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INTERALPIN 2019: Innovationen und
neue Ideen bei den Inspiration Days
Österreichs, bietet Tirol durch die
vielen neu entstandenen und angesiedelten Unternehmen rund um
die etablierten Player einen großen
Standortvorteil für die Seilbahnbranche. Roderich Urschler, Präsident Austrian Seilbahnpartner, bestätigt, dass die INTERALPIN in ihrer

Ein Produkt der
23. Ausgabe längst ein konstanter
Faktor in der Branche ist. Für Stefan
Kleinlercher, Projektleiter INTERALPIN, ist die Themenführerschaft
der Weltleitmesse ein wesentlicher
Punkt: „Heuer haben wir mit den Inspiration Days ein neues Format für
Fachleutegeschaffen.“

INTERALPIN 2019: new ideas at the
Inspiration Days
V. li.: Stefan Kleinlercher (Projektleiter INTERALPIN), Dir. Christian Mayerhofer
(Geschäftsführer Congress Messe Innsbruck), Josef Geisler (Landeshauptmann-Stellvertreter), Roderich Urschler (Präsident Austrian Seilbahnpartner)
und Franz Hörl (Obmann des Fachverbandes der Seilbahnen Österreichs)
● INTERALPIN, die Weltleitmesse für alpine Technologien, ist die
zentrale Plattform für Weltneuheiten. Die globale Seilbahn- und
Alpintechnologiebranche trifft sich
wieder zur INTERALPIN in Innsbruck. Mehr als 650 Aussteller aus
50 Ländern präsentieren heuer auf
der Weltleitmesse für alpine Technologien ihre aktuellen Produkte
und Dienstleistungen. „Rund 26.000
Fachbesucher aus aller Welt und

Programm INTERALPIN
Mittwoch, 8. Mai

• 9:30 Uhr, Eröﬀnung der INTERALPIN,
Forum 2, MesseForum, 2. OG
• 9:30 Uhr, Österreichische Seilbahntagung, Forum 2, MesseForum, 2. OG
• 11.00 Uhr, Tech Talk Doppelmayr/
Garaventa Gruppe, Kabinen OMEGA V
und ATRIA, Stand A09, Halle A
• 13.00 Uhr, Produktpräsentation Leitner
Ropeways, Leitner Lounge, Halle D
• 13.30 Uhr, Tech Talk Doppelmayr/
Garaventa Gruppe, D-Linie; Stand A09
• 14:00 Uhr, Skadii – Your resort
management redefined, Leitner
Lounge, Halle D, Stand D10a
• 15.00 Uhr, Tech Talk Doppelmayr/Garaventa Gruppe, SMART Ropeway; Stand A09
• 15:00-16:00 Uhr, Der digitale Berg,
Seminar 1+2, MesseForum, 3. OG
• 19:30 Uhr, Galaabend „Snow Crystal
Gala“, Congress Innsbruck, Rennweg 3

mehr als 30 offizielle Delegationen
informieren sich auf der INTERALPIN
über die neuesten Innovationen“,
berichtet Christian Mayerhofer,
Geschäftsführer Congress Messe
Innsbruck.
LandeshauptmannStellvertreter Josef Geisler stellt die
große Bedeutung Innsbrucks als
Marktplatz für die Welt im Bereich
alpiner Technologien in den Vordergrund. Für Franz Hörl, Obmann
des Fachverbandes der Seilbahnen
Donnerstag, 9. Mai
• 9:00-13:00 Uhr, O.I.T.A.F.-Seminar 2019,
Congress Innsbruck, Rennweg 3
• 9:30-17:00 Uhr, INTERALPIN Inspiration
Days, Forum 2, MesseForum, 2. OG
• 10:00 Uhr, Ski- & Pistenpanoramen –
emotionale 3D-Panoramakarten;
Tourisvis, Seminar 1+2, MesseForum
• 11.00 Uhr, Tech Talk Doppelmayr/
Garaventa Gruppe, Kabinen OMEGA V
und ATRIA, Stand A09, Halle A
• 11:00 Uhr, Orientierung im Skigebiet –
Neue Benchmarks für Pistenleit- und
Gästeinformationssysteme; Motasdesign;
Seminar 1+2, MesseForum, 3. OG
• 11:00-13:00 Uhr, Wie beschneien wir
die Zukunft? SI Seilbahnen International;
Meeting Room 1, Halle D, 1. OG

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

The global ropeway and alpine
technology industry is meeting
again at INTERALPIN 2019. More
than 650 exhibitors from 50 countries will be presenting their latest
products and services. „Around
26,000 trade visitors from all over
the world and more than 30 official delegations will gather information at INTERALPIN about the
latest innovations,“ reports Christian Mayerhofer, Managing Director of Congress Messe Innsbruck.
Deputy Governor Josef Geisler
emphasised the huge importance

Programme INTERALPIN
Wednesday, May 8th
• 9:30 a.m., INTERALPIN Opening,
Forum 2, MesseForum, 2nd floor
• 9:30 a.m., Austrian Ropeway Conference,
Forum 2, MesseForum, 2nd floor
• 11:00 a.m., Tech Talk Doppelmayr/
Garaventa group, cabins OMEGA V
and ATRIA, booth A09, hall A
• 1:00 p.m., product presentation Leitner
Ropeways, Leitner Lounge, hall D
• 1:30 p.m., Tech Talk Doppelmayr/
Garaventa group, D-Linie; booth A09
• 2:00 p.m., Skadii – Your resort
management redefined; Leitner
Lounge, Hall D, booth D10a
• 3:00 p.m., Tech Talk Doppelmayr/
Garaventa group, SMART Ropeway;
booth A09
• 3:00-4:00 p.m., The Digital Mountain,
Seminar 1+2, MesseForum, 3rd floor
• 7:30 p.m., “Snow Crystal Gala”
evening, Congress Innsbruck, Rennweg 3

of Innsbruck as a global marketplace world in the alpine technologies
sector. Franz Hörl, President of the
Austrian Cable Car Association,
sees the many new start-ups and
recently settled companies around
the established players in the ropeway industry as a major locational
advantage. As project manager of
INTERALPIN, Stefan Kleinlercher
considers the leadership of the
world‘s leading trade fair to be an
essential aspect: „This year we‘ve
created a new format for professionalswiththeInspirationDays.“

Thursday, May 9th
• 9:00 a.m.-1:00 p.m., O.I.T.A.F. Seminar
2019, Congress Innsbruck, Rennweg 3
• 9:30 a.m.-5:00 p.m., INTERALPIN
Inspiration Days, Forum 2, MesseForum
• 10:00 a.m., Ski & Piste Maps – emotional
3D panoramic maps with season option;
Tourisvis; Seminar 1+2, MesseForum
• 11:00 a.m., Tech Talk Doppelmayr/
Garaventa group, cabins OMEGA V
and ATRIA, booth A09, hall A
• 11:00 a.m., Orientation in ski resorts. New
benchmarks for slope navigation and
visitorinformationsystems;Motasdesign;
Seminar 1+2, MesseForum, 3rd floor
• 11:00 a.m.-1:00 p.m., How can we
provide artificial snow in future?
Meeting Room 1, Hall D, 1st floor)

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

-2-

Österreichische
Seilbahntagung 2019
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Austrian Ropeway Conference 2019
● The Austrian Ropeway Conference 2019 is being held during
INTERALPIN on 8 May 2019 in MesseForum 2, 2nd floor, Messe
Innsbruck East entrance. The Austrian Cable Car Association under President Franz Hörl and CEO Dr. Erik Wolf was able to acquire
high-ranking experts and speakers for this year’s industry meeting
who will be discussing the industry’s future challenges with cable
car operators.

Ropeway Conference 2019 programme
9.30 a.m. Ropeway Conference 2019 Opening

MesseForum2,2ndfloor
Moderated by: Christian Brugger
● Die Österreichische Seilbahntagung 2019 findet im Rahmen der
INTERALPIN am 8. Mai 2019 im MesseForum 2, 2. Stock, Eingang Ost
der Messe Innsbruck statt. Für den heurigen Branchentreff hat der
WKO-Fachverband der Seilbahnen unter Obmann Franz Hörl und
Geschäftsführer Dr. Erik Wolf hochkarätige Experten und Vortragende
gewinnen können, die mit Seilbahnbetreibern die künftigen Herausforderungen für die Branche diskutieren.

Programm Seilbahntagung 2019
09.30 Uhr, Eröﬀnung
Seilbahntagung 2019

MesseForum 2, 2. Stock
Moderation: Christian Brugger
„Green Mountain“
Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung – unsere Verantwortung
Grußworte der Ehrengäste
Dipl.BW (FH) Dir.
Christian Mayerhofer
Geschäftsführer CMI
Christoph Walser
Präsident WK Tirol
Georg Willi
Bürgermeister der Stadt Innsbruck
NR Franz Hörl
Obmann Fachverband der
Seilbahnen
Patrizia Zoller-Frischauf
Landesrätin in der Tiroler
Landesregierung, in Vertretung
von LH Günther Platter
Mag. Jörg Schröttner
Leiter der Seilbahnbehörde im
Bundesministerium für Verkehr,
Innovation und Technologie
Keynote: „Nachhaltigkeit“
Überblick über verschiedene
Dimensionen, gesellschaftliche
Entwicklungen, politische Relevanz
Prof. Dr.-Ing. Dr. Christian Berg

„ Ökologischer Fußabdruck
einer Urlaubsreise“
Dipl.-Ing. Günther Lichtblau
Umweltbundesamt
Podiumsdiskussion mit
Prof. Dr.-Ing. Dr. Christian Berg
Keynote Speaker
DI Günther Lichtblau
Umweltbundesamt
Mag. Reinhard Klier
Umweltforum Fachverband
Mag. Dr. Franz Prettenthaler
Joanneum Research
Forschungsges.mbH
Mag. Roderich Urschler
Urschler snow+more
Seilbahnindustrie/Beschneiung
Dr. Wolfgang Gurgiser
FSP Alpiner Raum,
Universität Innsbruck

„Green Mountain“
sustainability and resource
conservation – our responsibility
Welcoming address by guests
of honour
Dipl.BW (FH) Dir.
Christian Mayerhofer – CEO CMI
Christoph Walser
President WK Tirol
Georg Willi
Mayor of the City of Innsbruck
Franz Hörl
Member of the National Council
Chairman of the Cable Car
Association
Patrizia Zoller-Frischauf
Member of the Tyrolean Provincial Government, on behalf of
State Governor Günther Platter
Mag. Jörg Schröttner
Head of the ropeway authority at
the Federal Ministry of Education
and Research for Transport,
Innovation and Technology
Keynote: „Sustainability“
Overviewofdifferentdimensions,
social developments, political
relevance
Prof. Dr.-Ing. Dr. Christian Berg

„Ecological footprint of going
on holiday“
Dipl.-Ing. Günther Lichtblau
Federal Environment Agency
Podium discussion with
Prof. Dr.-Ing. Dr. Christian Berg
Keynote Speaker
DI Günther Lichtblau
Federal Environment Agency
Mag. Reinhard Klier
Environmental Forum
Professional Association
Mag. Dr. Franz Prettenthaler
Joanneum Research
Forschungsges.mbH
Mag. Roderich Urschler
Urschler snow+more Cable car
industry/snowmaking
Dr. Wolfgang Gurgiser
Alpine Space Research Area,
University of Innsbruck

1.30 p.m.
General meeting

(for professional association
members only)

7.30 p.m.
Snow Crystal Gala Event

Presentation of the “ÖSV Winter
Sports Snow Crystal”
(Cocktail reception from 6.30 p.m.)
Dogana – Congress Innsbruck,
Rennweg 3

13.30 Uhr
Mitgliederversammlung
(nur für Fachverbandsmitglieder)

19.30 Uhr
Snow Crystal Gala Event
Verleihung „ÖSV Schneekristall
des Wintersports”
(Cocktailempfang ab 18.30 Uhr)
Dogana – Congress Innsbruck,
Rennweg 3

Impressum: Medieninhaber: Congress und Messe Innsbruck GmbH,
A-6020 Innsbruck; Hersteller: Bezirksblätter Tirol GmbH, A-6020 Innsbruck, Druck: Druckerei Radin-Berger print, A-6176 Innsbruck-Völs

DIE SCHÖNHEIT
VON OBEN SEHEN
www.tatralift.com
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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:
Bei Doppelmayr
setzt das Zusammenspiel zwischen Form,
Material und Funktion
bei der nächsten Seilbahngeneration neue
Maßstäbe. Die D-Line
überzeugt mit zukunftsweisender
Seilbahntechnologie: Höchster
Fahrgastkomfort, leiser
Betrieb, einfache und
zeitsparende Wartung
und noch vieles mehr
machen die D-Line zur First Class. Die Bauteile und Elemente der D-Line
mit neuem Design und verbesserten Funktionen eröffnen neue Möglichkeiten – ob Stationen, Kuppelklemmen oder Rollenbatterien. Die
OMEGA-V-Kabine bietet noch mehr Platz und Komfort, der Betrieb wird
noch zuverlässiger und leiser.
Stand A09

●

Doppelmayr. The interplay between form, material and function is setting new standards for the next generation of ropeways
at Doppelmayr. The D-Line, impresses with its visionary ropeway
technology: maximum passenger comfort, quiet operation, simple
and time-saving maintenance and much more upgrade the D-Line
to First Class. Whether they’re terminals, detachable grips or sheave assemblies, the D-Line components and elements open up new
possibilities with their revised design and improved functions. The
OMEGAVcaboffersevenmorespaceandcomfort,makingoperation even more reliable and quiet.

● Gifas Electric – bestens
bekannt und geschätzt
aufgrund unverwüstlicher
Beschneiungselektranten
– stellt den neuen Hochleistungs- LED-Strahler
„HPL High Power LED“
vor. Dieser bringt mit seinen 900 W/1.350 W eine vergleichbare Leistung
wie ein 2.000-W-HQI-Strahler. Die Vorteile einer LED-Leuchte liegen auf
der Hand: hohe Leistungseinsparung sowie Lebensdauer, minimale
Temperaturentwicklung,unempfindlichgegenüberVibrationenu.v.m.
Stand O3

Gifas Electric presents the new “HPL High Power LED” floodlight.
With its 900 W/1,350 W, it has a comparable output to a 2,000 W HQI
floodlight.Theadvantages:highpowersavingsaswellasalongservice life, minimal temperature development, insensitive to vibrations
and much more.

HELLYHANSEN.COM

● Heli Austria hat ihre

Flotte mit den Super
Pumas erweitern können und fliegt seither
Schwerlasten bis 4,5
Tonnen. Zu den häufigstenArbeitenzählen
Liftmontagen und -demontagen, das Feuerlöschen sowie alle weiteren Schwerlastentransporte. Die neueste Errungenschaft ist die neue und hochmoderne H145. Im Moment
zählt dieser Typ zu den leistungsfähigsten und modernsten Rettungshubschraubern am europäischen Markt.
Stand FGS 11 und A21
Heli AustriahasbeenabletoexpanditsfleetwiththeSuperPumas
andhasbeenflyingheavyloadsofupto4.5tonnessincethen.Itsmost
common tasks include lift assembly and disassembly, fire extinguishing and all other heavy-duty transports. The latest achievement is the
new and ultra-modern H145. This type is one of the most powerful and
modern rescue helicopters on the European market at the moment.

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
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● Prinoth zeigt den Leit-

● Multigear GmbH – weltweiter Ser-

wolf, den Sportwagen unter den Pistenfahrzeugen
in puncto Effizienz und
Design, das stärkste Pistenfahrzeug der Welt mit
530 PS. Ausgestellt wird
der Leitwolf mit einem
synthetischen Windenseil, das exklusiv mit der Firma Teufelberger für Prinoth entwickelt wurde. Auch der unangefochtene Parkspezialist der Pistenfahrzeugsparte,
der Bison, ist zu sehen. Der Husky, das kompakteste Fahrzeug der Prinoth-Flotte, wird auf der INTERALPIN mit der luxuriösen Personentransportkabine von Prinoth präsentiert: Rundum-Verglasung, Ledersitze,
Heizung und Klimaanlage sorgen für ein Maximum an Komfort.
Stand D07, FGS1-2, FGO6, FGS16

vice für Getriebe, seit fast 10 Jahren.
Langzeiterfahrung mit Getrieben und
deren Schäden bietet die einzigartige
Zusammenführung von Fachwissen
und dem unbedingten Willen perfekten Service zu bieten. Viele Jahre in
Diensten eines Getriebeherstellers
zeigten, dass Service sowohl Zuverlässigkeit und Schnelligkeit als auch
partnerschaftliches Miteinander erfordert. Multigear gewährleistet diese unabdingbare Philosophie. Sie sind bestens aufgehoben - unabhängig von welchem Hersteller Ihr Getriebe stammt.
Stand B136

Prinoth presents the Leitwolf, the sports car among snow groomers
intermsofefficiencyanddesign,themostpowerfulsnowgroomerin
the world with 530 hp. The Leitwolf will be exhibited with a synthetic
winch rope developed exclusively for Prinoth by Teufelberger. The undisputed snow park specialist in the snow groomer sector, Bison, will
also be on display. The Husky, the most compact vehicle in the Prinothfleet,willbepresentedatINTERALPINwithPRINOTH‘sluxurious
passenger cabin: panoramic glass windows, leather seats, heating and
climate control ensure maximum comfort.
● Die neue Spielplatz-Fly-Line

vermittelt Kindern das Gefühl
zufliegen.DieKinderschweben
auf einem Sitzteller über Kurven
und Schwünge bis zu einem Zielpunkt. Von dort aus werden die
Shuttles mit den Sitztellern wieder von Hand über ein eigenes
Tragrohr zum Ausgangspunkt
zurückgezogen. Da bei dieser
Kinderseilrutsche die Bergabund die Bergaufstrecken getrennt sind, können immer mehrere Shuttles
gleichzeitig benützt werden.
Stand F29
The new Fly-Line playgroundgiveschildrenthefeelingofflying.Children glide on a suspended seat over bends and swings up to a target
point. The downhill and uphill sections are separated so that several
shuttles can always be used at the same time.

Multigearoffersaworldwideserviceforgearboxes,whichevermanufacturer the gearbox comes from. The Multigear team has many years
of experience in servicing, repairing and building gearboxes.
● Reform ist der

Partner für Spezialfahrzeuge für den
Ganzjahreseinsatz.
Maschinen
und
Fahrzeuge werden
speziell für den
Einsatz in den Bergen entwickelt und
produziert.
Egal
zu welcher Jahreszeit, im Tourismus
ist ganzjährig eine
funktionierende Infrastruktur erforderlich. So müssen im
Winter der Gehweg
geräumt und der
Parkplatz frei von
Schnee und Eis sein. Im Frühling werden saubere Straßen verlangt, die
frei von Splitt und Schmutz sind. Im Sommer werden die Skipisten gemäht.
Stand C109 und FGO10
Reform is the partner for special vehicles for year-round use. Machines and vehicles are specially developed and produced for use in the
mountains. The pavement has to be cleared and snow and ice have to
be removed from the car park in winter. Clean roads free of grit and
dirt are required in spring. The ski slopes are mown in summer.

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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NEU: INTERALPIN Inspiration Days,
9. und 10. Mai 2019, MesseForum
Wertvolle Informationen für Entscheider,
Führungskräfte und
Mitarbeiter der Seilbahnbranche.
● Die Besucher der INTERALPIN
2019 haben heuer die Gelegenheit, im Rahmen der INTERALPIN
Inspiration Days am Donnerstag,
9. Mai 2019, und am Freitag, 10.
Mai 2019, fachlich hochkarätige
Keynote-Vorträge sowie Firmenpräsentationen zu den Themenbereichen Innovation, Marketing

NEW: INTERALPIN
Inspiration Days
9. & 10. May 2019,
MesseForum
Valuable information for decision-makers, managers and
employees in the ropeway industry.
Forthefirsttimethisyear,visitors to INTERALPIN will have
the opportunity to attend topclass keynote lectures and
company presentations on
innovation, marketing and digitisation at the INTERALPIN
Inspiration Days on Thursday,
9 May 2019 and Friday, 10
May 2019. The INTERALPIN
Inspiration Days are aimed at
decision-makers, managers
and employees in the ropeway industry with a focus on
marketing, sales, product development, service management and IT.
Attendees will have plenty of
time to visit INTERALPIN between the individual sessions.
Trade fair visitors can therefore select individual lectures
from the programme.
Free admission tickets to the
individual INTERALPIN Inspiration Days sessions are available from the information
desk.

INTERALPIN Inspiration Days, 9. und 10. Mai 2019, MesseForum

und Digitalisierung zu besuchen.
Die INTERALPIN Inspiration Days
richten sich an Entscheider sowie
Führungskräfte und Mitarbeiter
der Seilbahnbranche mit Fokus
Marketing, Vertrieb, Produktentwicklung,
Dienstleistungsmanagement und IT.
Zwischen den einzelnen Sessions
haben die Teilnehmer genügend
Zeit, um die INTERALPIN zu besuchen. Messebesucher können
daher gezielt einzelne Vorträge
aus dem Programm auswählen.
Kostenlose Eintrittskarten zu den
Sessions der INTERALPIN Inspiration Days sind an der Messe-Information erhältlich.

Inspiration Days Session 1
Do., 09.05.2019, 9:30-11:00 Uhr, MesseForum
Keynote:
Das Silicon Valley Mindset
Speaker:
Dr. Mario Herger
(Technologieforscher und
Autor aus dem Silicon Valley)
Wie schafft es das Silicon
Valley, Firmen wie Google,
Apple, Netflix, Uber, Tesla
und Innovationen hervorzubringen, die unser Leben
verändern? Was können
wir lernen und dies mit den
Stärken unserer Branche
zusammenbringen?
Dr. Mario Herger forscht
nach Technologietrends, schreibt Bücher dazu und berät Unternehmen zu Themen wie Innovation, Intrapreneurship, Kreativität, Silicon Valley Mindset und Gamification.
Keynote: The Silicon Valley Mindset
Speaker: Dr. Mario Herger
(Technology researcher and author from Silicon Valley)
How does Silicon Valley manage to produce companies like Google,Apple,Netflix,Uber,Teslaandinnovationsthatchangeourlives?
What can we learn from it and how can we combine this with out
industry’s strengths? Dr Mario Herger researches technology trends,
writes books on them and advises companies on topics such as innovation, intrapreneurship, creativity, the Silicon Valley mindset and
gamification.

Programm Session 1
• Keynote: Das Silicon Valley
Mindset, Dr. Mario Herger
(Technologieforscher und Autor
aus dem Silicon Valley)
• Skadii: Die digitale Revolution
für Ihr Skigebiet-Management
• Prinoth: Smart Grooming –
Assistenz- und autonome
Systeme zur Fahrerunterstützung
im Bereich Pistenfahrzeuge
• Demaclenko: Beschneiung 4.0
• Kapsch: Challenging Limits –
erfolgreiche digitale Zukunft durch
starke Partner auf Augenhöhe

Programme Session 1

•Keynote: The Silicon Valley
Mindset, Dr. Mario Herger
(Technology researcher,
author from the Silicon Valley)
• Skadii: skadii – Your Resort
Management: digitalized and
 redefined
• Prinoth: Smart Grooming –
Assistants and autonomous
systems for supporting
snow-groomer drivers
• Demaclenko: Snowmaking 4.0
• Kapsch: Challenging Limits –
Successful digital future thanks
to strong partners acting as equals
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Der Verein Vitalpin ist die starke
Stimme für den Alpentourismus

Vitalpin: a strong
voice for Alpine
tourism

Die internationale Interessensgemeinschaft Vitalpin stellt sich als
neue Bewegung für Menschen
und Unternehmen in den Alpen
vor, die von und mit dem Tourismus leben. Mit Vitalpin soll langfristig das Bewusstsein für den
Stellenwert der kleinteilig strukturierten alpinen Tourismusbranche
imbreitenöffentlichenMeinungsdiskurs positiv geschärft werden.
„Schützen“ und „Nützen“ sind
die Prinzipien, auf denen die drei
Grundpfeiler von Vitalpin stehen:
Menschen, Tourismus und Natur
in den Alpen. Vitalpin möchte im
Dialog mit derÖffentlichkeit, der
Politik und den Umweltorganisationen die Tourismusgesinnung
positiv beeinflussen: „Es braucht
ein Miteinander für eine Zukunft,
in der die Alpen wieder gleichrangig als Lebens-, Wirtschafts- und
Naturraum betrachtet werden“,
erklärt der Obmann von Vitalpin,
Hannes Parth. Die 28 Gründungsmitglieder aus vier Alpenländern

The international interest group
Vitalpin presents itself as a new
movement for people and companies in the Alps who live from
and with tourism. Vitalpin aims to
positively raise the awareness of
the importance of the small-scale
structured alpine tourism industry in the broad public discourse
of opinions in the long term. Vitalpin’s three pillars are based on
theprinciplesof“protecting”and
“benefiting”thepeople,tourism
and nature in the Alps. Vitalpin
wantstopositivelyinfluencethe
attitude towards tourism in dialogue with the public, politics and
environmental organisations: the
28 founding members from four
Alpine countries are pooling their
strengths – the European network of destinations, hotels, restaurants, cable cars, the leisure
industry, sports associations, agriculture, industry and trade sees
itself as a bridge builder.

Obmann Hannes Parth und Geschäftsführerin Theresa Haid von Vitalpin

bündeln ihre Kräfte – das europäische Netzwerk aus Destinationen, Hotellerie, Gastgewerbe,
Bergbahnen, Freizeitwirtschaft,
Sportverbänden, Landwirtschaft,
Industrie und Handel versteht sich
damit als Brückenbauer. „Selbstverständlich vertragen die Alpen
kein unbegrenztes Wachstum“,

● IDM. Safety kid II ist eine Ab-

sturzsicherung für den Sessellift,
die den Sturz der Passagiere und
die Gefahr des Rutschens unter den
Schließbügel verhindert. Es kann
schnell und ohne Bohren an jedem
Schließbügel montiert werden und
ist für alle Sesselbahnen und Seilbahnen geeignet.
Stand O8
IDM. Safety kid II is a fall protection device for chair lifts that prevents
passengers from falling and eliminates the risk of slipping under the
restraining bar. It can be mounted very quickly onto any restraining
bar without any drilling and is suitable for all chair lifts and cable cars.
● Fuchs Austria Schmierstoffe. Die neue Motorenöl-Entwicklung für

Nutzfahrzeuge, XTL® (Xtreme Temperatur Lubrication), bietet einen
sehr hohen Viskositätsindex. Das bedeutet eine wesentlich geringere
Abhängigkeit der Viskosität von der Temperatur, eine sehr gute Alterungsstabilität und
ein herausragendes
Leistungspotenzial
unter allen Betriebsbedingungen.
Stand B101
Fuchs Austria Schmierstoffe. The latest product is the special engine
oil development for commercial vehicles XTL® (Xtreme Temperature
Lubrication) with a very high viscosity index. This means the viscosity
is far less dependent on temperature, very good ageing stability and
outstanding performance potential.

erklärt Theresa Haid, Geschäftsführerin Vitalpin. „Stillstand ist
aber auch keine Lösung, vor allem, wenn man bedenkt, dass
der Tourismus in den Alpen eine
enorme Wirtschaftskraft entfaltet
hat. Damit wird erst dauerhafter
Wohlstand für die Bevölkerung
möglich.“

● Mountaincart
präsentiert ihre
neueste, in puncto
Fahrspaß, Sicherheit und Langlebigkeit nochmals
weiterentwickelte
Version des bewährten Downhill-Funsportgeräts. Besonderes
Augenmerk wurde auf die Entwicklung eines neuen Mountaincart-Modells gelegt,
das zum sicheren und bequemen Transport mit sämtlichen gängigen
Schlepplifttypen genutzt werden kann.
Stand D16

Mountaincart presents its latest version of the well-proven downhill
fun sports device, which has been further developed in terms of driving
fun, safety and durability. A new model can be transported safely and
conveniently with all standard types of drag lifts.
● IBS Scherer überzeugt mit umweltfreundlichen

Komplettlösungen für die Reinigung von öl- und fettverschmutzten Teilen. Von der funktionalen Gerätetechnik über die regenerierbare Reinigungschemie
bis hin zum unternehmensinternen Recycling — eine
Lösung von IBS ist immer eine professionelle Lösung
nach Maß.
Stand B012
IBS Scherer impresses with environmentally friendly complete solutions for cleaning oily and greasy parts. An IBS solution is always a professional made-to-measure solution.
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● Der U-Sled von ALPN ist ein

● Wyssen ist der Spezialist für La-

Sommerschlitten, mit dem man
viel Spaß hat. Zum Lenken lehnt
man sich in die Kurve. Anders als
bei einer Sommerrodelbahn kann
man andere Schlitten überholen
und auch mal unterwegs Pause
machen. Neu ist der „U-Sled electric“mitE-Antrieb!StandF27

winenauslösung. Mit der „Wyssen
2K®-Ladung“istdas„Sprengenohne
Sprengstoff “möglich.ImGegensatz
zu herkömmlichen Sprengladungen,
welche stets das Risiko einer Detonation bergen, wird die „Wyssen
2K®-Ladung“ erst kurz vor derVerwendungzumSprengstoff.Damitist
die Ladung extrem sicher und sehr
einfach in der Handhabung. Weitere Vorteile zeigen sich bei Lagerung
und Transport.
Stand B133

The U-Sled from ALPN is a summer sled that is a great deal of fun. You
lean into the curve to steer. Unlike a summer toboggan run, you can
overtake other toboggans and take a break on the way. The „U-Sled
electric“withelectricdriveisnew!
● Wasspa hat weltweit den

ersten Münz-Spielkran für
Kinder entwickelt. Dieses
Spielgerät ist einem echten
Baustellenkran
nachgebaut
und funktioniert über einen
stromsparenden Elektromotor. Alle Wasspa-Produkte sind
äußerst robust und komplett
aus Stahlblech gefertigt. Außerdem baut Wasspa hochwertige Wasserspielgeräte aus Edelstahl.
FGS10
Wasspa hasdevelopedtheworld‘sfirstcoin-operatedplaycranefor
children. This play equipment is a replica of a real construction site crane and works by an energy-saving electric motor. All Wasspa products
are extremely robust and made entirely of sheet steel.
● BigAirBag hat das

neue „Landing-Bag“
speziell für Freestyler
entworfen, um sich
an die Gegebenheiten
des Geländes anzupassen. Das „Landing-Bag“istvölligadjustier- und anpassbar.
Es wurde gemeinsam
mit
professionellen
Athleten aus der Mountainbike- und Skifreestyle-Szene entwickelt und
getestet.
StandW30A
BigAirBag has designed the new „Landing-Bag“ especially for freestylerstoadapttotheterrain’sconditions.The„Landing-Bag“isfully
adjustable and adaptable. It has been tested and co-developed by professional athletes from the mountain bike and freestyle skiing scene.

Wyssenisthespecialistfortriggeringavalanches.“Blastingwithout
explosives”ispossiblewiththe„Wyssen2K®charge”.Incontrast to
conventional explosive charges, which always involve the risk of detonation,the„Wyssen2K®charge“onlybecomesanexplosivejustbefore use. This makes the charge extremely safe and very easy to handle.
● SKIDATA. Das perfek-

te Pistenerlebnis beginnt
nicht erst beim Einsteigen
in den Lift, sondern bereits
mit der Reservierung der
Liftkarte und der Leihski
bei den Kunden zu Hause.
Das Pistenerlebnis endet
auch nicht mit dem Abschwingen, sondern mit
der bargeldlos bezahlten
Ausfahrt aus dem Parkhaus
gefolgt von der Analyse der
zurückgelegten Pistenkilometer samt Social-Media-Post. Die Gäste verlangen nach mehr vernetzten Services und wollen nicht mehr lange anstehen, um Skitickets
zu erwerben und Leihski auszuborgen. Damit die Gäste diesen besonderenKomfortgenießenkönnen,bietetSKIDATALösungenmitoffenen
SchnittstellenzurIntegrationvonFremdsystemenan,diesichflexibel
an die Anforderungen anpassen.
Stand B139 und B126/127
SKIDATA. The perfect skiing experience doesn‘t just begin when you
get on the lift but when reserving your lift pass and rental skis at home.
Guests want more networked services and don‘t want to wait in long
queuestobuyliftpassesandhireskis.SKIDATAofferssolutionswith
open interfaces for integration in third-party systems that can be adaptedflexiblytotherequirementssoguestscanenjoythisspecialconvenience.

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-

-8-

Historische Schneefahrzeuge

Sonderausstellung, Messesaal, Halle B.1, 1. OG
● Das Top Mountain

Motorcycle Museum
Hochgurgl ist heuer
mit der Sonderausstellung „Historische
Schneefahrzeuge“
auf der INTERALPIN
2019 zu Gast. Die
Vintage-Geräte aus
über 50 Jahren geben
einen Einblick in die
Geschichte der Pistenpräparierung. Vor Ort sind Klassiker und Raritäten
aller namhaften Hersteller wie beispielsweise Bombardier, Hämmerle, Kässbohrer, Ratrac, Viktor Meili oder auch Raritäten wie ein Schneemobil von Harley
Davidson ausgestellt.

Historic snowmobiles

Nr. 1 I 8. Mai 2019

● Helly Hansen Workwear

führt den Sandal Boot S1P ein,
der für Arbeiter gedacht ist,
die einen vollständigen Fußschutz benötigen und dennoch
eine leichte, bequeme und
atmungsaktive Alternative zu
heißen und schweren Stiefeln
suchen.
Stand C119
Helly Hansen Workwear introduces the Sandal Boot S1P crafted for
workers who need full foot protection yet desire a light, comfortable
and breathable alternative to hot, heavy boots.
Mountain Bike Movement
plant, baut und wartet MB-Trails
und ist dabei bemüht, so wenig wie
möglich in die Natur einzugreifen.
Neben dem Einsatz von kleinen
Baggern setzt man dabei auf Handarbeit und legt großes Augenmerk
auf die Rekultivierung. Ein Spezialgebiet ist der Trailbau im extrem
steilen Gelände. Stand B101A

●

Specialexhibition,ExhibitionHall,HallB.1,1stfloor
This year the Top Mountain Motorcycle Museum Hochgurgl is hosting the special „Historic Snowmobiles“ exhibition at INTERALPIN
2019. The vintage equipment from over 50 years gives an insight into
the history of slope preparation. Classics and rarities from all wellknown manufacturers, such as Bombardier, Hämmerle, Kässbohrer,
Ratrac, Viktor Meili, or even rarities such as a snowmobile from Harley
Davidson will be on display.

Mountain Bike Movement plans, builds and maintains MB trails and
makeseveryefforttointerfereaslittleaspossiblewithnature.Inaddition to the use of small excavators, manual labour is used and great
attention is paid to recultivation.
Wintersteiger ist
Weltmarktführer
im
Servicebereich und Verleih rund um den Skiund Snowboardsport.
Der Sportfachhandel,
Verleihstationen, namhafte Ski- und Snowboardproduzenten sowie führende nationale
Skiverbände vertrauen
auf die Systemlösungen und den erstklassigen Service von Wintersteiger. Mit dieser Strategie hat sich das Unternehmen als kompetenter
Partner bei der Planung und Einrichtung von Servicewerkstätten, Verleihstationen und Skidepots etabliert.
Stand B059
●

Wintersteiger is the world market leader in the service and rental
sector for ski and snowboard sports. Sports retailers, rental stations,
renowned ski and snowboard manufacturers and leading national ski
associations rely on Wintersteiger‘s system solutions and first-class
service.

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

Ganz Tirol aus
einer Hand
Bezirksblätter –
Ihr Ansprechpartner
lokal und regional
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● SI Magazin: Wie

● Jakob Rope Systems. Um einen

beschneien wir die
Zukunft? Das ist das
Thema der „Alles entscheidenden Diskussion“ des Fachmagazins SI – Seilbahnen
International auf der
Interalpin 2019. Am
Donnerstag, 9. Mai,
um 11 Uhr diskutieren
Branchengrößen im Meetingroom 1/Halle D über Naturschnee, chemische Zusätze, Snowfarming und Technische Beschneiung. Damit
positioniert sich das SI Magazin einmal mehr als die Nummer 1 der
Entscheider. Zudem bietet SI als erstes Seilbahnmagazin weltweit Videos an.
Stand A03.

abstürzenden Bergewagen sicher zu
fangen, muss das Ereignis gedämpft
und somit die Kraft zuverlässig begrenzt werden. Der neue Seilriss-Falldämpfer besteht aus einer Vielzahl
vonDrahtseilschlaufeningestaffelter
Länge, die unter Stoßbelastung in
Abhängigkeit der Sturzenergie nacheinander reißen. Eine Reserve an
zusätzlichen Dämpferseilen und ein
Sicherungsseil mit größerem Durchmesser erhöhen nochmals die Zuverlässigkeit des Systems.
Stand B118

Snowland Walther aus
Deutschland hat das „Yamaha
VK Professional Work Snowmobile“ aufwendig überarbeitet.
Entstanden ist ein sehenswertes
und praktisches Nutzfahrzeug für
Seilbahngesellschaften, Bergrettung, Vereine und andere Einsatzgebiete.
Stand B020

●

Snowland Walther from Germany has extensively revised the „YamahaVKProfessionalWorkSnowmobile“.Theresultisaremarkable
and practical commercial vehicle for ropeway companies, mountain
rescue, clubs and other areas of application.
● Axess zeigt eine neue Technologie für das Skiresort der Zukunft. Der

neue „AxessTicket Kiosk 600“ bietet vollenService rund um dieUhr:
Ticketkauf, Abholung von Onlinereservierungen und Deposit-Abwicklung.Mitdemgroßen27“-TouchdisplaywirdderGasteinfachdurchdas
Menü geführt. Alle Bezahl- und Ticketvarianten sind ebenso möglich
wie auch die Ticketrücknahme. Komfortabel in den Skitag starten und
von zu Hause aus bereits
das Wintersportequipment
leihen, den Skilehrer buchen und Guthaben zur
bargeldlosen Bezahlung im
Skigebiet aufladen. „Axess
Resort.rental“, „Resort.lessons“ und „Axess Resort.
charge“ bieten diesen Service vor der Anreise ins Skigebiet online als auch vor
Ort.
Stand A26
Axess is exhibiting new technology for the ski resort of the future. The
new„AxessTicketKiosk600“offersfullserviceroundtheclock:ticket
purchase, collection of online reservations and deposit processing.
The guest is simply guided through the menu by the large 27‘‘ touch
display. With Axess you can rent winter sports equipment, book a ski
instructor and top up your credit for cashless payment in the ski area
from home.

Jakob Rope Systems. To catch a falling rescue carrier safely, the event
has to be damped to reliably limit the force. The new broken rope
absorber consists of a large number of wire rope loops in graduated
lengths that break one after the other under impact load depending
on the fall energy.
● Die Bikibox ist ein persönliches,

sicheres, kompaktes und vor allem mobiles Schließfach für alle
Arten von Fahrrädern. Jede Box
istmiteinem„Bikilift“ausgestattet – ein automatisches, vertikales
Lagersystem.
Stand D19
The Bikibox is a personal, secure, compact and above all mobile locker
foralltypesofbicycles.Eachboxisequippedwitha„Bikilift“–anautomatic vertical storage system.
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SI magazine:Howcanweprovideartificialsnowinfuture?Thisisthe
SI-SeilbahnenInternationaltrademagazine’s“Allimportantdiscussion”themeatInteralpin2019.Industryleaderswillbediscussingnatural snow, chemical additives, snow farming and technical snowmaking
in Meeting Room 1/Hall D on Thursday 9 May at 11 a.m. Once again,
the SI magazine is positioning itself as the number 1 decision maker. SI
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● Tiroler Rohre präsentieren zahlreiche Neuigkeiten. Das ZMU-Austria

Rohr punktet neben der bewährten, längskraftschlüssigen Verbindungstechnik durch seine Fähigkeiten als Allrounder. Der Einsatz ist in allen
Bodenklassen (AS0 – AS3) möglich. Besonders geeignet ist das Produkt
für den Verbau in felsigem Grund, da hier eine Bettungskorngröße von
100 mm möglich ist.
Stand D08

Tiroler Rohre presents numerous new products. The ZMU-Austria
pipe impresses with its proven longitudinal force-locking connection
technology and its capabilities as an all-rounder. It can be used in all
soil classes (AS0 - AS3).

Nr. 1 I 8. Mai 2019

● Reichmann bietet im
Bereich „Ski & Board
Tuning“ Sportfachhändlern und Verleihbetrieben
ein
Komplettangebot
an
Servicemaschinen
und Zubehör für Ski und
Snowboards. Es gibt
zahlreiche
Neuheiten,
wie das neue Belademagazin für den SF-4
RACE, bei dem die Beund Entladung komplett
automatisiert aus einem
flexiblenSki-Transportwagenerfolgen.DenWagendirektanderSkiannahmetheke befüllen, zum Automaten fahren und andocken – das ist
alles, was Ihr Servicepersonal selbst erledigen muss. Stand F9/19

● Gedias hat für die Arbeiter, die in der

Nacht an den Schneekanonen stehen, einen „Schneemacheroverall“ entwickelt.
Der Overall wurde in Zusammenarbeit
mit Mitarbeitern der Bergbahnen kreiert,
ihre Ideen und Anregungen sind in das
Produkteingeflossen.
StandF5
Gedias has developed a „snowmaker
overall“ for workers who stand at the
snow cannons during the night. The
overall was developed in cooperation
with cable car employees, their ideas
and suggestions were incorporated into
the product.
● Schloss Hofen. Im Touris-

mus und städtischen Leben
sowie zum Materialtransport werden Seilbahnen
immer wichtiger. Mit dem
Hochschullehrgang „Seilbahnen – Engineering &
Management“ decken die
FH Vorarlberg und Schloss
Hofen alle Wissensgebiete zum Planen, Herstellen, Begutachten, Betreiben und Instandhalten von Seilbahnen ab.
Stand A38
Schloss Hofen.Withthe„CableCars-Engineering&Management“
universitycourse,theFHVorarlbergandSchlossHofencoverallfields
of knowledge for planning, manufacturing, assessing, operating and
maintaining cable cars.

NEU:
Präsentation auf

Reichmannoffersacompleterangeofservicemachinesandaccessories for skis and snowboards to sports retailers and rental companies
inthe„Ski&BoardTuning“segment.Therearenumerousinnovations,
such as the new loading magazine for the SF-4 RACE, where loading
andunloadingarecompletelyautomatedfromaflexibleskitransport
trolley.
● Boll & Kirch Filterbau präsentiert den

neuen aquaBoll® mit optimierter Funktionalität und innovativer Flexibilität. Der
aquaBoll® verdankt seine Individualität
und Leistung einem neuen Plattformkonzept in Form eines mehrteiligen Gehäuses mit zahlreichen Anpassungsmöglichkeiten – mit höchster Kapazität auf
kleinstem Raum. Filterelemente, variable Verbindungsflanschpositionen sowie
verschiedene Gehäusematerialien sind
wesentliche Voraussetzungen für eine
optimaleAnpassungdesAutomatikfilters
an die Filtrationsanforderungen der technischen Beschneiung. Stand A19A
Boll & Kirch Filterbau. The aquaBoll® owes its individuality and
performance to a new platform concept in the form of a multi-part
housing with numerous adjustment options – with maximum capacity
inthesmallestspace.Filterelements,variableconnectingflangepositionsaswellasdifferenthousingmaterialsareessentialprerequisites
fortheoptimaladaptationoftheautomaticfiltertothefiltrationrequirements for technical snowmaking.

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

Interalpin 19́

EXPRESS
Daily News

Nr. 2 I 9. Mai 2019

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
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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:
● 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.
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● 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.
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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.
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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.

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

Stand B129A

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
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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 Herg er

Die neuen I nspiration Days beg eisterten die Besucher der I N T ERA L PI N .

● Die I N T ERA L PI N

Marketing und Dig italisierung inform ieren konnten. Messedirektor
Christian Mayerhofer: „ Die I nspiration Days setzen neben den technischen A spekten der Messe weitere Schwerpunkte. Dazu zä hlen
unter anderem Strateg ie, Zukunft
oder auch Q ualitä tsm anag em ent.“
Bei der Eröffnungskeynote zeigte
Dr. Mario Herg er auf, was die Bran-

2019 steht für
I nnovationen in allen Bereichen
der Seilbahnbranche. Mit den I nspiration Days wurde auf der Messe ein neues Format geschaffen,
in dem sich die Fachbesucher bei
hochkarä tig en Keynotes und Prä sentationen von verschiedensten
U nternehm en über aktuelle T hem en in den Bereichen I nnovation,

che vom „ I nnovationsweltm eister
Silicon Valley“ lernen kann. Einen g roß en U nterschied sieht der
T echnolog ieforscher und A utor in
der Herang ehensweise. Zusam m eng efasst: „ W ir achten oft zuerst
auf Problem e, die bei N euerung en
auftreten könnten. I m Silicon Valley sucht m an zuerst nach einer
L ösung .“

I N T ERA L PI N 2019 stands for
innovations in all areas of the
ropeway industry. I n addition
to the technical aspects of the
trade fair, the I nspiration Days
also focused on other key aspects. T hese included, am ong
other thing s, strateg y, the future and q uality m anag em ent.
I n the opening keynote, Dr Mario Herg er hig hlig hted what
the industry can learn from
Silicon Valley. T he technolog y
researcher sees a big difference in the approach: “ W e often
consider the problem s that
m ig ht be encountered with innovations first. The first thing
they do in Silicon Valley, is look
for a solution.“

Snow Crystal Gala Event

!

Snow Crystal A ward G ewinner
Hannes Parth und L audator Patrick Ortlieb.

Höhepunkt der G ala war die Verleihung des Schneekristalls des
Ö sterreichischen Skiverbandes
als W ürdig ung für herausrag ende
L eistung en. Der bisher 9. Preisträ g er ist Hannes Parth von der
Silverettaseilbahn A G . Die L audatio hielt Olym piasieg er Patrick
Ortlieb.

T he hig hlig ht of the g ala is the
awarding of the Snow Crystal by
the A ustrian Ski A ssociation (Ö SV)
to a person in honour of outstanding services for the popularisation
of skiing . T he 9th winner is Hannes
Parth (Silverettaseilbahn A G ) . T he
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)

-2-
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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

auf die Fehleranalyse, I nspektion,
Reparatur und G eneralüberholung
von Seilbahng etrieben spezialisiert. Dazu zä hlt auch die optim ale
Ersatzteilversorg ung durch ausg ewä hlte Zulieferer sowie die g roß e
Ersatzteilbevorratung . A uß erdem werden um fassende Beg utachtung en
und fundierte A nalysen von Schadensbildern erstellt. Mit ihrem weltweiten
Fieldservice bietet das U nternehm en unter anderem Endoskopie, Schwinung sm essung , I nspektionen oder I nbetriebnahm en an.
Stand O6
Getriebetechnik Füllgraf specialises in fault analysis, inspection, repair
and g eneral overhaul of cable car g earbox es. T his also includes the optim al supply of spare parts by selected suppliers as well as the larg e
stock of spare parts. Com prehensive assessm ents and well-founded
analyses of dam ag e patterns are also prepared.

● Zoomroom. Bei schönem

W etter leere Hütten und volle T errassen, bei schlechter W itterung um g ekehrt – das m uss nicht sein. Mit
dem
Raum -Cabrio-System
von
Zoom room ist es m ög lich, Skihütten einen g anz besonderen Flair
zu g eben und die Hütte zur T errasse sowie die T errasse zur Hütte zu
m achen.
Stand B025
Zoomroom. Em pty 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.
W ith Zoom room ‘ s convertible room system , it is possible to g ive ski huts a
very special flair and turn the hut into a terrace and the terrace into a hut.
● Faszinatour ist der europä i-

● Kohma hat zahlreiche Produkte und

W erkzeug e für die Berg bahntechnik,
wie Schlä uche für die Beschneiung ,
A nkerspannvorrichtung en, Seilabhebezylinder, hydraulische Seilhebevorrichtung en, Seilrollen-A nwä rm eg erä te, Hydraulik-W erkzeug e und bietet
auch Montag etraining für Berg bahnen an.
Stand C106
Kohma has num erous products and tools for cable car technolog y,
such as hoses for snowm aking , anchor tensioning devices, cable lifting
cylinders, hydraulic cable lifting g ear, sheave heating devices, hydraulic
tools and also offers assembly training for cable car operators.

sche Marktführer für Dienstleistung en im Outdoorbereich. Das
U nternehm en errichtet Hochseilg ä rten, Kletterwä lder sowie
Freizeitanlag en und beg eistert
A benteuerlustig e für sportliche
A ktivitä ten in der N atur. A uß erdem werden Events für Führung skrä fte und A us- und W eiterbildung en ang eboten.

Faszinatour is the European m arket leader for outdoor services. T he
com pany builds hig h rope courses, clim bing 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 W 29
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● Die Pistenbock GmbH erweitert die

● Lympik ist eine Sportanaly-

Pistenbock Fam ilie. „ Cross“ und „ Crossi“
sind innovative g efederte L enkschlitten
m it Rä dern. Dabei sind sie m it hochwertig en Kom ponenten, wie hydraulischen
Scheibenbrem sen und einer L enkung sdä m pfung ausg estattet. Das Modell
„ Crossi“ ist für Kinder, Jug endliche und
Erwachsene bis zu einer Körperg röß e von 16 0 cm g eeig net. Stand W 3 1

se-Plattform , anhand derer sich
die T eilnehm erI nnen m it anderen
Sportbeg eisterten m essen können, unabhä ng ig vom Standort.
Ü ber die Plattform werden Daten
wie Zeit, Beschleunig ung oder
Beweg ung sablä ufe überm ittelt.
Stand W 3 0

Pistenbock GmbH is an addition to the Pistenbock fam ily. „ Cross“ and „ Crossi“
are innovative, suspended steerable sledg es on wheels. T hey are eq uipped with
hig h-q uality com ponents such as hydraulic disc brakes and steering dam pers.
● J. Meissl. Viele G ä ste m öchten
selbst unter einem schützenden G roß schirm g erne den freien Blick auf die
Sterne g enieß en. Deshalb hat Meissl
eine besondere Form der Schirm bar
entwickelt, die Schutz und Sicht g eschickt kom biniert: Bei der Panoram aschirm bar um rahm t ein um laufendes,
festes G lasdach den aufg espannten
G roß schirm .
Stand A 11

Lympik is a sports analysis platform that allows participants to com pete
with other sports enthusiasts, reg ardless of their location. Data such as
tim e, acceleration or m otion seq uences are transm itted via the platform .
Intercom Dr. Leitner
GmbH. „ L eitice“ – ein neues,
revolutionä res System für j edes Eisbahnproj ekt, welches
innerhalb kürzester Zeit bereit sein m uss – unabhä ng ig
von L ä ng e, Form und G röß e.
Zudem wird die g anze Bahn
dig ital verwaltet. Vorg estellt
werden auch die neuen Eishockeybanden m it „ I m pact
Pro Schutz“ für alle Benutzer.
Stand W 17
●

J. Meissl. Many g uests want to enj oy a clear view of the stars even
with a larg e protective um brella. W hich is why Meissl has developed
a special type of um brella bar: with the panoram a um brella bar, a surrounding, fixed glass roof frames the open large umbrella.
● Uebex LED Lighting stellt die

Intercom Dr. Leitner GmbH. „ L eitice“ – a new revolutionary System
for every I ce Proj ekt, which needs to be realized within short tim e, independent of the leng th, shape or size. A dditional, the whole system
can be controlled dig itally by the new L eitice Control Plus System .

neue Flutlicht-Produktfam ilie SU PREA vor. Die Hig h Perform ance
L euchten liefern bis zu 13 6 .5 00
L um en bei 1.05 0 W . Die Steuerung lä sst sich m it m oderner
Funktechnolog ie drahtlos über
ein m obiles Endg erä t realisieren,
sodass keine zusä tzlichen Steuerleitung en in Sportanlag en g eleg t
werden m üssen. Jede L euchte ist ein Repeater des Sig nals, welches 100 m
Reichweite hat.
Stand D22

DIE SCHÖNHEIT

Uebex LED Lighting introduces the new SUPREA floodlight product
fam ily. T he hig h-perform ance lig hts deliver up to 13 6 ,5 00 lum ens at
1,05 0 W . T he control system can be operated wirelessly by a m obile
term inal using m odern radio technolog y, 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 I N T ERA L PI N ein breites

● Wacker Neuson

Prog ram m an Schneefrä sen vor. Zu den Hig hlig hts g ehören die Hybrid-Modelle HSM 13 90i
ZE und HSM 15 90i E. Beide basieren auf einer
Kom bination aus Benzin- und Elektrom otor
und zeichnen sich durch eine niedrig e L ä rmentwicklung, hohe Kraftstoff-Effizienz und
g ering e Em issionswerte aus. Der Elektrom otor
ist für den Raupenantrieb zustä ndig , der Benzinm otors für das Frä sen.
Stand B05 5

ist Vorreiter im Bereich „ 100 Prozent
em issionsfreie Baustelle“ . N eu sind der
A kkustam pfer A S6 0e
und die A kku-Rüttelplatte 25 6 0e. Die G erä te werden beq uem
durch
Knopfdruck
g estartet, sind wartung sfrei und haben
eine variable Motordrehzahl. Eine A kkuladung reicht für die
Standardarbeiten von einem A rbeitstag aus. Mit den N euerung en ist
W acker N euson nun im Stande, eine Baustelle m it vollstä ndig em issionsfreien Maschinen auszustatten.
Stand FG S 13

Honda is ex hibiting a wide rang e of snow blowers at I N T ERA L PI N .
A m ong the hig hlig hts are the HSM 13 90i ZE and HSM 15 90i E hybrid
m odels. Both are based on a com bination of petrol eng ine and electric
motor and are distinguished by low noise, high fuel efficiency and low
em ission values.
● Girsberger. Das professionel-

le Helicopter A ntenna System
HA S4 5 7 -2 erm ög licht m ittels eines
Helikopters eine sehr schnelle Suche und L okalisierung von in einer
L awine verschütteten Personen,
welche m it einem L VS (L awinenverschütteten-Suchg erä t)
ausg erüstet sind. Es kann wä hrend des
W interbetriebes dauernd im Helikopter m itg eführt werden. Das kom plette
betriebsbereite System ist in einer T ransporttasche unterg ebracht und m it
wenigen Handgriffen sehr rasch einsatzbereit.
Stand FGS 13
Girsberger. T he professional HA S4 5 7 -2 helicopter antenna system enables a
very fast search and localisation of avalanche victim s eq uipped with an avalanche transceiver using a helicopter. T he com plete ready-to-use system is stored
in a transport bag and can be used very q uickly in j ust a few sim ple steps.
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Wacker Neuson is a pioneer in 100 percent zero em ission construction. T he A S6 0e battery-powered ram m er and 25 6 0e battery-powered
vibratory plate are new. T he units are conveniently started at the push
of a button, are m aintenance-free and have a variable eng ine speed.
One battery charg e lasts for a standard full working day. W ith these
innovations, W acker N euson is now able to eq uip a construction site
with com pletely zero em ission m achines.

Messeblitze 2019
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● Die Calag Carros-

serie Langenthal AG
(Calag ) ist seit 18 8 8 in
der Schweiz ein führender A nbieter in der Fahrzeug bau- und Karrosseriebranche. Mit rund
17 0 Mitarbeitern ist der
Betrieb in den Handwerksbereichen Fahrzeug bau, Kabinenbau,
Karrosserie, Reparatur & Service, L ackierung sowie Beschriftung tä tig .
Seit April 2018 ist die Seilbahnsparte von Gangloff bei Calag integriert.
Künftig werden L uftseilbahnen, Standseilbahnen und Spezialkabinen
g ebaut sowie Reparaturen und Revisionen inklusive Ersatzteildienst an
bestehenden Gangloff-Anlagen realisiert und durchgeführt. Eine weitere Spezialitä t sind die Revisionen und I nstandhaltung sarbeiten. Dabei
kann g leichzeitig auch das Desig n aufg efrischt werden. Sei es durch
Form , Farbe oder Folie.
Stand F21

● Pistentech,

der Spezialist für g ebrauchte Pisteng erä te, ist in über 4 0 L ä ndern aktiv. Das U nternehm en beschä ftig t
sich m it dem Verkauf und A nkauf von
Pistenfahrzeug en und bietet Kunden
gebrauchte Geländefahrzeuge zur Pflege
von Pisten und L oipen an. Seit 2017 kauft
und verkauft Pistentech auch g ebrauchte
Schneekanonen sowie L anzen und übernim m t auch deren W artung und Reparatur, vor Ort oder in der T iroler N iederlassung .
Stand B04 5 A
Pistentech is a specialist for used snow g room ers. T he com pany has been
involved in the sale, purchase and after-sales service of snow g room ers 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 m aintenance.
● Wiegand ist vor allem

für seinen A lpine
Coaster bekannt, die schieneng ebundene
G anzj ahresrodelbahn. Pures Flug verg nüg en bietet der W ie-Flyer, bei dem die „ Piloten“ nebeneinander in einer beq uem en
Sitzschale Platz nehm en und auf einen
gemeinsamen Rundflug gehen. Dabei können G ä ste die G eschwindig keit selbst m ittels Joysticks reg ulieren. Stand B102
Wiegand is known above all for its A lpine Coaster, the year-round tobog g an
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 tog ether. G uests can control the speed them selves using j oysticks.

● Bacher Skidoo Metall stellt

den A lpen Snow-Kit vor, eine
interessante A lternative zum
bewä hrten Raupenantrieb.
Mit den breiten Spikes-Reifen kann m an problem los auf
Pisten fahren. I m Verg leich
zum Raupenlaufwerk ist er
verschleiß ä rm er, wartung sfreundlicher und fä hrt schneller bei g ering eren Fahrg erä uschen.
Stand W 23
Bacher Skidoo Metall introduces the A lpen Snow-Kit, an interesting
alternative to the established track drive. W ith the wide studded tyres
you can ride on slopes without any problem s. Com pared to the track
drive, it is less subj ect to wear, easier to m aintain and runs faster with
less driving noise.
● Mammut Schneeketten g ibt
es seit über 3 0 Jahren und sind in
den unterschiedlichsten Reifeng röß en erhä ltlich. Herg estellt
werden die Ketten in Deutschland. Für die unterschiedlichen
A nwendung sbereiche werden
die N etzketten aus Kantenstahl
auch m it Verstä rkung sg liedern
oder m it Steg platten und aufg eschweiß ten Stum m eln ang eboten.
Stand FG S 8

Mammut snow chains have been around for m ore than 3 0 years and
are available in a wide rang e of sizes. T he chains are m anufactured in
G erm any. T he net chains m ade of steel edg e links are also available
with reinforcing chain links or with m ulti-wall sheets and welded studs
for various applications.

V o r s p r u ng du r c h Inno v ati o n
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SNOWFARMING.CH

Calag Carrosserie Langenthal AG (Calag ) has been a leading Swiss
supplier in the vehicle construction and bodywork industry since 18 8 8 .
Gangloff ‘s cable car division has been incorporated into Calag since
A pril 2018 . I n future, aerial cableways, funiculars and special cabins
will be built and repairs and revisions will be carried out on ex isting
Gangloff installations, including a spare parts service. Another speciality are the revisions and m aintenance work. T he desig n can also be
freshened up at the sam e tim e. W hether it’ s the shape, colour or foils.
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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 - F ax : +41 (0)33 439 03 00
Homep age: www.snowf arming.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
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Save t

Innsbruck Exhibiton Centre
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Landeshauptmann Günther Platter
besuchte die INTERALPIN 2019

● Orangeguard zeig t Produkte, welche
die Sicherheit von Skipisten erhöhen,
wie Matten, Protektoren für vertikale
Konstruktionen wie Schneelanzen oder
L iftposten sowie für alle weiteren natürlichen oder künstlichen Hindernisse.
Die Produkte sind auch zu allen Jahreszeiten als Schutz bei Ex trem - und
Funsportarten einsetzbar.
C103 a

Orangeguard has products that increase safety on ski slopes, for ex am ple m ats, 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 ex trem e and
fun sports.

Bei einem Rundg ang durch die
I N T ERA L PI N
2019 konnte sich
auch T irols L andeshauptm ann
G ünther Platter einen Eindruck
von der L eistung sfä hig keit der Seilbahnbranche verschaffen. Begleitet wurde er unter anderem von
N R Franz Hörl= und Messedirektor
Christian Mayerhofer.

G overnor G ünter Platter
attended I N T ERA L PI N 2019
During a tour of I N T ERA L PI N 2019,
G overnor G ünter Platter, accom panied by Franz Hörl, Chairm an of the
A ustrian Cable Car A ssociation, g ot
an im pression of the ropeway industry’ s perform ance and potential.

● Snow Machines,

Inc.,
auch bekannt als SMI Snow
Makers, ist ein serviceorientiertes U nternehm en,
das es sich zur A ufg abe g emacht hat, energieeffiziente, robuste und hochwertig e Beschneiung sanlag en
und -lösung en zu konzipieren. Zu ihren neuesten Entwicklung en g ehören die beiden L anzenköpfe
G rizzly und Freedom X .
Stand B03 4

● o
ce bietet um fassende
L ösung en für verschiedene Bereiche
des Skig ebietsm anag em ents. Ü ber
100 Seilbahn- und Skig ebietsbetreiber weltweit vertrauen auf die Softwareprodukte von MountainOffice.
N eben der W eiterentwicklung der Betriebsleitersoftware m it einem neuen
innovativen Dashboardsystem für eine bessere G esam tübersicht über
die I nfrastruktur des Skig ebietes wurde auch die m obile A nwendung für
T ablets und Handys deutlich verbessert.
Stand B011

o
ce offers comprehensive solutions for various aspects of ski
resort m anag em ent. I n addition to the further developm ent of the operations m anag er software with a new innovative dashboard system for a
better overall overview of the ski resort infrastructure, the m obile 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, hig h-q uality snowm aking eq uipm ent and solutions. I ts latest
developm ents include the two G rizzly and Freedom X lance heads.
● Rotec entwickelte ein spezielles Seilölg erä t, das die Seilschm ierung

vollautom atisch übernim m t. Hierbei wird das Seil entsprechend seines
individuellen Schm ierm ittelbedarfs wä hrend des tä g lichen Betriebs
über die kom plette L ebensdauer permanent mit einer definierten und auf das Seil und die
A nlag e abg estim m ten Ö lm eng e
versorg t. Ü ber ein T ouchdisplay
lassen sich die Einstellung en sowie Statistiken zur Seilschm ierung entnehm en. Stand F4
Rotec developed a special rope oiling device that autom atically takes
over the rope lubrication. T he rope is perm anently 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
req uirem ents during daily operation.
Impressum: Medieninhaber: Cong ress und Messe I nnsbruck G m bH,
A -6 020 I nnsbruck; Hersteller: Bezirksblä tter T irol G m bH, A -6 020 I nnsbruck, Druck: Druckerei Radin-Berg er print, A -6 17 6 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
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● Demaclenko zeig t nachhaltig e und vollautom atische
Beschneiung slösung en. I m
Zentrum steht dabei SN OW VI SU A L 4 .0, die ausg eklüg elte Steuerung ssoftware
für vollautom atische Beschneiung sanlag en, die die
Effizienz der Schneiprozesse bedeutend steig ert und
dadurch die Betriebskosten
reduziert. Dabei g ibt es ein
g roß es A ng ebot an Schneeerzeug ern, die T echnolog ie,
L eistung und Desig n in Perfektion vereinen. Besonders VEN T U S 4 .0
besticht durch ein beeindruckendes Verhä ltnis zwischen Schneem eng e
und Energ ieverbrauch sowie sein zukunftsweisendes Pininfarina-Desig n. T I T A N 3 .0, auch als Silent-A usführung m it m inim alem G erä uschpeg el erhä ltlich, g ilt als die leistung sstä rkste Propellerm aschine am Markt
und überzeug t durch seine herausrag ende Schneeq ualitä t und m ax im ale W urfweite.
Stand D05

Demaclenko presents sustainable and fully autom atic snowm aking
solutions. T he focus is on SN OW VI SU A L 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 technolog y, perform ance and desig n into perfection.
● Mattro. Das elektrische Rau-

penfahrzeug Ziesel wurde für den
g anzj ä hrig en Einsatz auf unterschiedlichsten T errains entwickelt.
Die intuitive Joystick-Steuerung
erm ög licht eine einfache und ang enehm e Bedienung . Die A nwendung spalette reicht von der N utzung
als um weltfreundliches, barrierefreies T oureng erä t im T ourism us über
den A rbeitseinsatz in der L and- und
Forstwirtschaft bis hin zum sportlichen Rolli-Offroader. Stand C112

Nr. 3 I 10. Mai 2019

● ArcelorMittal. Die A uß enober-

fläche des Seilbahnseiles Whisper
bietet der Seilbahnanlag e eine
schonende Kontaktfläche. Mit
W hisper bleibt die Dehnung der
kom pakten Einlag e trotz im m er
höher werdender Fahrg eschwindig keit g ering , dam it m an die
Betriebsleistung en m ax im ieren
kann.
Stand B13 7
ArcelorMittal. T he outer surface of the W hisper ropeway cable provides
the ropeway installation with a g entle contact surface. W ith W hisper,
the com pact inlay’ s stretch is reduced to a m inim um , despite the ever-increasing travelling speed, in order to m ax im ise operating perform ance.
● Steurer hat sich auf individuell g eplante und g efertig te Pendelbahnen, Standseilbahnen
und Spezialseilbahnen konzentriert. Das L eistung sang ebot
um fasst dabei Beratung , Planung , Fertig ung , U m setzung
und Service. Steurer kann auf
praktisch j ede Frag e und Herausforderung aus dem Bereich
der Pendel- und Standseilbahnen eine kreative Lösung finden.

Stand B13 5

Steurer specialises in individually planned and m anufactured reversible aerial tram ways, funicular railways and special ropeways. T he rang e
of services includes consulting , planning , production, im plem entation
and service.

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

Mattro. T he Ziesel electric tracked vehicle was developed for year-round use on a wide variety of terrains. T he rang e of applications
ex tends from use as environm entally friendly, barrier-free touring
eq uipm ent in tourism to work in ag riculture 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

