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Die INTERALPIN Inspiration Days
zeigten neue Wege in die Zukunft

Ein Produkt der

Inspiration Days:
paths to the future

Dr. Mario Herger

Die neuen Inspiration Days begeisterten die Besucher der INTERALPIN.

● Die INTERALPIN 2019 steht für

Marketing und Digitalisierung informieren konnten. Messedirektor
Christian Mayerhofer: „Die Inspiration Days setzen neben den technischen Aspekten der Messe weitere Schwerpunkte. Dazu zählen
unter anderem Strategie, Zukunft
oder auch Qualitätsmanagement.“
Bei der Eröffnungskeynote zeigte
Dr. Mario Herger auf, was die Bran-

Innovationen in allen Bereichen
der Seilbahnbranche. Mit den Inspiration Days wurde auf der Messe ein neues Format geschaffen,
in dem sich die Fachbesucher bei
hochkarätigen Keynotes und Präsentationen von verschiedensten
Unternehmen über aktuelle Themen in den Bereichen Innovation,

che vom „Innovationsweltmeister
Silicon Valley“ lernen kann. Einen großen Unterschied sieht der
Technologieforscher und Autor in
der Herangehensweise. Zusammengefasst: „Wir achten oft zuerst
auf Probleme, die bei Neuerungen
auftreten könnten. Im Silicon Valley sucht man zuerst nach einer
Lösung.“ 

INTERALPIN 2019 stands for
innovations in all areas of the
ropeway industry. In addition
to the technical aspects of the
trade fair, the Inspiration Days
also focused on other key aspects. These included, among
other things, strategy, the future and quality management.
In the opening keynote, Dr Mario Herger highlighted what
the industry can learn from
Silicon Valley. The technology
researcher sees a big difference in the approach: “We often
consider the problems that
might be encountered with innovations first. The first thing
they do in Silicon Valley, is look
for a solution.“ 

Snow Crystal Gala Event

!

Snow Crystal Award Gewinner
Hannes Parth und Laudator Patrick Ortlieb.

Höhepunkt der Gala war die Verleihung des Schneekristalls des
Österreichischen Skiverbandes
als Würdigung für herausragende
Leistungen. Der bisher 9. Preisträger ist Hannes Parth von der
Silverettaseilbahn AG. Die Laudatio hielt Olympiasieger Patrick
Ortlieb.

The highlight of the gala is the
awarding of the Snow Crystal by
the Austrian Ski Association (ÖSV)
to a person in honour of outstanding services for the popularisation
of skiing. The 9th winner is Hannes
Parth (Silverettaseilbahn AG). The
laudatory speech was held by Patrick Ortlieb.

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen bei der
nächsten INTERALPIN vom 14. bis 16. April 2021

Looking forward to seeing you again at the next INTERALPIN (April 14-16, 2021)
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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:
● Getriebetechnik Füllgraf hat sich

● Zoomroom. Bei schönem Wet-

auf die Fehleranalyse, Inspektion,
Reparatur und Generalüberholung
von Seilbahngetrieben spezialisiert. Dazu zählt auch die optimale
Ersatzteilversorgung durch ausgewählte Zulieferer sowie die große
Ersatzteilbevorratung. Außerdem werden umfassende Begutachtungen
und fundierte Analysen von Schadensbildern erstellt. Mit ihrem weltweiten
Fieldservice bietet das Unternehmen unter anderem Endoskopie, Schwinungsmessung, Inspektionen oder Inbetriebnahmen an. 
Stand O6

ter leere Hütten und volle Terrassen, bei schlechter Witterung umgekehrt – das muss nicht sein. Mit
dem Raum-Cabrio-System von
Zoomroom ist es möglich, Skihütten einen ganz besonderen Flair
zu geben und die Hütte zur Terrasse sowie die Terrasse zur Hütte zu
machen. 
Stand B025

Getriebetechnik Füllgraf specialises in fault analysis, inspection, repair
and general overhaul of cable car gearboxes. This also includes the optimal supply of spare parts by selected suppliers as well as the large
stock of spare parts. Comprehensive assessments and well-founded
analyses of damage patterns are also prepared.

Zoomroom. Empty huts and full terraces when the weather’s nice, the
other way round when the weather’s bad – that doesn‘t have to be the case.
With Zoomroom‘s convertible room system, it is possible to give ski huts a
very special flair and turn the hut into a terrace and the terrace into a hut.
● Faszinatour ist der europäi-

● Kohma hat zahlreiche Produkte und

Werkzeuge für die Bergbahntechnik,
wie Schläuche für die Beschneiung,
Ankerspannvorrichtungen, Seilabhebezylinder, hydraulische Seilhebevorrichtungen, Seilrollen-Anwärmegeräte, Hydraulik-Werkzeuge und bietet
auch Montagetraining für Bergbahnen an.
Stand C106
Kohma has numerous products and tools for cable car technology,
such as hoses for snowmaking, anchor tensioning devices, cable lifting
cylinders, hydraulic cable lifting gear, sheave heating devices, hydraulic
tools and also offers assembly training for cable car operators.

sche Marktführer für Dienstleistungen im Outdoorbereich. Das
Unternehmen errichtet Hochseilgärten, Kletterwälder sowie
Freizeitanlagen und begeistert
Abenteuerlustige für sportliche
Aktivitäten in der Natur. Außerdem werden Events für Führungskräfte und Aus- und Weiterbildungen angeboten.

Faszinatour is the European market leader for outdoor services. The
company builds high rope courses, climbing forests and recreational facilities and inspires adventurous people for outdoor sports activities and
offers events for managers and training and further education.

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

Stand W29
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● Die Pistenbock GmbH erweitert die

● Lympik ist eine Sportanaly-

Pistenbock Familie. „Cross“ und „Crossi“
sind innovative gefederte Lenkschlitten
mit Rädern. Dabei sind sie mit hochwertigen Komponenten, wie hydraulischen
Scheibenbremsen und einer Lenkungsdämpfung ausgestattet. Das Modell
„Crossi“ ist für Kinder, Jugendliche und
Erwachsene bis zu einer Körpergröße von 160 cm geeignet. Stand W31

se-Plattform, anhand derer sich
die TeilnehmerInnen mit anderen
Sportbegeisterten messen können, unabhängig vom Standort.
Über die Plattform werden Daten
wie Zeit, Beschleunigung oder
Bewegungsabläufe übermittelt.
Stand W30

Pistenbock GmbH is an addition to the Pistenbock family. „Cross“ and „Crossi“
are innovative, suspended steerable sledges on wheels. They are equipped with
high-quality components such as hydraulic disc brakes and steering dampers.
● J. Meissl. Viele Gäste möchten
selbst unter einem schützenden Großschirm gerne den freien Blick auf die
Sterne genießen. Deshalb hat Meissl
eine besondere Form der Schirmbar
entwickelt, die Schutz und Sicht geschickt kombiniert: Bei der Panoramaschirmbar umrahmt ein umlaufendes,
festes Glasdach den aufgespannten
Großschirm.
Stand A11

Lympik is a sports analysis platform that allows participants to compete
with other sports enthusiasts, regardless of their location. Data such as
time, acceleration or motion sequences are transmitted via the platform.
Intercom Dr. Leitner
GmbH. „Leitice“ – ein neues,
revolutionäres System für jedes Eisbahnprojekt, welches
innerhalb kürzester Zeit bereit sein muss – unabhängig
von Länge, Form und Größe.
Zudem wird die ganze Bahn
digital verwaltet. Vorgestellt
werden auch die neuen Eishockeybanden mit „Impact
Pro Schutz“ für alle Benutzer.
Stand W17
●

J. Meissl. Many guests want to enjoy a clear view of the stars even
with a large protective umbrella. Which is why Meissl has developed
a special type of umbrella bar: with the panorama umbrella bar, a surrounding, fixed glass roof frames the open large umbrella.
● Uebex LED Lighting stellt die

Intercom Dr. Leitner GmbH. „Leitice“ – a new revolutionary System
for every Ice Projekt, which needs to be realized within short time, independent of the length, shape or size. Additional, the whole system
can be controlled digitally by the new Leitice Control Plus System.

neue Flutlicht-Produktfamilie SUPREA vor. Die High Performance
Leuchten liefern bis zu 136.500
Lumen bei 1.050 W. Die Steuerung lässt sich mit moderner
Funktechnologie drahtlos über
ein mobiles Endgerät realisieren,
sodass keine zusätzlichen Steuerleitungen in Sportanlagen gelegt
werden müssen. Jede Leuchte ist ein Repeater des Signals, welches 100 m
Reichweite hat.
Stand D22

DIE SCHÖNHEIT

Uebex LED Lighting introduces the new SUPREA floodlight product
family. The high-performance lights deliver up to 136,500 lumens at
1,050 W. The control system can be operated wirelessly by a mobile
terminal using modern radio technology, so no additional control lines
have to be laid in sports facilities.

VON OBEN SEHEN
www.tatralift.com

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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● Honda stellt auf der INTERALPIN ein breites

● Wacker Neuson

Programm an Schneefräsen vor. Zu den Highlights gehören die Hybrid-Modelle HSM 1390i
ZE und HSM 1590i E. Beide basieren auf einer
Kombination aus Benzin- und Elektromotor
und zeichnen sich durch eine niedrige Lärmentwicklung, hohe Kraftstoff-Effizienz und
geringe Emissionswerte aus. Der Elektromotor
ist für den Raupenantrieb zuständig, der Benzinmotors für das Fräsen.
Stand B055

ist Vorreiter im Bereich „100 Prozent
emissionsfreie Baustelle“. Neu sind der
Akkustampfer AS60e
und die Akku-Rüttelplatte 2560e. Die Geräte werden bequem
durch
Knopfdruck
gestartet, sind wartungsfrei und haben
eine variable Motordrehzahl. Eine Akkuladung reicht für die
Standardarbeiten von einem Arbeitstag aus. Mit den Neuerungen ist
Wacker Neuson nun im Stande, eine Baustelle mit vollständig emissionsfreien Maschinen auszustatten.
Stand FGS 13

Honda is exhibiting a wide range of snow blowers at INTERALPIN.
Among the highlights are the HSM 1390i ZE and HSM 1590i E hybrid
models. Both are based on a combination of petrol engine and electric
motor and are distinguished by low noise, high fuel efficiency and low
emission values.
● Girsberger. Das professionel-

le Helicopter Antenna System
HAS457-2 ermöglicht mittels eines
Helikopters eine sehr schnelle Suche und Lokalisierung von in einer
Lawine verschütteten Personen,
welche mit einem LVS (Lawinenverschütteten-Suchgerät) ausgerüstet sind. Es kann während des
Winterbetriebes dauernd im Helikopter mitgeführt werden. Das komplette
betriebsbereite System ist in einer Transporttasche untergebracht und mit
wenigen Handgriffen sehr rasch einsatzbereit.
Stand FGS 13
Girsberger. The professional HAS457-2 helicopter antenna system enables a
very fast search and localisation of avalanche victims equipped with an avalanche transceiver using a helicopter. The complete ready-to-use system is stored
in a transport bag and can be used very quickly in just a few simple steps.

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

Halle
Halle B
B // Stand
Stand 034
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

Wacker Neuson is a pioneer in 100 percent zero emission construction. The AS60e battery-powered rammer and 2560e battery-powered
vibratory plate are new. The units are conveniently started at the push
of a button, are maintenance-free and have a variable engine speed.
One battery charge lasts for a standard full working day. With these
innovations, Wacker Neuson is now able to equip a construction site
with completely zero emission machines.

Messeblitze 2019
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● Die Calag Carros-

serie Langenthal AG
(Calag) ist seit 1888 in
der Schweiz ein führender Anbieter in der Fahrzeugbau- und Karrosseriebranche. Mit rund
170 Mitarbeitern ist der
Betrieb in den Handwerksbereichen Fahrzeugbau, Kabinenbau,
Karrosserie, Reparatur & Service, Lackierung sowie Beschriftung tätig.
Seit April 2018 ist die Seilbahnsparte von Gangloff bei Calag integriert.
Künftig werden Luftseilbahnen, Standseilbahnen und Spezialkabinen
gebaut sowie Reparaturen und Revisionen inklusive Ersatzteildienst an
bestehenden Gangloff-Anlagen realisiert und durchgeführt. Eine weitere Spezialität sind die Revisionen und Instandhaltungsarbeiten. Dabei
kann gleichzeitig auch das Design aufgefrischt werden. Sei es durch
Form, Farbe oder Folie.
Stand F21

● Pistentech, der Spezialist für ge-

brauchte Pistengeräte, ist in über 40 Ländern aktiv. Das Unternehmen beschäftigt
sich mit dem Verkauf und Ankauf von
Pistenfahrzeugen und bietet Kunden
gebrauchte Geländefahrzeuge zur Pflege
von Pisten und Loipen an. Seit 2017 kauft
und verkauft Pistentech auch gebrauchte
Schneekanonen sowie Lanzen und übernimmt auch deren Wartung und Reparatur, vor Ort oder in der Tiroler Niederlassung.
Stand B045A
Pistentech is a specialist for used snow groomers. The company has been
involved in the sale, purchase and after-sales service of snow groomers and
offers its customers used off-road vehicles for the maintenance of slopes
and cross-country skiing trails. Pistentech has also been buying and selling
used snow cannons and lances as well as taking over their maintenance.
● Wiegand ist vor allem für seinen Alpine

● Bacher Skidoo Metall stellt

den Alpen Snow-Kit vor, eine
interessante Alternative zum
bewährten Raupenantrieb.
Mit den breiten Spikes-Reifen kann man problemlos auf
Pisten fahren. Im Vergleich
zum Raupenlaufwerk ist er
verschleißärmer, wartungsfreundlicher und fährt schneller bei geringeren Fahrgeräuschen.
Stand W23
Bacher Skidoo Metall introduces the Alpen Snow-Kit, an interesting
alternative to the established track drive. With the wide studded tyres
you can ride on slopes without any problems. Compared to the track
drive, it is less subject to wear, easier to maintain and runs faster with
less driving noise.
● Mammut Schneeketten gibt
es seit über 30 Jahren und sind in
den unterschiedlichsten Reifengrößen erhältlich. Hergestellt
werden die Ketten in Deutschland. Für die unterschiedlichen
Anwendungsbereiche werden
die Netzketten aus Kantenstahl
auch mit Verstärkungsgliedern
oder mit Stegplatten und aufgeschweißten Stummeln angeboten.
Stand FGS 8

Mammut snow chains have been around for more than 30 years and
are available in a wide range of sizes. The chains are manufactured in
Germany. The net chains made of steel edge links are also available
with reinforcing chain links or with multi-wall sheets and welded studs
for various applications.

Coaster bekannt, die schienengebundene
Ganzjahresrodelbahn. Pures Flugvergnügen bietet der Wie-Flyer, bei dem die „Piloten“ nebeneinander in einer bequemen
Sitzschale Platz nehmen und auf einen
gemeinsamen Rundflug gehen. Dabei können Gäste die Geschwindigkeit selbst mittels Joysticks regulieren. Stand B102
Wiegand is known above all for its Alpine Coaster, the year-round toboggan
run on rails. The Wie-Flyer offers the ultimate flying fun where „pilots“ sit
next to each other in a comfortable seat and take a sightseeing flight together. Guests can control the speed themselves using joysticks.

Vorsprung durch Innovation
Snowfarming
Gletscherschutz
Permafrostschutz
Permafrostreparatur

SNOWFARMING.CH

Calag Carrosserie Langenthal AG (Calag) has been a leading Swiss
supplier in the vehicle construction and bodywork industry since 1888.
Gangloff ‘s cable car division has been incorporated into Calag since
April 2018. In future, aerial cableways, funiculars and special cabins
will be built and repairs and revisions will be carried out on existing
Gangloff installations, including a spare parts service. Another speciality are the revisions and maintenance work. The design can also be
freshened up at the same time. Whether it’s the shape, colour or foils.

Planung - Ausführung - Projektbegleitung,
professionelle Gesamtlösungen, inkl. Zubehör wie:
Gletschervliese und ähnliche Membranfolien, Verbindungstechnik, Beschwertechnik, Wickelapparate,
Nähmaschinen, Starkwind-Schutzsysteme,
Instruktion, Training, Projektschulung, Koordination
und Projektbegleitung

Qualität, Service und Projektbetreuung
EUROPAWEIT aus der Schweiz

Halle B / Stand 034

SSC SWISS SNOW CONSULT

(Ein Unternehmen der SMI Snow Makers AG Gruppe)

Rüttiweg 15 , CH - 3608 Thun

Mobile: +41 (0)79 310 27 36 - Fax: +41 (0)33 439 03 00
Homepage: www.snowfarming.ch - E-Mail: smi@snowmakers .ch
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Seilbahnblicke
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von der Messe, dem Gala-Abend der INTERALPIN und
der Österreichischen Seilbahntagung
Glimpses from the INTERALPIN trade fair, the gala
evening and the Austrian Ropeway Conference

SEIT 1974 BIS HEUTE – DIE FÜHRENDE INTERNATIONALE FACHMESSE FÜR ALPINE TECHNOLOGIEN
SINCE 1974 UNTIL TODAY – THE LEADING INTERNATIONAL TRADE FAIR FOR ALPINE TECHNOLOGIES

INTERALPIN ’21
14.–16. April 2021
Messe Innsbruck
interalpin.eu

April 14–16, 2021

e!
t
a
d
e
h
Save t

Innsbruck Exhibiton Centre
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Landeshauptmann Günther Platter
besuchte die INTERALPIN 2019

● Orangeguard zeigt Produkte, welche
die Sicherheit von Skipisten erhöhen,
wie Matten, Protektoren für vertikale
Konstruktionen wie Schneelanzen oder
Liftposten sowie für alle weiteren natürlichen oder künstlichen Hindernisse.
Die Produkte sind auch zu allen Jahreszeiten als Schutz bei Extrem- und
Funsportarten einsetzbar. C103a

Orangeguard has products that increase safety on ski slopes, for example mats, protectors for vertical constructions such as snow lances
or lift posts, and for all other natural or artificial obstacles. The products can also be used in all year round as protection for extreme and
fun sports.

Bei einem Rundgang durch die
INTERALPIN 2019 konnte sich
auch Tirols Landeshauptmann
Günther Platter einen Eindruck
von der Leistungsfähigkeit der Seilbahnbranche verschaffen. Begleitet wurde er unter anderem von
NR Franz Hörl= und Messedirektor
Christian Mayerhofer.

Governor Günter Platter
attended INTERALPIN 2019
During a tour of INTERALPIN 2019,
Governor Günter Platter, accompanied by Franz Hörl, Chairman of the
Austrian Cable Car Association, got
an impression of the ropeway industry’s performance and potential.

● Snow Machines, Inc.,

auch bekannt als SMI Snow
Makers, ist ein serviceorientiertes Unternehmen,
das es sich zur Aufgabe gemacht hat, energieeffiziente, robuste und hochwertige Beschneiungsanlagen
und -lösungen zu konzipieren. Zu ihren neuesten Entwicklungen gehören die beiden Lanzenköpfe
Grizzly und Freedom X.
Stand B034

● MountainOffice bietet umfassende
Lösungen für verschiedene Bereiche
des Skigebietsmanagements. Über
100 Seilbahn- und Skigebietsbetreiber weltweit vertrauen auf die Softwareprodukte von MountainOffice.
Neben der Weiterentwicklung der Betriebsleitersoftware mit einem neuen
innovativen Dashboardsystem für eine bessere Gesamtübersicht über
die Infrastruktur des Skigebietes wurde auch die mobile Anwendung für
Tablets und Handys deutlich verbessert.
Stand B011

MountainOffice offers comprehensive solutions for various aspects of ski
resort management. In addition to the further development of the operations manager software with a new innovative dashboard system for a
better overall overview of the ski resort infrastructure, the mobile application for tablets and mobile phones has also been significantly improved.
HELLYHANSEN.COM

Snow Machines, Inc., also known as SMI Snow Makers, is a service-oriented company dedicated to developing energy-efficient,
robust, high-quality snowmaking equipment and solutions. Its latest
developments include the two Grizzly and Freedom X lance heads.
● Rotec entwickelte ein spezielles Seilölgerät, das die Seilschmierung

vollautomatisch übernimmt. Hierbei wird das Seil entsprechend seines
individuellen Schmiermittelbedarfs während des täglichen Betriebs
über die komplette Lebensdauer permanent mit einer definierten und auf das Seil und die
Anlage abgestimmten Ölmenge
versorgt. Über ein Touchdisplay
lassen sich die Einstellungen sowie Statistiken zur Seilschmierung entnehmen. Stand F4
Rotec developed a special rope oiling device that automatically takes
over the rope lubrication. The rope is permanently supplied with a defined quantity of oil, compatible with the rope and the system, throughout its entire service life in accordance with its individual lubricant
requirements during daily operation.
Impressum: Medieninhaber: Congress und Messe Innsbruck GmbH,
A-6020 Innsbruck; Hersteller: Bezirksblätter Tirol GmbH, A-6020 Inns
bruck, Druck: Druckerei Radin-Berger print, A-6176 Völs

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

UNIBOCK SHELL JACKET

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

DUNCAN BROWNING / SKI PATROLLER / RED MOUNTAIN RESORT

-8-

● Demaclenko zeigt nachhaltige und vollautomatische
Beschneiungslösungen. Im
Zentrum steht dabei SNOWVISUAL 4.0, die ausgeklügelte Steuerungssoftware
für vollautomatische Beschneiungsanlagen, die die
Effizienz der Schneiprozesse bedeutend steigert und
dadurch die Betriebskosten
reduziert. Dabei gibt es ein
großes Angebot an Schneeerzeugern, die Technologie,
Leistung und Design in Perfektion vereinen. Besonders VENTUS 4.0
besticht durch ein beeindruckendes Verhältnis zwischen Schneemenge
und Energieverbrauch sowie sein zukunftsweisendes Pininfarina-Design. TITAN 3.0, auch als Silent-Ausführung mit minimalem Geräuschpegel erhältlich, gilt als die leistungsstärkste Propellermaschine am Markt
und überzeugt durch seine herausragende Schneequalität und maximale Wurfweite.
Stand D05

Demaclenko presents sustainable and fully automatic snowmaking
solutions. The focus is on SNOWVISUAL 4.0, the sophisticated control
software for fully automatic snowmaking systems that significantly
increases the efficiency of snowmaking processes, thus reducing operating costs. It offers a wide range of snow guns that combine technology, performance and design into perfection.
● Mattro. Das elektrische Rau-

penfahrzeug Ziesel wurde für den
ganzjährigen Einsatz auf unterschiedlichsten Terrains entwickelt.
Die intuitive Joystick-Steuerung
ermöglicht eine einfache und angenehme Bedienung. Die Anwendungspalette reicht von der Nutzung
als umweltfreundliches, barrierefreies Tourengerät im Tourismus über
den Arbeitseinsatz in der Land- und
Forstwirtschaft bis hin zum sportlichen Rolli-Offroader. Stand C112
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● ArcelorMittal. Die Außenober-

fläche des Seilbahnseiles Whisper
bietet der Seilbahnanlage eine
schonende Kontaktfläche. Mit
Whisper bleibt die Dehnung der
kompakten Einlage trotz immer
höher werdender Fahrgeschwindigkeit gering, damit man die
Betriebsleistungen maximieren
kann.
Stand B137
ArcelorMittal. The outer surface of the Whisper ropeway cable provides
the ropeway installation with a gentle contact surface. With Whisper,
the compact inlay’s stretch is reduced to a minimum, despite the ever-increasing travelling speed, in order to maximise operating performance.
● Steurer hat sich auf individuell geplante und gefertigte Pendelbahnen, Standseilbahnen
und Spezialseilbahnen konzentriert. Das Leistungsangebot
umfasst dabei Beratung, Planung, Fertigung, Umsetzung
und Service. Steurer kann auf
praktisch jede Frage und Herausforderung aus dem Bereich
der Pendel- und Standseilbahnen eine kreative Lösung finden.

Stand B135

Steurer specialises in individually planned and manufactured reversible aerial tramways, funicular railways and special ropeways. The range
of services includes consulting, planning, production, implementation
and service.

Ganz Tirol aus
einer Hand
Bezirksblätter –
Ihr Ansprechpartner
lokal und regional

Mattro. The Ziesel electric tracked vehicle was developed for year-round use on a wide variety of terrains. The range of applications
extends from use as environmentally friendly, barrier-free touring
equipment in tourism to work in agriculture and forestry and to the
sporty offroader.

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

