen als digitales
Qualitätsmerkmal im Sicherheitsmanagement für Skigebiete – Prozess-, Dokumentations- und
Kommunikationsvereinfachungen
• Walltopia: Active Entertainment
– Der Schlüssel zum Ausbau des
alpinen Tourismus

• Keynote: Scaling new heights?
Jürg Schmid (former Director
of Switzerland Tourism)
• Foxtrail: Follow the fox’s tracks –
How destinations can enhance their
summer season with gamification
• Liftopia: E-commerce: Why online sales of ski passes for cable
cars are becoming increasingly
important – Arosa Lenzerheide
as a successful example
• Lo.La: Local knowledge as a
digital quality feature in safety
management for ski resorts –
Simplifying processes, documentation and communication
• Walltopia: Active Entertainment – The key to expanding
alpine tourism

Keynote:
Ruft der Berg noch?
Speaker: Jürg Schmid
(Direktor a. D. Schweiz
Tourismus)
Ist die Sehnsucht
Berg in Zeiten des
Klimawandels, der
immer billigeren Fernflüge, sinkender Wettertoleranz und steigender
Erlebnisgarantie-Forderung noch zu retten? Wohin
führen die großen Reisetrends
die Gäste von Heute und Morgen? Jürg Schmid zeigt Richtungen und Wege zu einer nachhaltigen Entwicklung des alpinen
Tourismus auf.
Er skizziert das Erlebnis Berg der
Zukunft, und wie sich in der Folge die Rolle und Aufgaben aller
beteiligten Leistungsträger verändern sollten.

Keynote: The future
of winter sports
Speaker:
Prof. Hubert Siller
(MCI Innsbruck)
presented by
Schloss Hofen
Will skiing remain the core alpine winter sports product in
future? What are guests looking
for on a winter sports holiday in
the mountains? How can winter
sports be sustainably successful in the competition for emotions? What can the mountain
learn from other types of holidays? The winter sports expert
and MCI tourism researcher Hubert J. Siller provides answers
to these and similar questions.

Keynote: Kid power
Speaker: Ursula
Weixlbaumer-Norz
(expert in marketing
to children & families)
Children and families are one
of your most important target
groups! What are the trends? What
does the target group want? How
can you still inspire them in times
of YouTube and all-day entertainment? Ursula Weixlbaumer-Norz
offers surprising insights into the
lives of children and families, explains why mountains are very much
„in“ and what you can do to retain
these customers in the long run.
Keynote: Scaling
new heights?
Keynote Speaker:
Jürg Schmid
(former Director of
Switzerland Tourism)
Can the longing for
the mountains still
be rescued in times of climate
change, ever cheaper long-haul
flights, less weather tolerance
and increasing demands for a
guaranteed experience? Where are the major travel trends
taking the guests of today and
tomorrow? Jürg Schmid points
out ways and means to achieve sustainable development in
alpine tourism. He outlines the
mountain experience of the future and how the role and tasks
of all the service providers involved should change as a result.
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VIST. In seiner
20-jährigen
Firmengeschichte hat
sich VIST einen der
Top-Plätze im Wintersportzirkus gesichert. Waren es früher
ausschließlich Platten und Bindungen,
so ist das VIST-Produktportfolio heute
weitaus breiter gefächert. Das Angebot
reicht von der technischen Ausrüstung
(Skier, Platten und Bindungen) über technische Skibekleidung für den
Rennsport bis hin zu hochwertiger Ski- und Freizeitmode. Auch bei Bergbahnen ist die Bekleidung sehr gefragt.
Stand F 25
●

In its 20-year company history, VIST has secured one of the top places
in the world of winter sports. Whereas in the past it was only plates and
bindings, these days the VIST product portfolio is far more varied. Its
range extends from technical equipment (skis, plates and bindings) and
technical ski clothing for racing, through to high-quality ski and leisure
wear. Its clothing is also popular with those who use the cable cars.
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Hochfilzer. Die Ariens
Schneefräse bietet mit dem
RapidTrak ein innovatives Antriebskonzept für Schneefräsen am Markt. Mittels Hebel
kann jederzeit schnell und
einfach von Rad- auf Raupenantrieb umgestellt werden.
Dadurch wird der jeweilige
Vorteil beider Systeme vereint:
Traktion und Räumleistung
des Raupenantriebs bei hügeligem oder eisigem Gelände werden verbunden mit Wendigkeit und Komfort des Radantriebs im Flachen. Die
neue Schneefräse Ariens ST 28 DLET RapidTrak ist mit der bewährten
Auto-Turn Differentialsperre und einem starken Ariens AX EFI Motor mit
420 cm3 ausgestattet.
B052

●

Hochfilzer. The Ariens snow blower currently offers the most innovative drive concept for snow blowers on the market with the RapidTrak. A
lever can be used to quickly and easily switch from wheel to caterpillar
drive at any time. As a result, it combines the respective advantages of
both systems: the traction and clearing capacity of the track drive in
hilly or icy terrain paired with the manoeuvrability and comfort of the
wheel drive in flat terrain.
● Polaris bietet eines der größten

● REGRO senkt durch effizi-

ente, optimale Beschaffungsprozesse in Instandhaltung und
Installation Kosten. REGRO
erarbeitet – je nach individueller
Unternehmensstruktur
– Lösungen für Industriekunden und Anlagenbauer, die auf
ganzer Linie überzeugen. Dabei richten sich die Mitarbeiter
nach den Anforderungen und Erwartungen der Kunden. Schließlich ist
es ihre Aufgabe, als verlässlicher Partner Komplettlösungen anzubieten.

Stand F16
REGRO reduces costs through efficient, optimum procurement processes in maintenance and installation. Depending on the structure
of the individual company, REGRO develops solutions for industrial
customers and designers of systems which are convincing throughout.
The company’s employees are guided by the requirements and expectations of the customers.
● Mit blueticketing
kann man die Skikarten über eine App
auf das Handy laden.
So verhindert man
Warteschlangen bei
den Kassen bzw. Automaten. Das Mobiltelefon kann dabei
in der Tasche bleiben
und muss nicht ausgepackt werden. Die blueticketing-Technologie ist jetzt schon für die
Mobilfunknetzte der Zukunft bereit.
Stand F10

With blueticketing, ski tickets can be downloaded to your mobile phone via an app. This avoids queues at counters or vending machines.
Your mobile phone can simply stay in its pocket and doesn’t need to
be taken out.

und sichersten Fahrzeugprogramme für Seilbahnen, Hüttenwirte
und die Jagd. Angeboten werden
Modelle mit Benzin- oder Dieselmotoren oder Akkuantrieb. Den
neuen Ranger EV Allrad gibt es mit
Lithium Batterien für noch mehr
Laufleistung. Die Raupenfahrzeuge von Polaris konnten im tiefen Schnee dieses Winters ihre Zuverlässigkeit zeigen. In Kombination mit dem Raupenquad werden immer mehr
Tandem-Anhänger von Vonblon eingesetzt.
Stand B041
Polaris offers one of the largest and safest vehicle programmes for cable cars, hut owners and hunting. Models with petrol, diesel engines
or battery drive are on offer. The new Ranger EV four-wheel drive is
available with lithium batteries for even more mileage.
● Mr. Snow stellt zwei Weltneuheiten

vor: die dritte Generation der „Textilen
Skipiste“, die eine weichere Oberfläche
hat und mehr „Schneegefühl“ vermittelt. Das Material ist wie gewohnt robust, leicht zu installieren und benötigt
weder Wasser, Strom, noch Schmiermittel, um zu gleiten. Dank der neuen „Textilen Loipe“ müssen Langläufer im Sommer nicht mehr auf den Gletscher oder
in Hallen ausweichen sowie auf Skiroller
umsteigen. Der innovative Schneeersatz weist hervorragende Gleit- und Abdruckeigenschaften auf und ermöglicht
so realitätsnahes Training wie auf echtem Schnee.  Stand W13 und FGW1
Mr.Snow is presenting two world firsts: the third generation of the
„textile dry slope“, which has a softer surface and provides more of a
„snow feeling“. The material is as robust as usual, easy to install and
does not require any water, electricity or wax to slide. Thanks to the
new “dry trail”, cross-country skiers no longer have to switch to the
glacier or ski hall in the summer or change to roller skis.
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● Leitner ropeways
setzt mit einer umfassenden Neuentwicklung
der
Zweiseiltechnik
neue Maßstäbe. Die exklusiven Innovationen
bilden eine Symbiose
aus der 1S und 3S Technologie und vereinen
somit das Beste aus beiden Welten. Die Vorteile
des Systems zeigen sich
vor allem in niedrigerer
Geräuschentwicklung,
geringerem Wartungsaufwand und längerer Lebensdauer. Ein zentrales Element der Neuentwicklung ist das Laufwerk. Im Gegensatz zu
herkömmlichen Laufrollen bestehen diese beim neuen Laufwerk nun zu
100 Prozent aus Kunststoff.
Stand D06

Leitner ropeways is setting new standards with a comprehensive new
development in two rope technology. The exclusive innovations form a
symbiosis of the 1S and 3S technology, thus combining the best of both
worlds. The main advantages of the system are less noise, less maintenance and a longer service life. One key element of the new development is the running gear. In contrast to conventional sheaves, the new
running gear is now made completely out of plastic.

● Bartholet hat die in-

telligente Seilrolle entwickelt. Sie wird jeweils
am Anfang und am
Ende der Rollenbatterie
angebracht und misst
diverse relevante Daten. Die Seilrolle ist so
umgesetzt, dass keine
Verkabelung notwendig
ist. Die Energie, die an
den Sensoren benötigt
wird, kann von der Rolle
selbst produziert werden. Die Übertragung der Daten erfolgt über Funk zum Repeater auf
dem Stützkopf und weiter bis in die nächstgelegene Station. Die Sensoren können Seilposition, Verschleiß der Einlageringe, Zustand der Lager
und Querkraft infolge des Windes auswerten.
Stand B046
Bartholet has developed the intelligent cable pulley. It is mounted at
the start and end of the pulley battery and measures various relevant
data. The cable pulley is designed so that no wiring is necessary. The
energy required at the sensors can be produced by the pulley itself. The
sensors can evaluate the position of the cable, the wear of the bearing
rings, the state of the bearings and the transverse force due to the wind.
● Power GIS stellt

● Supersnow will sich mit in-

novativer Technologie, ungewöhnlichen Ideen und hochqualifizierten Mitarbeitern am
Beschneiungsmarkt etablieren. Das polnische Familienunternehmen ist seit 20 Jahren
auf dem Markt präsent und bereits zum fünften Mal auf der
Interalpin vertreten. Mit Snowmatic präsentiert Supersnow auch eine
innovative Software zur Steuerung und Kontr0lle der Beschneiungsanlagen. Mittels mobiler App sind automatische Anpassung der Schneequalität sowie Schneemengenmessung möglich. Supersnow setzt verstärkt auf lokale Ansprechpartner.
Stand B053

mit seiner Plattform
„Arena“ Skigebieten
ein individuelles Pistenmanagement zur
Verfügung. Das hardwareunabhängige
System ermöglicht es,
Skigebietsbetreibern
ein optimales Pistenmanagement aufzubauen. Dabei spielen elektronische Daten aus unterschiedlichen Sensoren eine ebenso wichtige Rolle wie die langjährige
Erfahrung der Mitarbeiter. Power GIS spezialisiert sich als Dienstleister
und Berater auf die Prozess-Verbesserung in der Vorbereitung auf die
Saison und im Ablauf der täglichen Arbeiten.
Stand B037

With innovative technology, unconventional ideas and highly qualified
employees, Supersnow wants to establish itself on the snow-making
market. The Polish family business has been active on the market for
20 years and is attending the Interal-pin for the fifth time. With Snowmatic, Supersnow is also presenting an innovative software for the management and control of the snow-making systems.

With its "Arena" platform, Power GIS is providing ski resorts with an
individual piste management system. The hardware-independent system enables the operators of ski resorts to set up an optimal piste management system. As a service provider and consultant, Power GIS specialises on process improvement during the preparation for the season
and during the daily work.

NEU:
Präsentation auf

powered by

Stand A.02
Alle Geodaten im Visier
Das erste Gesamtangebot für Bergbahnen
und Liftbetreiber zur Lösung aller Aufgaben
mit räumlichem Bezug.

www.trizon.at
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● Nils präsentiert mit Antares Hepr

● Feratel & Sitour stellen auf

ein vollkommen synthetisches, biologisch abbaubares Hydrauliköl, das
speziell entwickelt wurde für den
Einsatz in Hydraulikanlagen, welche
in ökologisch sensiblen Bereichen arbeiten. Antares ES ist ein biologisch
abbaubares synthetisches Schmieröl auf Basis gesättigter Ester, speziell für
den Einsatz in sensiblen Umweltschutzzonen.
Stand B116

der Interalpin 2019 neue und
bewährte Lösungen für Bergbahnen vor. Unter anderem
Live-Panoramabilder mit einzigartiger Medialeistung und neuem full responsive Mediaplayer
v4 sowie Pistentafeln, Panorama-Infosysteme, Gefahren- und
Hinweisschilder, Digital Signage
und LED-Walls für In- & Outdoor.
Sprachassistenten wie Alexa, Siri oder Google Assistant haben in den
letzten Jahren einen rasanten Aufstieg hingelegt. Und Feratel sorgt dafür, dass Alexa die Panoramabilder auf der Amazon Echo Show findet
und anzeigt. Feratel öffnet mit Sprachassistenten und Chatbots einen
gänzlich neuen Kommunikationskanal. Das Schlagwort dabei lautet
„automatisierte Kundenkommunikation“.
Stand B138

With Antares Hepr, Nils is presenting a completely synthetic, biodegradable hydraulic oil developed especially for use in hydraulic systems
which operate in ecologically sensitive areas. Antares ES is a biodegradable, synthetic lubricating oil based on saturated esters which has been
designed especially for use in sensitive environmental zones. Stand
B116.
● Snow & Bike zeigt mit dem Snow
Rabbit 3 von Favero ein kompaktes
Pistengerät mit neuem Schnellwechselsystem für Heckgeräte und
neuer Fahrerkabine mit größerem
Innenraum, mehr Komfort und Sicherheit. Die neuen Motoren ermöglichen höhere Belastung bei reduzierten Abgaswerten und sparsamem
Verbrauch. Im Programm sind auch die robuste Arbeitsmaschine RS Viking
Professional II EFI von Yamaha und flexible Trailer.
Stand B045

With the Snow Rabbit 3 from Favero, Snow & Bike is presenting a compact
snow groomer with a new quick-change system for rear-mounted equipment and a new driver's cab with a bigger interior, more comfort and safety.
The new engines enable higher loads with reduced exhaust emissions and
economical fuel consumption. The range also includes the robust RS Viking
Professional II EFI from Yamaha as well as flexible trailers.

SLEEPING
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SNOW! DON‘T
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DISTURB
WWW.SNOWFARMING.CH
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034
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Halle B
B // Stand
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034

Rüttiweg
Rüttiweg15
15, ,CH
CH--3608
3608Thun
Thun
Mobile:
Mobile:+41
+41(0)79
(0)79310
31027
2736
36
E-Mail:
E-Mail:smi@snowmakers
smi@snowmakers.ch
.ch

Feratel & Sitour are presenting new and proven solutions for cable cars
at Interalpin. They include live panorama pictures with unique media
performance and the new fully responsive media player v4 as well as
piste signs, panorama information systems, danger and information
signs, digital signage and LED walls for indoor and outdoor use. Language assistants like Alexa, Siri or Google Assistant have taken off rapidly
in recent years. And feratel makes sure that Alexa finds and displays the
panorama pictures on the Amazon Echo Show.

Messeblitze 2019

INTERALPIN Snow Crystal Gala Event

● Doppelmayr stellt wieder zahlreiche Neuigkeiten vor. Eines der Highlights ist die 3S-Kabine
Atria für 32 Personen. Sie
ermöglicht flexible Lösungen für viele Einsatzbereiche. Die Fahrgäste können
sich über den barrierefreien Einstieg, den hohen
Sitzkomfort, die Laufruhe und die gute Aussicht
freuen. Das Belüftungskonzept sorgt im Winter
wie im Sommer für angenehme Temperaturen.
Stand A28

Doppelmayer presents numerous new products again. One of the highlights is the Atria 3S cabin for 32 people. It allows for flexible solutions in
many application areas. Passengers can enjoy the accessible entry, extremely comfortable seating, smooth running and good view. The ventilation
concept ensures pleasant temperatures in both the winter and summer.
● Locandy stellt GPS-ba-

sierte Hörspiel-Abenteuer
vor. Dabei werden an besonderen Orten spannende und
humorvolle Geschichten in
Hörbuchqualität erzählt. Die
Kombination aus virtuellen
und realen Elementen lädt
zum spielerischen Erleben
mit Freunden und Familie
ein.
Stand F30
Locandy is presenting GPS-based radio play adventures. Exciting and
humorous stories are told at special locations in audio book quality.
The combination of virtual and real elements invites you to play with
friends and family.
● Technoalpin hat
eine neue App für die
Manager der Skigebiete. So kann sich
auch das Führungspersonal über den
aktuellen Stand bei
der
Schneeerzeugung am Laufenden
halten. Mit punktgenauen Wettervorhersagen kann man sehr präzise Prognosen darüber machen, wie viel Schnee in
den nächsten Tagen erzeugt und wann dann das Skigebiet eröffnet werden
kann. Neu ist auch die Schneekanone TR10 mit einer völlig neuen Düsentechnik, mit der man im Grenztemperaturbereich noch effizienter produzieren kann.
Stand A20

Technoalpin has a new app for ski resort managers. This enables management
personnel to keep up-to-date with the latest snow production status. With
accurate weather forecasts, very precise predictions can be made about how
much snow can be produced over the next few days and when the ski resort
can be opened. The TR10 snow cannon with totally new nozzle technology enables even more efficient production in marginal temperature ranges.
Impressum: Medieninhaber: Congress und Messe Innsbruck GmbH,
A-6020 Innsbruck; Hersteller: Bezirksblätter Tirol GmbH, A-6020 Innsbruck, Druck: Druckerei Radin-Berger print, A-6176 Völs
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● Kaeser bietet vom Kolbenkompressor bis zum hocheffizienten, fernüberwachten Druckluftsystem für jeden Betrieb die
maßgeschneiderte Druckluft-Lösung. Ganz im Sinne von mehr
Druckluft mit weniger Energie
und niedrigsten Drucklufterzeugungskosten.
Stand A15

Kaeser offers a tailor-made compressed air solution for every operation from piston compressors to highly efficient remote-controlled
compressed air systems. In the spirit of more compressed air with less
energy and lowest compressed air generation costs.
● Das Winspect Seilprüfgerät ist

konzipiert und optimiert für die
monatlich vorgeschriebene visuelle Prüfung von Seilbahnseilen. Das
neue WINSPECT® 2.0 ist kleiner
und handlicher – was vor allem im
begrenzten Raum auf Seilbahnstationen ein Vorteil ist. Das Gerät ist
mit smarten Einplatinen-PCs ausgestattet, welche die Aufnahme deutlich stabiler machen, der Pelikoffer mit
Steuerungstechnologie ist somit überflüssig geworden.
Stand C104
The Winspect rope tester is designed and optimised for the monthly
prescribed visual inspection of ropeway cables. The new WINSPECT®
2.0 is smaller and easier to handle, which is particularly advantageous
with the limited space in ropeway stations.

Vorsprung durch Innovation
Snowfarming
Gletscherschutz
Permafrostschutz
Permafrostreparatur

SNOWFARMING.CH
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● Remec setzt voll auf Digitalisie-

● WMS WebMediaSolutions ist

rung. Mit ihrer Instandhaltungssoftware kann man das gesamte
Skigebiet betreuen. Die Schwesterfirma SISAG ist bekannt für die
Seilbahnsteuerung. SISAG plant
und baut komplexe Prozessleitsysteme für höchste Ansprüche an Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit, Unterhalt und Sicherheit. 
Stand F24

Ihr Partner für Webcam- und Panoramakamerasysteme, Wetterstationen, ActionPhotoCams und
ActionVideoCams. Zusätzlich können 360°-Panoramabilder in virtueller Realität dargestellt werden. In
Kombination mit dem PanoCloud
Viewer erhalten Sie ein interaktives Marketing-Tool. Stand B129A

Remec is fully committed to digitisation. You can manage the whole
ski area with its maintenance software. Its subsidiary SISAG is known
for its ropeway control. SISAG plans and builds complex process control systems to meet the highest reliability, availability, maintenance
and safety standards.
● Bellutti bietet als eines
der größten Unternehmen im
groß- und ultragroßformatigen Druck in Österreich nicht
nur qualitative Druckleistungen an, sondern auch eine
Vielzahl an End- und Weiterverarbeitungsmöglichkeiten.
Das Angebot umfasst etwa
Fahnen, Startnummern, Begrenzungszäune, Außenwerbung, Beschilderung und Leitsysteme sowie
jede Art von Dekoration.
Stand A22

WMS WebMediaSolutions is your partner for webcam and panorama
camera systems, weather stations and ActionPhotoCams and ActionVideoCams. Additionally, 360° panorama images can be presented
in virtual reality and in combination with the PanoCloud Viewer you
gain an interactive marketing tool.

Messeblitze 2019

Bellutti is one of the largest companies in large and ultra large format
printing in Austria to not only offer qualitative printing services but
also a variety of finishing and processing options.
● Die Fatzer AG Drahtseilwerk

präsentiert ihre umfangreiche Produktpalette an vollverschlossenen
Tragseilen, Litzenseilen, Windenseilen und Beratungsdienstleistungen für Seilbahnen und Pistenraupen. Lassen Sie sich zudem von der
einzigartigen Qualität und Langlebigkeit der TRUsplice®-Spleißtechnologie und dem Serviceportal
myFATZER.com für Seilbahnbetreiber begeistern.

Stand A17

Fatzer AG Drahtseilwerk presents its extensive product range of fully
locked suspension ropes, stranded ropes, winch ropes, consulting services for cable cars and snow groomers.

Ganz Tirol aus
einer Hand

DIE SCHÖNHEIT
VON OBEN SEHEN
www.tatralift.com

Bezirksblätter –
Ihr Ansprechpartner
lokal und regional

