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Ein Produkt der

Die INTERALPIN 2017 in Innsbruck 
ist Motor für alpine Technologien

(v. l. n. r.) Dir. Christian Mayerhofer (GF Congress Messe Innsbruck), Franz Hörl 
(Obmann des Fachverbandes der Seilbahnen Österreichs), Stefan Kleinlercher 
(Projektleiter INTERALPIN) und Dr. Jürgen Bodenseer (Präsident der Wirt-
schaftskammer Tirol und der Messe Innsbruck)

INTERALPIN 2017 is a driving force for alpine technologies
INTERALPIN has evol-
ved into the world’s 
leading trade fair.
● More than 650 international 
exhibitors are represented at IN-
TERALPIN in Innsbruck again this 
year. They are presenting new 
products and innovations from 
the entire breadth of alpine tech-
nologies to more than 23,000 tra-
de visitors from all over the world 
over 40,000 square metres. More 

than 20 high-ranking delegations 
have announced their attendan-
ce. “With this INTERALPIN is un-
derlining its status as the world’s 
leading trade fair for the cable 
car industry,” explains Christian 
Mayer hofer, CEO of Congress 
Messe Innsbruck. “INTERALPIN 
has become a driving force for the 
cable car industry thanks to its clo-
se contact with industry stakehol-
ders. Decision makers can obtain 
information here about the latest 

trends and developments.” Dr. 
Jürgen Bodenseer, President of 
the Tyrolean Economic Chamber 
and Messe Innsbruck, highlights 
the variety of exhibitors where 
the mix includes more and more 
start-ups. President of the cable 
car association Franz Hörl points 
out the high level of innovation in 
the cable car industry. Sustainabi-
lity and resource-saving technolo-
gies are increasingly taking centre 
stage in the process. 

Die INTERALPIN hat 
sich in den vergange-
nen Jahrzehnten zur 
weltweiten Leitmesse 
für alpine Technolo-
gien entwickelt.

● Über 650 internationale Aus-
steller sind heuer wieder auf der 
INTERALPIN in Innsbruck vertre-
ten. Sie präsentieren den über 
23.000 Fachbesuchern aus aller 
Welt auf 40.000 Quadratmetern 
ihre Neuheiten und Innovationen 
aus dem gesamten Bereich der 
alpinen Technologien. Mehr als 20 
hochrangige Delegationen unter 
anderem aus China, Südkorea, 
Russland, Südamerika usw. haben 
sich angekündigt. „Damit unter-
streicht die INTERALPIN ihren 
Status als weltweite Leitmesse 
der Seilbahnwirtschaft“, erklärt 
Christian Mayerhofer, Geschäfts-
führer der Congress Messe Inns-
bruck (CMI). „Die INTERALPIN   
ist durch den engen Kontakt zu 
den Branchenteilnehmern zu 

einem Motor der Seilbahnwirt-
schaft geworden. Hier können 
sich die Entscheidungsträger über 
die neuesten Trends und Entwick-
lungen rund um Seilbahnen, In-
genieurwesen, alpine Mobilität, 
Freizeittrends usw. informieren.“ 
Dr. Jürgen Bodenseer, Präsident 
der Wirtschaftskammer Tirol und 
der Messe Innsbruck, betont die 
Vielfalt unter den Ausstellern, 

unter die sich auch immer mehr 
Start-ups mischen. Sie ergänzen 
und intensivieren mit modernen 
App-Lösungen das Freizeiterleb-
nis in den Bergen. Seilbahner-Ob-
mann Franz Hörl verweist auf die 
hohe Innovationskraft der Seil-
bahnbranche. Nachhaltigkeit und 
ressourcenschonende Technologi-
en stehen dabei immer mehr im 
Fokus der Unternehmen. 

Programme

•	9.30	a.m.	Interalpin	and	Austrian	
 Ropeway Conference opening 
 ceremony, MesseForum, Forum 2  
•	09:45	a.m.,	AST	–	Alpine-Ice,	
 press conference, MesseForum, Forum 3
•	11.00	a.m.,	presentation	by	Leitner	
 Ropeways / Hall D
•	12.00	noon,	presentation	by	
	 Supersnow / Hall B, Stand B.053
•	1.30	p.m.,	the	WK	winter	sports	forum 
 “China’s path to becoming a winter sports 
 nation”, seminar area, MesseForum
•	4.00	p.m.,	Austria-Russia	Tourism	
 year 2017, MesseForum, Forum 3
•	7.30	p.m.	Snow	Crystal	Gala	Event, 
 cocktail reception 6.30 p.m., Dogana –
 Congress Innsbruck, Rennweg 3

•	11.30	a.m., Co-operation	agreement	
	 ÖOC	and	Doppelmayr, signing with
 ÖOC President Karl Stoss, Hall A
•	6.00-7.00	p.m.,		SI	presents	the	
	 “1st	Innsbruck	Cockfight”, Messeforum,  
 Forum 2, admission 5.30 p.m.

•	ITS	ski	school	order	days, Hall C 
•	11.30	a.m.,	Upcoming	Challenges	for
	 Ski	Resorts, stand B0.38

Wednesday, April 26th

Thursday,	April	27th

Daily

Programm

•	09:30	 Uhr,	 Eröffnung	 Interalpin	 und  
 Österr. Seilbahntagung, MesseForum,  
 2. OG, Saal Forum 2
•	09:45	Uhr,	AST	–	Alpine-Ice,	Presse-
 konferenz, Seminarraum 3, MesseForum
•	11.00	Uhr,	Präsentation	Leitner	
 Ropeways, Halle D
•	12.00	Uhr,	Präsentation	Supersnow  
 / Halle B, Stand B.053
•	13.30	Uhr,	Wintersportforum	der	WK, 
 „Chinas Weg zur Wintersportnation“,  
 Seminarbereich, MesseForum, 3. OG
•	16.00	Uhr,	Österreich-Russland	
	 Tourismusjahr	2017, 
 Seminarraum 3, MesseForum
•	19.30	Uhr,	Snow	Crystal	Gala	Event /  
 Dogana, Congress Innsbruck – 
 Cocktailempfang ab 18.30 Uhr

•	11.30	Uhr	Kooperationsvertrag	ÖOC	
	 und	Doppelmayr, Unterzeichnung mit
 ÖOC Präs. Karl Stoss, Stand Halle A
•	18:00-19:00	Uhr,  SI	präsentiert
	 „1.	Innsbrucker	Hahnenkampf“, Einlass  
 17:30 Uhr, Messeforum, Saal Forum 2

•	ITS-Skischulordertage,	Halle C 
•	11:30	Uhr,	Upcoming	Challenges	for		
	 Ski	Resorts; Stand B0.38

Donnerstag, 27. April

Täglich

Mittwoch,	26.	April
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Produkthighlights auf der INTERALPIN	2017
Die Interalpin 2017 ist der Treff punkt der Seilbahnbranche, bei dem 
die neuesten Trends und Innovationen präsentiert werden:

Product highlights at INTERALPIN	2017
The following new and innovative products will be presented at Interalpin 2017:

interalpin.eu

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 

Interalpin ’17
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● Sunkid Zauberteppich. 
Nach über zwanzig 
Jahren stetiger Wei-
terentwicklung ist 
dem österreichischen 

W e l t m a r k t -
führer für Per-

s o n e n f ö r d e r-
bänder der nächste 

große Evolutionsschritt 
gelungen. Als weltweit 

erster Zauberteppich verfügt 
dieser nun über einen integrierten und ge-

schwindigkeitsgesteuerten Handlauf für den 
Outdoorbereich. Mit dem Traceboarding feiert eine weitere Weltneu-
heit Premiere auf dem Stand von Sunkid. Traceboarding ist weit mehr; 
es kombiniert Geschwindigkeit, Spaß und Wettbewerb zu einem beson-
deren Erlebnis. Nominiert für den German Design Award 2017 besticht 
der Xraycer durch außergewöhnliches Design und einzigartige Fahrei-
genschaften. Wie beim Schlittenfahren oder Skateboarden wird der 
Xraycer nur mittels Gewichtsverlagerung gelenkt.  

● „Angel Handle“ der ID Group. Für mehr 
Sicherheit am Sessellift sorgt der „Angel 
Handle“ der französischen ID Group. Durch 
das neue Konzept, das sich leicht am Bügel 
des Sesselliftes installieren lässt (ohne boh-
ren) und optional mit Fußrastern und/oder 
einem Infoscreen ausgestattet werden kann, 
werden Passagiere vor dem Herausfallen geschützt.   

Sunkid magic carpet. Following twenty years of constant further 
development the Austrian world market leader in conveyor belts for 
people has managed the next major step in its evolution. As the wor-
ld’s fi rst magic carpet it has now has an integrated and speed cont-
rolled handrail for outdoors. Another world-fi rst premiere is being ce-
lebrated on the Sunkid stand with the Traceboarding. Traceboarding 
is much more: it combines speed, fun and competition into a special 
experience.

The “Angel Handle” from the French ID Group ensures greater safety 
on the chairlift. Thanks to the new concept that can be installed easily 
onto the frame (without any drilling) and optionally fi tted with foot-
rests, passengers are protected from falling out.

● Mountaincart GmbH.  Das 
Mountaincart ist an über 50 Ver-
leihstationen in über 20 Ländern 
weltweit im Einsatz. Es unterstützt 
Seilbahnen, ihren Gästen eine At-
traktion für die ganze Familie in 
der immer wichtiger werdenden 
Sommersaison zu bieten. Mit über 
10 Jahren Erfahrung und weit mehr als 1 Mio. absolvierten Abfahrten ist 
das Mountaincart technisch wie touristisch bestens bewährt.   

Mountaincart GmbH. The Mountaincart is used worldwide in more 
than 20 countries at over 50 rental stations. With more than 10 years’ 
experience and far more than 1 million completed runs, the Mountain-
cart is well-established in both technical and tourism terms.
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SKIDATA

● Driving Your Digital Future mit SKIDATA 4.0: Seit 40 Jahren steht 
SKIDATA für Innovationen, die neue Maßstäbe setzen. Überzeugen 
Sie sich von der neuen, benutzerfreundlichen Management-Software 
Summit.Logic, für den 360°-Blick über Ihr Skigebiet. Mit sweb.Analyze 
‘Mountain’, der state-of-the-art Dashboard- und Analyselösung, werden 
alle geschäftsrelevanten Kennzahlen (KPIs) und Daten in sofort verwend-
baren Dashboards und Berichten aufbereitet. SKIDATA Stand B139 

Driving Your Digital Future with SKIDATA 4.0: SKIDATA has stood 
for innovations that set new standards for 40 years. Convince yourself 
of the new user-friendly Summit.Logic management software for a 
360  view over your ski area. All the key figures (KPIs) and data rele-
vant to business are prepared into immediately available dashboards 
and reports using sweb.Analyze ‘Mountain’, the state-of-the-art dash-
board and analysis solution. SKIDATA stand B139
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● TechnoAlpin TR8. Das 
Südtiroler Unternehmen 
TechnoAlpin setzt mit 
seiner neuen Propeller-
maschine TR8 bisher un-
erreichte technologische 
Maßstäbe. Die Haupt-
ziele bei der Neuentwick-
lung waren: Maximale 
Schneiperformance, maximale Energieeffizienz und geringstmögliche 
Lärmemission. Die Antriebstechnologie der TR8 wurde völlig überarbei-
tet und überzeugt mit neuartiger Arbeitsweise, einfacher Wartung und 
optimalem Wirkungsgrad. Durch die Integration aller abstehenden Teile 
in die Turbinenverkleidung wird die Wartungsfreundlichkeit erhöht.  

TechnoAlpin is setting unprecedented technological standards with 
its new TR8 propeller machine. The TR8’s drive technology has been 
completely overhauled and impresses with an innovative way of wor-
king, easy maintenance and perfect efficiency. Thanks to the integrati-
on of all the protruding parts in the turbine housing it is even easier to 
service and maintain.

● Alpine Style. Die Schwei-
zer Designfirma Outhentic 
stellt mit „Alpine“ ein zeit- 
und platzsparendes Tisch- 
und Bank-Konzept vor, das 
speziell auf die Bedürfnisse 
der alpinen Außengastro-
nomie abgestimmt ist. Das 
Modell „Alpine Style“ ist mit 
einer integrierten Ablage erhältlich, welche Platz für Sportutensilien wie 
Skihelme, Brillen und Handschuhe bietet und die unnötige Belegung 
von Tisch- und Sitzflächen verhindert. Ist ein möglichst wartungsfreies 
Produkt gewünscht, sind die Platten neu auch als HPL- oder UPM-Plat-
ten erhältlich. 

The Swiss design rm uthentic is presenting a time and space sa-
ving table and bench concept with “Alpine” that is specially tailored to 
the needs of alpine outdoor catering establishments. The “Alpine Sty-
le” model is available with an integrated shelf which provides space for 
sports gear such as ski helmets, goggles and gloves and prevents them 
from unnecessarily taking up space on the table and seats.

● Der TCK.W  Rope Mo-
nitor realisiert die auto-
matische Überwachung 
des Seils während des 
Betriebes und in hoher 
Geschwindigkeit. Die 
Vorteile: 1. Quantitatives 
Messen von Seilbruch, 
Verschleiß, Korrision 
und Ermüdung. 2. Richti-
ge Erkennung der Anzahl der Drahtbrüche in 6D, 30D. 3. Richtiges Mes-
sen der Veränderung des Druchmessers des Seils. 4. Richtiges Messen 
der Verschiebung des Spleißes des Seils. 5. Prüfung: 0-4 m/s; Überwa-
chung: 0-15 m/s. Durch die maschinelle intelligente Prüfung werden ma-
nuelle Prüfungen ersetzt. 

The TCK.W Rope Monitor automatically monitors the rope during 
operation and at high speed. The advantages: quantitative measuring 
of rope breakage, wear, corrosion and fatigue; the correct identificati-
on of the number of wire breaks in 6D, 30D; the correct measuring of 
changes to the rope’s diameter.

● Xylem präsentiert die 5. Hydrovar 
Generation. Der neue Drehzahlregler 
verringert den Anlagenverschleiß durch 
zwei innovative Merkmale: Die Software 
zur Motorregelung vermindert die Wär-
meentwicklung und verlängert so die Le-
bensdauer. Dazu trägt auch der Oberwel-
len (THDi)-Filter bei. 

● Wacker Neuson. Der Vibrationsstampfer AS30e ist 
einer der beiden weltweit ersten von Wacker Neu-
son entwickelten akkubetriebenen Stampfer. 
Er ist neben anderen klassischen Einsatzge-
bieten speziell für die Verdichtung von Rohr-
zwickeln und sehr schmalen Gräben geeignet. 
Der hochwertige Akku hat nach 1.500 Ladezyklen 
noch 80 % seiner Kapazität. 

Xylem is presenting the 5th generation of Hydrovar. The new speed 
control reduces system wear thanks to two innovative features: the 
motor control software reduces heat development and therefore ex-
tends service life. The harmonics (THDi) filter also contributes to this.

The AS30e vibratory rammer is one of two of the 
world’s first battery-powered rammers developed by 
Wacker Neuson. Besides other classic areas of use, it 
is ideal for the compaction of pipe gussets and very 
narrow trenches.

Das Summit.Logic Management Center
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● ALPINE ICE schafft 
mit Eislaufen auf Eis-
wegen am Berg ein 
neues Lebensgefühl 
mit Gipfel-Panorama. 
ALPINE ICE ist ein 
neues Konzept von Eis-
laufwegen, die sich gut 
und sicher erreichbar 
unmittelbar an der Mit-
tel- oder Bergstation 
der jeweiligen Gondel-
bahn befinden. Hinter dem schneeunabhängigen Erlebniskonzept stehen 
der Tiroler Marktführer für Eistechnik AST Eis- und Solartechnik GmbH, die 
14.40 Innovationsgestaltung und die tourismusdesign GmbH. Gemeinsam 
mit Wintersteiger und anderen führenden Lieferanten setzen sie das Ko-
operationsprojekt um. Für das Eislauf-Erlebnis am Berg stehen drei Varian-
ten zur Wahl: KIDS & FUN, FRECH & URBAN sowie CHIC & DESIGN.    

ALPINE ICE is creating a new attitude towards life with panoramic 
views of the peaks and ice skating up the mountain. ALPINE ICE is a new 
concept of ice skating trails that can be reached easily and safety from 
the cable car’s middle or top station. The Tyrolean market leaders for ice 
technology, AST Eis- und Solartechnik GmbH and 14.40 Innovations-
gestaltung and tourismusdesign GmbH are behind the adventure con-
cept that does not rely on snow. They are completing this collaborative 
project together with Wintersteiger and other leading suppliers. There 
are three versions to choose from for the ice skating experience up the 
mountain: KIDS & FUN, CHEEKY & URBAN and CHIC & DESIGN

● Inter on. Der elektromechanische auto-
matische Schmierstoffgeber PLC ist speziell 
für den Anschluss an einer SPS-Schnittstelle 
entwickelt. Im Falle einer Fehlfunktion ermög-
licht er dem Benutzer sogar aus der Ferne, die 
notwendigen Daten des Schmierstoffgebers 
von einer zentralen Steuereinheit einzusehen, 
ohne vor Ort sein zu müssen. Haupteinsatzbe-
reiche sind Roboter, Förderbänder, Rollgleit-
lager, Motorwellendichtungen, Generatoren, 
Pumpen, Ventilatoren und viele andere Linear-
führungssysteme. 

● Smart Solution. Der Schneepflug-Assistent von 
Smart Solution unterstützt beim Erlernen des 
Schneepfluges und wird einfach auf den Skiern 
befestigt. Das patentierte System kombiniert ei-
nen robusten Spitzenhalter aus Edelstahl und 
Aluminium mit dem Soft-„Pizza“-Teil, garantiert 
einen leichten Start sowie einen optimalen 
Lehrverlauf und erleichtert damit die Arbeit in 
der Skischule. 

The electromechanical automatic PLC lubricator from Inter on 
has been specially developed for connection to a SPS interface. In the 
event of a malfunction, it allows the user to even remotely look at the 
lubricator’s essential data from a central control unit without having 
to be on site. The main areas of use are robots, conveyor belts, pipe 
friction bearings, engine shaft seals.

The snowplough assistant from Smart 
Solutions assists with learning to snow 
plough and is simply attached to the skis. 
The patented system combines a robust stainless steel and aluminium 
tips holder with the soft “pizza” part, guarantees an easy start and per-
fect teaching and makes the ski school’s work easier as a result.

● IBS Scherer erweitert die bewährte 
Produktpalette um Qualitäts-Industrie-
reiniger. Außer den IBS-Spritzreinigern 
für den Einsatz in IBS-Waschautomaten 
und wässrigen Teilereinigern umfasst 
die Industriereiniger-Palette vier weite-
re Produkte: Der IBS-Hochdruckreiniger 
WAS 30.100, der Werkstattbodenreiniger 
WAS 40.100, der IBS-Ultraschallreiniger 
WAS 20.100 und der IBS-Industriereiniger 
WAS 50.100. 

IBS Scherer is expanding its tried and tested range of products with a 
quality industrial cleaner. Apart from the IBS spray cleaners for use in IBS 
cleaning devices and water-based parts cleaners, the industrial cleaner 
range includes another four products: the IBS WAS 30.100 high-pressu-
re cleaner, the WAS 40.100 workshop floor cleaner, the IBS WAS 20.100 
ultrasonic cleaner and the IBS WAS 50.100 industrial cleaner.

● Die Firma Jägerndorfer aus Pot-
tenstein präsentiert die Seilbahn-
welt im Kleinen. Als Neuheit zeigt der 
Modellspezialist auf der INTERALPIN ein  
Modell der CWA Omega 10 Kabine im 
Maßstab 1:32. Das Modell ist von 
ausgezeichneter Qualität mit 
hoher Detailtreue  und teilwei-
se aus Kunststoff und Metall 
gefertigt. 

Jägerndorfer is presenting the 
world of cable cars in miniature format. The model specialist is  
showing a new product of a model of the CWA Omega 10 cabin in a 
scale of 1:32. The model is made partly of plastic and metal.

● Loop21 präsentiert 
WLAN und Jukeboxx 
in der Gondel. Bei der 
Bergfahrt kann damit 
jeder seine Lieblings-
musik genießen. In den 
Jukeboxx-Gondeln öff-
net sich nach dem Ein-
loggen in das kostenlo-
se WLAN automatisch 

die Landingpage mit einem Button zur Jukeboxx. Die Installation einer 
App ist nicht notwendig. Die persönlichen Lieblingssongs können nach 
Genre, Titel und Interpret ausgewählt werden. Das Multimedia-Sound-
system wurde in die Decke eingebaut. Erstmals wurde das System in der 
ESUB „zellamseeXpress“ im Skigebiet Schmitten Zell am See – Kaprun 
realisiert. LOOP21 Mobile Net GmbH entwickelt Lösungen auf Basis von 
Kommunikationsnetzwerken.  

Loop21 is presenting WiFi and Jukeboxx in the gondola allowing 
everyone to enjoy their favourite music during the cable car ride. The 
landing page with a button for the Jukeboxx automatically opens af-
ter logging into the free WiFi in Jukeboxx gondolas. It is not necessary 
to install an app. Your personal favourite songs can be selected by 
genre, title and artist. The multimedia sound system has been instal-
led into the ceiling. The system has been installed for the first time in 
the ESUB “zellamseeXpress” in the Schmitten Zell am See - Kaprun 
ski resort. 



Nr. 1   I   26. April 2017 - 5 -

● Mit „Axess Resort Solu-
tions 4.0“ zeigt das Salzburger 
Unternehmen Axess, wie die 
smarte Talstation der Zukunft 
funktioniert. Als Bindeglied 
wird dabei in der mittelbaren 
Zukunft das „Internet der Din-
ge“ fungieren. Diese Zukunft 
können Besucher der INTERAL-
PIN bei Axess  (Halle A, Stand A26) schon hautnah erleben. Neue Pro-
dukte wie etwa Axess RESORT.RENTAL, Axess RESORT.LOCKER und 
die Axess PICK UP BOX 600 sind nur ein Auszug dessen, was potentielle 
Kunden in Form einer Customer Journey am Stand der Axess AG, dem 
innovativen Zutrittsspezialisten aus Anif, erwartet.  

Axess is showing how the smart bottom station of the future works 
with “Axess Resort Solutions 4.0”. New products such as Axess RE-
SORT.RENTAL, Axess RESORT.LOCKER and Axess PICK UP BOX 600 
are just a selection of what awaits customers in the form of a customer 
journey at the Axess AG stand.

● Die IPA Vest von Helly Hansen 
entstand in enger Zusammenar-
beit mit Skipatrollern. Ausgestat-
tet mit Helly Tech® Performance 
sorgt die IPA Vest bei der Arbeit 
auf den Pisten für Atmungsaktivi-
tät und besten Wetterschutz. Die 
Mischung aus Rucksack und Wes-
te bietet viele Features: Schneller 
Zugriff  zum Lawinenfach mit Ka-
pazität für Seil, faltbare Schaufel und Sonden, 18 Liter Gepäcktasche, 
Gurte für die Befestigung von Stiften, Karabinern etc., Velcro-Vorrichti-
gung zur Befestigung des Namensschilds, Schnallen auf der Schulter für 
Sprengsto   eutel, Transport von Ski im A-Frame Modus möglich. 

The IPA Vest from Helly Hansen was developed in close collaboration 
with ski patrollers. The mixture of a backpack and vest has lots of fea-
tures: quick access to the avalanche compartment with capacity for a 
rope, folding shovel and probes, an 18 litre storage bag, strap to attach 
pitons, karabiners, etc., option to transport skis in A-frame mode.

● Evolaris bietet mit Evoski eine Navigation mit 
detaillierten Fahranweisungen, wie man es vom 
Auto kennt, jetzt auch für die Skipiste 
an. Die mit Toursprung entwickel-
te Lösung zur besseren Orien-
tierung im Skigebiet kann 
im Webbrowser, auf stati-
onären Infoterminals, am 
Smartphone oder mit der 
Datenskibrille genutzt wer-
den. Selbst O   ine-Routing 
ist mit der Evoski-App möglich. Das Besondere an Evoski ist die Vielfalt an 
verfügbaren Nutzungsmöglichkeiten oder Funktionalitäten wie Hinweise 
auf Attraktionen entlang der Skipiste oder die Sprachausgabe.    

Evolaris is now also off ering navigation with detailed driving instruc-
tions, which we are familiar with from cars, for the ski slopes too with 
Evoski. The solution developed with Toursprung for better orientation 
in the ski area can be used in a web browser, on stationary information 
terminals, on a smartphone or with data ski goggles.

● Die Durch-Blick GmbH 
bringt als Neuerung auf der 
INTERALPIN die prophylak-
tische Beschichtung von 
Kunststoff scheiben gegen 
mechanische Beschädi-
gungen. Das Unternehmen 
konnte in den vergangenen 
Jahren sowohl am Pitzta-
ler Gletscher als auch in 
Flachau, Zürs und Ellmau Bahnen mit diesen speziellen Folien ausstatten. 
Weiters ist die Durch-Blick GmbH bei der Wiederaufb ereitung von Heli-
kopterscheiben nun auch Partner von Airbus Helicopters.  

Durch-Blick GmbH’s innovation at INTERALPIN is the prophylactic 
coating of plastic panes against mechanical damage. The company 
has been able to fi t several cable cars with these special fi lms over the 
last few years. Furthermore, Durch-Blick GmbH is now also a partner 
of Airbus Helicopters for the preparation of helicopter panes. 

INTERNATIONAL MOUNTAIN
DEVELOPMENT FAIR

GRENOBLE
FRANCE

APRIL
18-20
2018

Organised by:

WWW.MOUNTAIN-PLANET.COM

mountainplanet@alpexpo.com
MORE INFORMATIONMORE INFORMATIONMORE INFORMATIONMORE INFORMATIONMORE INFORMATIONMORE INFORMATION

Join us!

+33 (0)4 76 39 64 03

210x99_Interalpin 2017.indd   1 31/03/2017   14:55:29
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● Die Web Media Solutions 
GmbH aus Klagenfurt kann 
mit einer absoluten techni-
schen Neuheit aufwarten: 
Mit mehrmals pro Stunde 
aktualisierten 360° Panora-
makamerabildern wird inte-
ressierten Urlaubern mittels 
virtueller Realität Lust auf 
mehr gemacht. Mit einem 
realitätsnahen Blick auf das 
Urlaubsziel, so als ob man 
selbst vor Ort ist.  

Web Media Solutions GmbH from Klagenfurt can boast a real technical 
innovation: potential holidaymakers are made to want more using virtu-
al reality with 360° panoramic photos updated several times a second.

● Die Analyseplattform Lympik.com bie-
tet Leistungs- und Freizeit-sportlern 
die Möglichkeit, Ergebnisse von 
Bewegungssensoren, Zeit- und 
Geschwindigkeitsmessungen 
sowie Videoaufnahmen live 
über mobile Geräte oder Compu-
ter abzurufen. Die Anlage kann z. B.  
bei Mountainbikestrecken, Snowboard 
Funparks, Wasserrutschen, Motorradstre-
cken, Laufbahnen oder Schulanlagen leicht und 
umweltschonend aufgebaut und wieder versetzt 
werden. Dadurch ist es möglich, z. B. im Winter 
eine Schi-Rennstrecke und im Sommer eine Rodel-
bahn mit derselben Anlage zu betreiben. 

The Lympik.com analysis platform offers professional and amateur 
athletes the chance to access the results from motion sensors, time 
and speed measurements and video recordings live on mobile devices 
and computers. The system can be set up and moved again easily in an 
 environmental-friendly way.

● Mit den drei Vari-
anten des LUF-Mobils 
sind  Querschnittge-
lähmte künftig wirklich 
mobil. Bordsteinkanten, 
Schnee, Waldboden 
oder Wurzeln stellen 
keine Hindernisse mehr 
dar. Der „City-Drive“ ist 
bus- und bahntauglich 
und öffnet auch die Tore 
für einen Besuch im 
Museum oder in der Shopping-Mall. „Alpin-Drive“ und „Speed-Drive“ 
erschließen den Rollstuhlfahrern sogar das Erlebnis der Berge: Wan-
derwege über Stock und Stein, das Durchqueren von Bächen und große 
Steigungen. Der Speed-Drive kann mit einem wechselbaren Ketten-
fahrwerk ausgestattet auch als Skidoo verwendet werden. 

Paraplegics will really be mobile in future using the three versions of 
the LUF mobile. Kerbs, snow, forest floors or roots are no longer obst-
acles. The “City Drive” is suitable for buses and trains. “Alpin Drive” 
and “Speed Drive” even open up the experience of the mountains to 
wheelchair users: hiking trails over hill and dale, crossing streams and 
large climbs. The Speed Drive can be equipped with a crawler track.

1. Innsbrucker 
Hahnenkampf
Am Donnerstag, dem 27.04., lädt 
SI zum „1. Innsbrucker Hahnen-
kampf” in der INTERALPIN-Are-
na,  MesseForum 2 (2. OG) – Einlass 
ab 17.30 Uhr. Von 18.00 bis 19.00 
Uhr duellieren sich Branchengrö-
ßen mit Argumenten, Thesen und 
Meinungen auf offener Bühne 
zum Thema: „Inszenierung von 
Skigebieten: Weg der Zukunft 
oder teurer PR-Gag?“

In die „Kampfarena“ begeben sich:
Veronika Scheffer
Liftgesellschaft Zauchensee
Franz Hörl
Wirtschaftskammer Österreich
Martin Seibt
Unternehmensberater

tto Steiner
Steiner Sarnen Schweiz
Markus Schröcksnadel 
Feratel/Sitour

1st Innsbruck Cockfight
● SI invites you to the “1st Inns-
bruck Cockfight” in the INTERAL-
PIN Arena, MesseForum 2 (2nd 
floor) on Thursday, 27 April, ad-
mission from 5.30 p.m. From 
6.00 to 7.00 p.m. industry giants 
will fight a duel on the open sta-
ge with arguments, theories and 
opinions on the theme: “Staging 
ski resorts: the way of the future 
or an expensive PR gag?”

Venturing into the battle arena are:
Veronika Scheffer
Liftgesellschaft Zauchensee
Franz Hörl
Austrian Economic Chamber
Martin Seibt
Management consultant

tto Steiner
Steiner Sarnen Switzerland
Markus Schröcksnadel 
Feratel/Sitour  

● HYDAC Process Technology stellt SuperFlush Beschichtungstech-
nologie für Filterelemente vor. Die SuperFlush Elementtechnologie 
verhindert ein Anhaften der Partikel am Filterelement und trägt so zur 
Steigerung der Performance von automatischen Rückspülfiltern der Au-
toFilt Baureihe bei. Die Technologie 
kommt bei konischen Spaltrohr- 
Filterelementen zum Einsatz und 
ist eine Option zur optimalen An-
passung der Filterelemente an 
die kunden- und branchenspe-
zifischen Anforderungen. 

HYDAC Process Technology is presenting the SuperFlush coating 
technology for filter elements. SuperFlush element technology pre-
vents the sticking of particles to the filter element and therefore con-
tributes to improving the performance of automatic backwash filters 
in the AutoFilt series. 

● Mountain ce. Bereits über 100 
Skigebiete und Seilbahnbetreiber 
weltweit vertrauen auf die Moun-
tainOffice Betriebsleitersoftware der 
SEC GmbH. Speziell für Bergbahnen 
neu entwickelt wurden die Mountain-
Web Vertragsverwaltung, die Moun-
tainOffice Mobile Solution und die 
MountainOffice Materialwirtschaft. 

Mountain ce. More than 100 ski resorts and cable car operators all 
over the world rely on MountainOffice operations manager software 
from SEC GmbH. MountainWeb contract management, MountainOf-
fice mobile solution and MountainOffice material management have 
been newly developed specifically for cable cars.
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● Mit dem e-Lader 5055e von 
Kramer spielen CO2-Beschrän-
kungen, Rußpartikel-Grenzwerte 
oder einzuhaltende Lärmemissi-
ons-Werte in der täglichen Arbeit 
zukünftig keine Rolle mehr. Zu 
den technischen Daten gehören: 
Schaufelinhalt 0,65 m3, Betriebs-
gewicht 4.130 kg, Motorleistung 
Fahrmotor 15 kW, Motorleistung 
Hydraulikmotor 22 kW. Der volle-
lektrisch betriebene Radlader ar-
beitet völlig frei von Emissionen, schont Umwelt sowie Anwender und 
weiß auch in Sachen Effizienz und Wirtschaftlichkeit zu punkten.   

CO2 restrictions, soot particle limits or noise emission values that have 
to be complied with no longer play a part in daily work with the e-La-
der 5055e from Kramer. The technical data includes: 0.65 m3 shovel 
capacity, 4,130 kg operating weight, 15 kW driving engine output, 22 
kW hydraulic motor output. The fully electrically operated wheel loa-
der works without any emissions at all, protects the environment and 
users and is also impressive in terms of efficiency and economy.

● Doppelmayr prä-
sentiert D-Line. Der 
Messeauftritt des 
Vorarlbergers Seil-
bahnbauer Doppel-
mayr steht bei der IN-
TERALPIN 2017 heuer 
ganz im Zeichen der 
neuen „D-Line“. In 
diesem Rahmen wird 
das Unternehmen 
gleich mehrere Neu-
heiten vorstellen. 
Die D-Line ist Seil-
b a h n -Te c h n o l o g i e 

optimiert in Form und Funktion und ein Highlight in Sachen Komfort. 
Die nächste Seilbahn-Generation  von Doppelmayr überzeugt auf der 
ganzen Linie.   

Doppelmayr is presenting D-Line. The trade fair appearance by Dop-
pelmayr, the ropeway engineering company from Vorarlberg, is all 
about the new “D-Line” this year at Interalpin 2017. The company 
will present several innovations within this context. D-Line is a rope-
way technology with improved design and function and a highlight in 
terms of comfort. The next ropeway generation from Doppelmayr im-
presses across the board.

● Die Gedias GmbH stellt als Neuheit den 
„Schneemacheroverall“ vor. Dieser wurde mit 
Mitarbeitern der Bergbahnen entwickelt und 
letzten Winter mit mehreren Prototypen in Ski-
gebieten getestet. Zur Ausstattung gehören: 
Taschen mit wasserdichtem Reißverschluss, ge-
strickte Manschette mit Daumenloch, Schnee-
schutz Innen mit Reißverschluss, Gurt mit Ha-
ken für Fixierung am Stiefel, Reißverschluss bis 
zur Hüfte, Reflexstreifen, abnehmbare Kapuze 
mit Microfleece-Futter, Belüftungsöffnung mit 
Reißverschluss.   

● Reform präsentiert 
seine Neuheiten: Der 
Metrac H7 RX wurde 
bereits ausgezeichnet. 
Gründe dafür sind der 
hydrostatische Antrieb 
und die hohen Hubkräf-
te von 1.500 kg vorne und hinten, trotz einem Leergewicht ab 2.100 kg. 
Der Einachser RM16 DualDrive beeindruckt mit proaktiver Vorschub-
steuerung. Mit dem REFORM Muli T10X HybridShift ist es gelungen, 
die Vorteile eines hydrostatischen Antriebes im Arbeitsmodus und eines 
mechanischen Antriebes im Straßenmodus perfekt zu vereinen.   

Gedias GmbH is presenting the “Schneemacheroverall” (snow wor-
ker’s overall) as a new product. This has been developed by cable car 
employees and was tested with several prototypes in ski areas last 
winter. Its features include: pockets with waterproof zip, knitted cuff 
with thumb hole, snow guard inside with zip. 

Reform is presenting its new products: Metrac H7 RX has already won 
awards. The reasons for this are the hydrostatic drive and high lifting 
forces of 1,500 kg at the front and back despite an empty weight of 
2,100 kg or more. The single-axle RM16 DualDrive impresses with pro-
active advance speed control.

● Walltopia Adventure 
hat für seinen Rollgli-
der ein neues Trolley-
Übergangs system ent-
wickelt. Das System 
(Inclined Chain Lift) ist 
so konzipiert, dass es 
mehrere Teilnehmer gleichzeitig transportiert und damit die Wartezeit 
des Fahrers verringert und maximalen Durchsatz erreicht. Es ist eine 
ausgezeichnete Lösung für geschäftige Resorts und Abenteuerparks, wo 
Kapazitätsoptimierung ein Muss ist. Der Rollglider kombiniert den Ner-
venkitzel des freien Fallens und des Drachenfliegens und gibt den Teil-
nehmern ein neues Adrenalin-Erlebnis in einer sicheren Umgebung. 

● Hoch lzer präsentiert das 
größte ATV, das Side-by-Si-
de-Modell Can-Am Traxter. Im 
Sommer fährt es auf Rädern, im 
Winter werden diese gegen Rau-
pen getauscht. Der Motorschlit-
ten Lynx Ranger Alpine bezwingt 
mit seinem Rotax Dreizylinder 
Viertakter, einer 60 cm Raupe 
und dem verstärkten Fahrwerk 
jede Steigung. Die Akkugeräte 
von Pellenc wie Freischneider, 
Heckenschere, Luftbläser, Hochentaster, Rasenmäher, Motorsäge, Jät-
hacke usw. funktionieren alle mit dem gleichen Akku. 

Walltopia Adventure has developed a new trolley transition system 
for its Rollglider. The system (inclined chain lift) is designed so that it 
transports several participants at the same time and therefore reduces 
the driver’s waiting time and achieves maximum throughput.

Hoch lzer is presenting the largest ATV, the Can-Am Traxter side-by-si-
de model. In summer it runs on wheels, in winter these can be swapped 
for crawler tracks. The Lynx Ranger Alpine snowmobile conquers every 
incline with its Rotax three-cylinder four-stroke engine, a 60 cm craw-
ler track and reinforced chassis. Battery-powered devices from Pellenc, 
such as brush cutters, hedge trimmers, air blowers, pruners, lawnmo-
wers, chainsaws, wheel hoes etc. all work with the same battery.
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Einfach näher dran.

Online werben auf meinbezirk.at/tirol
23,7 % Online-Reichweite3) 

129.000 Unique User3)

9 Geschäftsstellen 
63,3% Print-Reichweite 1)

395.000 LeserInnen 1)

276.548 Print-Auflage 2)

Ihr Ansprechpartner in ganz Tirol

1)Quelle: MA 2016 (Erhebungszeitraum 01/2016-12/2016, Tirol 14plus). Netto-Reichweite: 
Leser pro Ausgabe Bezirksblätter Tirol, Schwankungsbreite ±2,7%. Gültig bis 10/2017. 2)
Quelle: Verlagsangabe. Print-Aufl age der Bezirksblätter Tirol 2017, Stand 11/2016. 3)Quelle: 
ÖWA-Plus 3. Quartal 2016: Belegungseinheit meinbezirk.at/tirol des Einzelangebots meinbe-
zirk.at: Unique User in Projektion für einen durchschnittlichen Monat im Erhebungszeitraum 
in Österreich 14plus. Die angeführten Mediadaten unterliegen einer statistischen Schwan-
kungsbreite. Unique User: Messgröße für die Nutzung einer Website, die angibt, wie viele 
eindeutige Nutzer ein Werbeangebot in einer bestimmten Zeit hatte. 

Austrian Ropeway Conference 2017
● The Austrian Ropeway Conference 2017 is being held during 
 INTERALPIN on 26 April 2017 in Messeforum 2, 2nd floor, Messe 
Innsbruck East entrance. The Austrian Cable Car Association un-
der 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 2017 programme

9.30 a.m. – 12.00 noon, 
Opening Ropeway 
Conference 2017 
Messeforum 2, 2nd floor

Welcoming address
Dipl.-BW (FH) Director 
Christian Mayerhofer
CEO of Congress Messe  
Innsbruck
Dr. Jürgen Bodenseer
President of the Tyrolean  
Economic Chamber and  
Messe Innsbruck 
Franz Hörl
President of the Austrian 
Cable Car Association
Mag. Ursula Zechner
Head of the Transport Depart-
ment at the Federal Ministry 
for Transport, Innovation and 
Technology
Mag. Christine ppitz-Plörer 
Mayor of the City of Innsbruck

pening 
Günther Platter
Governor of Tyrol

Keynote – “Hacking Media” 
Immersive Story
Andreas Gall
Chief Technology Officer  
and Joint CEO Red Bull Media 
House

Podium discussion
Andreas Gall
Red Bull Media House
Director Georg Bliem
CEO of Planai-Hochwurzen-Bahnen
DI (FH) Roland Niedermayr
CEO of Pool-Alpin Einkaufs-
gemeinschaft 
Christian Schnöller, MBA
CEO of Area 47
Franz Holzer
Managing Director Skidata AG
Andreas Wochenalt, MA
Team Leader of the Strategy for 
Digital Media Austria Advertising

1.30 p.m., 
General meeting
(for professional association 
members only)

7.30 p.m., 
Snow Crystal Gala Event 
Dogana – Congress Innsbruck, 
Rennweg 3

from 6.30 p.m., cocktail reception 
Presentation of the “ÖSV 
Winter Sports Snow Crystal” 
– the snow crystal is awarded 
by the Austrian Ski Association 
(ÖSV) to a person or institution 
in honour of outstanding services 
to making skiing more attractive 
and popular.

Österreichische 
Seilbahntagung 2017

● Die Österreichische Seilbahntagung 2017 findet im Rahmen der IN-
TERALPIN am 26. April 2017 im Messeforum 2, 2. Stock, Eingang Ost 
der Messe Innsbruck statt. Für den heurigen Branchentreff hat der 
WKÖ-Fachverband der Seilbahnen unter Obmann Franz Hörl und Ge-
schäftsführer Dr. Erik Wolf hochkarätige Experten und Vortragende ge-
winnen können, die mit Seilbahnbetreibern die künftigen Herausforde-
rungen für die Branche diskutierten. 

Programm Seilbahntagung 2017

09:30 – 12:00 Uhr, 
Eröffnung der 
Seilbahntagung 2017 
Messeforum 2, 2. Stock

Begrüßung & Grußworte
Dipl.-BW (FH) Direktor  
Christian Mayerhofer
GF Congress Messe Innsbruck
Dr. Jürgen Bodenseer
Präsident der Wirtschaftskammer 
Tirol und der Messe Innsbruck 
Franz Hörl
Obmann Fachverband der  
Seilbahnen Österreichs
Mag. Ursula Zechner
Leiterin der Sektion Transport im 
Bundesministerium für Verkehr, 
Innovation und Technologie
Mag. Christine ppitz-Plörer 
Bürgermeisterin der  
Stadt Innsbruck

Eröffnung 
Günther Platter
Landeshauptmann von Tirol

Keynote – „Hacking Media“ 
Immersive Story
Andreas Gall
Chief Technology Officer und 
Co.-Geschäftsführer Red Bull 
Media House

Podiumsdiskussion
Andreas Gall
Red Bull Media House
Direktor Georg Bliem
GF Planai-Hochwurzen-Bahnen
DI (FH) Roland Niedermayr
GF Pool-Alpin Einkaufsgemeinschaft 
Christian Schnöller, MBA
GF Area 47
Franz Holzer
Managing Director Skidata AG
Andreas Wochenalt, MA
Teamleiter Strategie Digitale 
Medien Österreich Werbung

13:30 Uhr, 
Mitgliederversammlung
(nur für Fachverbandsmitglieder)

19:30 Uhr, 
Snow Crystal Gala Event 
Dogana – Congress Innsbruck, 
Rennweg 3

ab 18.30 Uhr, Cocktailempfang 
Verleihung des „ÖSV Schnee-
kristall des Wintersports” – Der 
Schneekristall wird vom Öster-
reichischen Skiverband (ÖSV) 
als Würdigung herausragender 
Leistungen zur Popularisierung 
des Skisports an eine Person oder 
Institution vergeben. 
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Ein Produkt der

Herr Zhai Qian hielt seine Begrüßungs-
rede auf deutsch und erntete dafür viel 
Applaus.

● Bei der Eröffnung der   
22. INTERALPIN unterstrich Con-
gress und Messe Geschäftsführer 
Christian Mayerhofer die Stärken 
der internationalen Leitmesse für 
die Seilbahnwirtschaft: „Leitbe-
triebe und namhafte Unterneh-
men sowie die besten Seilbahnen 
der Welt befinden sich in der Regi-
on rund um Innsbruck. Das macht  

die INTERALPIN authentisch und 
damit so erfolgreich.“ Wirtschafts-
kammerpräsident Jürgen Boden-
seer freut sich über ein neues Lan-
der auf der INTERALPIN – China. 
Herr Zhai Qian, Sektionschef für 
Europaangelegenheiten im chi-
nesischen Handelsministerium 
hat seine Begrüßung auf deutsch 
gehalten. Bis zum Jahr 2022 plant 

INTERALPIN 2017 – technical innovations,
contacts and hospitality
● At the opening of the 22nd IN-
TERALPIN, Congress und Messe 
CEO Christian Mayerhofer high-
lighted the strengths of the inter-
national leading trade fair for the 
cable car industry: “Leading firms 
and renowned companies as well 
as the best cable cars in the world 
are situated in the region around 
Innsbruck. Making INTERALPIN 
authentic and therefore so suc-
cessful.” President of the Cham-
ber of Commerce Jürgen Boden-
seer is delighted about one new 
country at INTERALPIN, China. 

Mr Zhai Qian, Head of Depart-
ment for European Affairs at the 
Chinese Ministry of Commerce 
held his welcome speech in Ger-
man. His country is planning to 
build 650 ice rinks and 800 ski 
areas by 2022. Mayor Christine 
Opitz-Plörer pointed out the role 
of cable cars for the city of Inns-
bruck in taking people up the 
mountains, with wheelchairs and 
prams too. For the Governor of 
Tyrol Günther Platter the focus 
is on the close contacts that are 
made at the trade fair. 

INTERALPIN 2017 – Technische 
Neuheiten, Kontakte, Gastlichkeit

sein Land 650 Eishallen und 800 
Skigebiete zu errichten. Bgm.in 
Christine Opitz-Plörer wies auf die 
Rolle der Seilbahnen für die Stadt 
Innsbruck hin, um Menschen auf 
die Berge zu bringen, auch mit 
Rollstuhl und Kinderwagen. Für 
Tirols Landeshauptmann Günther 

Platter stehen die engen Kontakte, 
die auf der Messe geknüpft wer-
den, im Vordergrund. Innerhalb 
von drei Jahren organisiert Tirol 
fünf Weltmeisterschaften. Die In-
vestitionen dafür seien nachhaltig 
und kommen allen TirolerInnen 
und ihren Gästen zugute.      

Hohe Wertschöpfung durch Seilbahnen
● Für Österreichs Seilbahnen 
war der Winter 2016/17 heraus-
fordernd, erklärte Franz Hörl, 
Obmann des Fachverbandes 
der Seilbahnen der Wirtschafts-
kammer Österreich. Trotzdem 
rechnet er mit einem leichten 
Plus gegenüber dem Vorjahr. 
Beim Pressegespräch im Rah-
men der Österreichischen Seil-
bahntagung strich er den hohen 
Wertschöpfungsfaktor heraus, 
den die Seilbahnen erwirtschaf-
ten: „1.000 Euro an Löhnen, 
Gehältern und Gewinnen bei 

High value added 
thanks to cable cars
● Winter 2016/17 was challen-
ging for Austria’s cable cars, 
explained Franz Hörl, President 
of the Austrian Cable Car Asso-
ciation in the Austrian Econo-
mic Chamber. Despite this, he is 
reckoning with a slight increase 
compared to last year. The as-
sociation’s CEO Erik Wolf is de-
lighted with the growth rates in 
double figures in the summer. 
The now 60 members of the 
“Best Austrian Summer Cable 
Cars” contribute significantly to 
this.

Tirols Landeshauptmann Günther 
Plattner eröffnete die INTERALPIN 
2017.

den Seilbahnen führen zu einer 
Wertschöpfung von 7.080 Euro in 
anderen Branchen.“ 
Fachverbands-Geschäftsführer 
Erik Wolf freut sich über zweistel-
lige Zuwachsraten im Sommer. 
Dazu tragen die nunmehr 60 
Mitglieder der „Besten Österrei-
chischen Sommer-Bergbahnen“ 
wesentlich bei. „Die Mitglieder 
stellen 28 Prozent aller Seilbah-
nen mit Sommerbetrieb, begrü-
ßen 44 Prozent aller Gäste und 
erzielen mehr als 45 Prozent aller 
Sommer-Umsätze.“    Erik Wolf (li.) und Franz Hörl (re.)
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Produkthighlights auf der INTERALPIN 2017
Die INTERALPIN 2017 ist der Treff punkt der Seilbahnbranche, bei dem 
die neuesten Trends und Innovationen präsentiert werden:

Product highlights at INTERALPIN 2017
The following new and innovative products will be presented at INTERALPIN 2017:

interalpin.eu

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 

Interalpin ’17

● Leitner legt seinen 
Fokus auf Seilbahnen. 
Besonders stolz ist 
man auf die neue Leit-
ner ropeways Station. 
Da man hier Wert auf 
formschöne Produkte 
legt, kommt das De-
sign für die neue Station 
aus dem italienischen 
Hause Pininfarina. Die 
neue Station soll bald 
das Skigebiet Kitzbü-
hel verschönern.  Durch 
die Größe der Station 

wird ein verbesserter Schutz vor Regen und Schnee gewährleistet, was 
einen erhöhten Komfortfaktor für die Passagiere bedeutet. Aber auch 
Beschneiungstechniken sind ein Thema. In diesem Bereich konnte die 
Firma auch in Zusammenarbeit mit Prinoth einen enormen Zuwachs 
verzeichnen.  Stand: D066 

Leitner focuses on cable cars. It is particularly proud of the new Leitner 
ropeways station. As value is placed on beautiful products here, the 
design for the new station comes from the Italian fi rm Pininfarina. The 
new station will soon make the Kitzbühel ski area even more beautiful.  
Improved protection against the rain and snow is guaranteed due to 
the station’s size, which means a higher comfort factor for passengers. 
But snow making technologies are a topic too. The company has also 
been able to record massive growth in this area by working together 
with Prinoth too.

● Die Frey AG Stans feiert in diesem Jahr 
50-Jahr-Jubiläum. Jährlich werden vom Nid-
waldner Unternehmen rund 50 Seilbahnsteue-
rungen geplant und gebaut. Seit Jahren ist die 
Frey AG Stans Marktführerin in der Planung 
und Herstellung von Seilbahnsteuerungen, 
Seilbahnantrieben und Fernüberwachungs-
anlagen (FUA). Die Frey AG Stans ist seit 1994 
nach ISO 9001 zertifi ziert. Stand: A12 

Frey AG Stans is celebrating its 50th anniversary this year. Roughly 50 
cable car control systems are planned and installed by the company 
from the canton of Nidwald every year. Frey AG Stans has been a market 
leader in planning and producing cable car control systems and drives .

● Die Weltneuheit „Tridusa“ der 
Schweizer Bächler Top Track AG aus 
dem Hause 2SNOW ermöglicht die 
Schneeproduktion pro Schneipunkt 
zu verdreifachen, wie Geschäfts-
führer Claus Dangel erklärt: „Die 
extreme Leistung der Dreifach-
kopf-Lanze liegt im Grenzbereich und macht die Beschneiungsanlage 
noch schlagkräftiger.“  Stand: B036 

The “Tridusa” world debut from Swiss Bächler Top Track AG from the 
house of 2SNOW allows you to treble the snow production per snow 
making point. The performance of the triple-head lance makes the 
snow making system even more powerful.
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Neue Aussteller auf der INTERALPIN 2017
New exhibitors at INTERALPIN 2017
Firmenname Stand Produkt

Adrenaline X-Treme 
AdventuresGROUP SRL

W06 Bau von Ziplines, Funparks, Hochseilgärten, Fitness- 
parcours, Kletterwände, Sommersporteinrichtungen, 
Sommerrodelbahn, Tubbing Bahnen etc.

Advanced Business
Events SAS

F18 Eventagenturen

ALIAUTO ITALIA S.R.L. B021 Motoren, Signalübertragungen, Pisten, Loipen-, 
Halfpipe-, Pflegegeräte und Ersatzteile, 
Pistenfahrzeuge, Wartung und Instandhaltung

Alpenkorb Manufaktur 
GmbH

W28 Mobiliar und Ausstattung für Hotels und Restaurants, 
Outdoor-Gastronomie, Pavillons

AST Eis- und Solar-
technik GmbH & Co KG

O5 Funpark-Einrichtungen, Konzeption und Gestaltung
von Tourismusgebieten, Kunsteisbahnen, Sport- und
Freizeitanlagen(bau)

Autobedarf 
Karl Kastner GmbH

FGW2A Werkstättengeräte für Pistengeräte-Werkstätten

Boardie AB W26 Drahtseilbahnen, Kabinenseilbahnen, Sessel-, 
Schlepplift

Cambium Gmbh O4 Hochseilgärten, Fitnessparcours, Kletterwände, 
Hängebrücken, Erlebnishängebrücken für Fußgänger, 
Klettersteigausstattung

Colwin LED 
Technology GmbH

B020 LED Beleuchtung und Planung f. Ski-, Langlauf-, 
Rodelpisten, 

Consutec Group Srl F25 Chem. Produkte, Betriebs-/Kraftstoffe, Öle, Fette, 
Wartung und Instandhaltung, Werkzeuge und Geräte

Covima S.L. A35 Ausrüstung, Teile, Zubehör: Motoren, 
Signalübertragungen

digiCOM IT-Solutions 
GmbH & Co. KG

B123A Computer, Software, Internet, Depot & POS Software 
für Alpin Resorts, Kassensysteme, Zutrittskontrollen, 
Ski-Snowboardverleih und Depots, Smartphone Apps, 
Software

Dinolift Oy W25 Flugrettung, Luftüberwachung, Brandbekämpfung, 
Lastenflüge, Geländefahrzeuge, Heben, Transpor-
tieren, Material für Seilbahnbergungen, Pisten-
raupen, Kettenfahrzeuge und Zubehör, Selbstfahrende 
Geräte, Spezialfahrzeuge,  Transporter, Wartung und 
Instandhaltung, Winterdienst

enrope – Peter Glasl F6 Architekten, Planungsbüros, Ingenieurwesen, 
Motoren, Signalübertragungen, Drahtseilbahnen, 
Kabinenseilbahnen, Sessel-, Schlepplift etc.

Fabryka Narzedi GLOB 
Sp. z o.o.

F16 Motoren, Signalübertragungen, Förderbänder und 
Einstiegshilfen, Schneekanonen, Sommersportein- 
richtungen, Sommerrodelbahn, Tubbing Bahnen 
etc.

Gedias GmbH F5 Funktionsbekleidung, Schutzbekleidung, 
Schutzausrüstung

Girsberger Elektronik
AG / Mountain 
Rescue Technology

FGS13 Lawinensuchgeräte, LVS Training und Prävention, 
Panoramen und Anzeigetafeln

Gollner Gerhard GmbH F11 Rohr- und Kabeldurchführungen

Haberkorn GmbH W30A Motoren, Signalübertragungen

Helly Hansen 
Deutschland GmbH

F12 Funktionsbekleidung, Schutzbekleidung, 
Schutzausrüstung

igus polymer 
Innovationen GmbH

W04 Motoren, Signalübertragungen, Elektronik, Automatik 
und Robotik, Messgeräte, Erkennung, Wartung und 
Instandhaltung

Inline Bob Sportsystems FGS14 Sommersporteinrichtungen, Sommerrodelbahn, 
Tubbing Bahnen, Sport- und Freizeitanlagen(bau)

Innova Champion 
Europe Oy

D22 Sommersporteinrichtungen, Sommerrodelbahn, 
Tubbing Bahnen

Karpiel International – 
Jan Karpiel

W11 Funpark- Einrichtungen, Sommersporteinrichtungen, 
Sommerrodelbahn, Tubbing Bahnen

LIKE-ICE AG & Co. KG FGS2A Bodenbeläge, Gitter und Bodenroste, Kunststoffeis, 
Schwimmbäder, Wellnessanlagen, Kunsteisbahnen, 
Sommerrodelbahn, Tubbing Bahnen etc.

Lowa Sportschuhe
GmbH

F10 Funktionsbekleidung, Schutzbekleidung, 
Schutzausrüstung

LUF GmbH F24 Geländefahrzeuge, Motorschlitten, Quads, 
Transportmittel

Luoyang Wire Rope
Inspection Technology
Co.Ltd

F26 Draht- und Faserseile, Elektrische Anlagen und 
Steuerungen, Sicherheits- und Kontrollausrüstung, 
Tracking Kameras

Firmenname Stand Produkt

Marabut Sp. z 0.0. F14A Schutznetze, Schutzmatten, Sturznetze, 
Skischulzubehör

MASTERTENT 
Österreich GmbH

FGS7 Outdoor-Gastronomie, Pavillons

Megadyne S.p.A. F14 Motoren, Signalübertragungen, Förderbänder und 
Einstiegshilfen, Ketten, Gurte, Übertragungssysteme

motasdesign – Lunger 
& Scheiber OG

F1 Beschilderung, Siebdruck, Markierung, Ausschilde-
rung usw., Grafik, Design und Beschilderung, Konzep-
tion und Gestaltung von Tourismusgebieten, Panora-
men und Anzeigetafeln, Video und virtuelle Realität

Multigear GmbH F22A Getriebeservice, Wartung und Instandhaltung

naturidea  e.U. 
Bernhard Obex

F20 Architekten, Planungsbüros, Ingenieurwesen, 
Baumhäuser, Figuren, Funpark- Einrichtungen, Hoch-
seilgärten, Fitnessparcours, Kletterwände, Hänge-
brücken, Erlebnishängebrücken für Fussgänger etc

Nebel Handels GmbH C108 Salz- und Sandstreugeräte, Schneepflüge, 
Winterdienst

Outhentic GmbH F27 Mobiliar und Ausstattung für Hotels und Restaurants, 
Outdoor-Gastronomie, Pavillons

Lympik OG F7A Computer, Software, Internet, Elektronik, Automatik 
und Robotik, Messgeräte, Erkennung, Skischul-
zubehör, Smartphone Apps etc.

Pistentech B045A Pistenfahrzeuge, Präparierung Wintersport-Pisten, 
Selbstfahrende Geräte, Spezialfahrzeuge, Transporter

Pistentechnik GbR 
Di Nicola & Büchelmaier

D12 Pisten, Loipen-, Halfpipe-, Pflegegeräte und Ersatzteile, 
Pistenraupen, Kettenfahrzeuge und Zubehör

Prangl 
Gesellschaft m.b.H.

FGO9 Heben,  Transportieren, Kräne, Arbeitsbühnen, 
Schwerlastverbringung, Sondertransport

„RA-Technik 
Rudigier Andreas“

FGS9 Schneefräsen, Schneefrässchleudern

RHMS e.U. 
Measurement Solutions

W30 Motoren, Signalübertragungen, Elektrische Anlagen 
und Steuerungen, Elektronik, Automatik und Robotik, 
Messgeräte, Erkennung, Funk- und Rufanlagen etc.

Rovaniemi 
Development Ltd.

O1 Marketing

Salzburger Nachrichten 
Verlagsges.m.b.H.

C118

Schlosserei 
Harasser GmbH

W02 Abfallwirtschaft (Sammlung, Sortierung, Bearbeitung 
usw.), Architekten, Planungsbüros, Ingenieurwesen, 
Schneekonservierung, Wasseraufbereitung etc.

Schutz Filisur Samen u. 
Pflanzen AG

C120 Architekten, Planungsbüros, Ingenieurwesen, 
Begrünung, Landschaftsgestaltung, Landschafts-
sanierung, Wiederaufforstung

Skiline GmbH F22 Konzeption und Gestaltung von Tourismusgebieten, 
Marketing, Smartphone Apps, Sport- und Freizeit-
anlagen(bau), Tracking Kameras

Solar Integrated 
Units e.U.

FGO8B Sunisup Bänke

Sonax GmbH W09A Wartung und Instandhaltung

Sunshine Polishing FGO10 Motoren, Signalübertragungen, Marketing, Wartung 
und Instandhaltung

Swarco Service Austria 
GmbH

B121 Elektroladesäulen, Schrankenanlagen, Beleuchtung

Triotronik Computer
und Netzwerktechnik
GmbH

W14 Computer, Software, Internet, Funk- und Rufanlagen, 
Informations- und Kommunikationstechnologien, 
Telekommunikation, Tracking Kameras etc.

Viking Rubber Co. A/S F2 Funktionsbekleidung, Schutzbekleidung, 
Schutzausrüstung

Walltopia W08 Bodenbeläge, Gitter und Bodenroste, Funpark-
Einrichtungen, Hochseilgärten, Fitnessparcours, 
Kletterwände, Sommersporteinrichtungen etc.

Waltl Seilbahnen GmbH W01 Motoren, Signalübertragungen, Draht- und Faserseile, 
Drahtseilbahnen, Kabinenseilbahnen, Sessel-, 
Schlepplift, Förderseile, Seilmontagen etc.

Wanzl Metallwaren-
fabrik GmbH

F09 Kassensysteme, Zutrittskontrollen

ZF Friedrichshafen AG O2 Getriebe

Zip Flyer B026A Bau von Ziplines, Funpark- Einrichtungen, Hochseil-
gärten, Fitnessparcours, Kletterwände, Material für 
Seilbahnbergungen, Sommersporteinrichtungen etc.
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● ZF Friedrichshafen. 
Hochbetrieb an der Gon-
delbahn. Die Skigäste 
wollen nicht lange war-
ten, sondern schnell, 
komfortabel und sicher 
befördert werden. Das 
weiß auch der Seilbahn-
betreiber. Er erwartet 
vom Antrieb seines Lifts 
eine hohe Förderleistung und Verfügbarkeit während der gesamten Sai-
son. Auf die wartungsarmen ZF-Getriebe ist dabei Verlass. Weltweit sor-
gen Serviceleistungen von ZF dafür, dass Transportmittel zu Lande, zu 
Wasser und in der Luft zuverlässig funktionieren. Hat ein Produkt von ZF 
ein Problem, ist die Serviceorganisation zur Stelle. Sie hilft durch qualifi-
zierte Servicelösungen mit dem Ziel, die Verfügbarkeit der Anwendung 
innerhalb kürzester Zeit wiederherstellen zu können.   Stand: O2 

ZF-Friedrichshafen. Ski guests don’t want to wait a long time but be 
transported quickly, comfortably and safely. The ropeway operator ex-
pects a high output from the lift’s drive and availability throughout the 
season. You can always rely on the low-maintenance ZF transmission. 
Services by ZF all around the world guarantee that transport works re-
liably on land, in the water and in the air. If a product from ZF has a 
problem, the service organisation is on the spot straight away. 

● Lindner setzt sowohl 
beim Lintrac als auch beim 
neuen Unitrac 112 LDri-
ve auf möglichst einfache 
Bedienung. Bei der LDri-
ve-Roadshow kann sich 
jeder von der einfachen 
Bedienung überzeugen. 
Der Lintrac ist der erste 
stufenlose Standardtrak-
tor mit 4-Rad-Lenkung. Das innovative TracLink-System erkennt jedes 
Gerät, das an den Transporter bzw. Traktor angebaut wird. Das System 
unterstützt den Fahrer dabei, die richtige Einstellung zu finden. Darüber 
hinaus gibt es auf der INTERALPIN alle Infos zum neuen Geotrac 64ep 
und zum Geotrac 104ep.   Stand: FGW5 

Lindner focuses on the easiest possible use with both the Lintrac and 
new Unitrac 112 LDrive. Anyone can see how easy it is to operate at the 
LDrive roadshow. The Lintrac is the first continuously variable standard 
tractor with 4-wheel steering. The innovative TracLinc system recogni-
ses every device that is attached to the van or tractor. In addition, all the 
information about the new Geotrac 64ep and Geotrac 104ep is available 
at INTERALPIN.

● Die AQuadrat Wasser-
spielanlage von Richter 
Spielgeräte ist ein flexibles 
Modulsystem aus massi-
vem Eichenholz mit Rinnen 
aus Edelstahl. Das form-
schöne, anspruchsvolle De-
sign macht eine Installation 
an Bergstationen, in Fuß-
gängerzonen, auf Straßen 
und öffentlichen Plätzen 

möglich. Durch die robuste Fertigungsweise und die vielen Kombinations-
möglichkeiten mit Archimedischen Schrauben, Wasserrädern oder Pum-
pen ist AQuadrat ein attraktives Angebot für den Wasser-Matsch-Bereich 
eines Spielplatzes. Stand: FGW5A 

The AQuadrat water play installation from Richter Spielgeräte is a 
flexible modular system made of solid oak with stainless steel gutters. 
The attractive, sophisticated design means it can be installed at ca-
ble car top stations, in pedestrian areas, streets and public squares. 
Thanks to its sturdy construction and its many possible combinations 
with the Archimedes screws, water wheels or pumps, AQuadrat is also 
an attractive feature for a playground’s water and mud area. 

● Wintersteiger präsentiert am 
Stand B137 in der Halle B1 innovati-
ve Depotsysteme. Easystore Depot-
systeme bieten maßgeschneiderte 
Lösungen für die Aufbewahrung 
von Ski, Snowboards und Ausrüs-
tung. Sie werden spezifisch an die 
jeweilige Betriebsgröße und Kundenstruktur angepasst und überzeugen 
durch eine optimale Raumnutzung. Modernstes Design, höchste Flexibili-
tät sowie Stabilität zeichnen die Schränke aus.   Stand: B137 

Wintersteiger is presenting innovative storage systems on stand B137 
in Hall B1. The Easystore systems offer customised solutions for the 
storage of skis, snowboards and equipment. They are specifically ad-
apted to the size of the business and customer structure and impress 
due to their optimum use of space. State-of-the-art design, maximum 
flexibility and stability are what distinguish these lockers. 

● Vonblon stellt mit dem  
POLARIS SPORTSMAN 
1000 Alpin das stärkste Rau-
penquad am alpinen Markt 
– mehr als 91 PS aus 1000 
ccm Hubraum. Neu sind 
auch ein vollhydraulisches 
Schneeschild, vollhydrauli-
sche Winter-Krallenbremse 
und Alpin Aufbau Vonblon 

Niro/Alu. Außerdem wird der   POLARIS RANGER 1000 Alpin jetzt mit 
einer Leistung von 80 PS bei 1000 ccm Hubraum vorgestellt. Der Allradt-
ransporter kann mit vollhydraulischem Schneeschild und Winterraupen 
ausgestattet werden. Gleichzeitig sind die Sommerräder und Straßenty-
pisierung inkludiert. Stand: B041 

Vonblon is presenting the strongest all-terrain quad on the alpine 
market with the POLARIS SPORTSMAN 1000 Alpin – more than 91 HP 
from 1000 ccm cubic capacity. The fully hydraulic snow plough, fully 
hydraulic winter fixing break and Alpin Vonblon stainless steel/alu-
minium design. The POLARIS RANGER 1000 Alpin is now also being 
presented with an output of 80 HP with 1000 ccm cubic capacity. An 
all-wheel drive van can be fitted with the fully hydraulic snow plough 
on winter crawler tracks.

● Der Rollbob ist eine neue Gene-
ration von Sommerrodelbahnen 
von Stahl-Hacksteiner-Metall. 
Rollbob wurde entwickelt, um 
auch an kleineren Hängen eine 
attraktive Bahn zu schaffen. So 
ist es möglich, in Stadtnähe eine 
neue Attraktion zu gestalten. Er-
reicht wird dies durch Kurvendynamik oder auch flexibel gestaltbaren 
Bergförderer.  Stand: W23 

The Rollbob is a new generation of summer toboggan runs from 
Stahl-Hacksteiner-Metall. Rollbob was developed to create an attrac-
tive run on smaller slopes too. Making it possible to create a new at-
traction close to town. This is accomplished thanks to cornering dyna-
mics and the flexibly designed mountain conveyor.  
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● ITS Sport & Fun. Ski-
schulen profitieren durch 
eine Mitgliedschaft bei 
Pinguin BOBO’s KIN-
DER-CLUB in mehrfa-
cher Hinsicht. Zum ei-
nen steht die bekannte 
Marke Pinguin BOBO’s 
KINDER-CLUB mit ihrem 
Renommee für höchste 

Qualitätsstandards, Verlässlichkeit und Erfolg. Das 11-Stufen-Programm 
garantiert eine bestmögliche Vermittlung von Skikenntnissen. Einheitliche 
Unterrichtsmaterialien und gemeinschaftliche Marketing sind zusätzliche 
Vorteile. Das Skischul-Franchise-System umfasst hierzu mehrere Bausteine.
 Stand: C116 

ITS Sport & Fun. Ski schools benefit from membership in Pinguin 
BOBO’s KIDS’ CLUB in many regards. First of all, the famous Pinguin 
BOBO’s KIDS’ CLUB brand’s reputation stands for the highest quality 
standards, reliability and success. The 11-step programme guarantees 
the best possible teaching of skiing skills. Standardised teaching re-
sources and joint marketing are other advantages. The ski school fran-
chise system includes several modules for this.

● Der Treewalk  der 
Cambium GmbH ist eine 
Neuentwicklung von Hän-
gebrücken, Plattformen 
und Wegen, die in den 
Wipfeln lebender Bäume 
verlaufen und ein natur-
nahes, niederschwelliges 
Erlebnis für alle Alters-
gruppen bietet. Der Weg 
ist mit Netzen gesichert, 
komfortabel und ohne zusätzliche Kletterausrüstung begehbar. Der 
Treewalk ist ganzjährig nutzbar, benötigt bei hoher Durchlaufquote nur 
geringen Personaleinsatz und ist dank mitwachsender Anschlagtechnik 
baumschonend (ohne Bohren und Schrauben im Baum).   Stand: O4 

The Treewalk from Cambium GmbH is a new development of suspen-
sion bridges, platforms and paths that run through the treetops of 
living trees and offer a close-to-nature, low-key adventure for all age 
groups. The course is secured with nets and can be walked comfortably 
without any additional climbing equipment. The Treewalk can be used 
all year round and only needs a few staff with a high rate of visitors.

● Zoomroom verbaut seine 
bewährte Technik nun auch 
in Form eines Solitärs, in 
eckiger, geradliniger Form 
im Zusammenspiel mit 
Alt holz und Stein. Auf der 
INTERALPIN präsentiert 
Zoomroom die Zoombar. 
Eine freistehende Bar, ein-
gehaust in verschiebbare 
Zoomroom-Elemente, die 
sich bei gutem Wetter öffnen lassen! Sicherheitsglas mit Wärmeschutz 
sind ebenso Standard wie jede RAL Farbe erhältlich ist. Seit dem Co-
ming out hat die Zoombar bereits Investoren begeistern können und so 
werden bereits in kommender Saison Gäste ihren Einkehrschwung in 
der stilistischen Neuheit genießen. Stand: B025 

Zoomroom is now also building its tried and tested technology in the 
form of a detached structure, in a square, linear shape in combination 
with waste wood and stone. Zoomroom is presenting the Zoombar at 
INTERALPIN. A free-standing bar housed in sliding Zoomroom ele-
ments that can be opened in good weather! Safety glass with thermal 
insulation are just as standard as the option of any RAL colour. The 
Zoombar has already impressed investors since its coming out and 
guests will therefore already be enjoying their refreshment stops in 
the stylish innovation next season.

● Bellutti beschäftigt sich bereits 
seit 75 Jahren mit der Konfektion 
von technischen Textilien. Auf der 
INTERALPIN Messe liegt der Fokus 
auf Green Printing und Recycling. 
Die Firma will ihren Beitrag dazu 
leisten, den ökologischen Fußab-
druck nachhaltig zu reduzieren. Aus 
diesem Grund werden die Überzü-
ge aus Polyethylen gefertigt, welches sich deutlich besser recyclen lässt 
als herkömmliches PVC. Alte Skier und Snowboards wurden zu coolen 
Bänken upgecyclet.  Stand: A22       

Bellutti has been manufacturing technical textiles for 75 years. The fo-
cus is on green printing and recycling at the INTERALPIN trade fair. 
The firm wants to contribute to sustainably reducing the ecological 
footprint. For this reason, the coatings are produced out of polyethy-
lene which can be recycled much better than standard PVC. Old skis 
and snowboards have been upcycled into cool benches.

INTERALPIN Snow Crystal Gala Event
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● Die ASH Group, zu der 
auch die traditionsreichen 
Marken Aebi und Schmidt 
gehören, präsentieren 
die neuen X-Ranger. Der 
kompakte Aebi TT XR 
gilt als Pionier unter den 
Hang-Geräteträgern und 
zeichnet sich, auf Grund 
seines tiefen Schwerpunk-
tes und der optimalen Gewichtsverteilung, durch hohe Sicherheit und 
Manövrierfähigkeit selbst in sehr steilem Gelände aus. Dank diversen 
Anbaumöglichkeiten, wie Schneepflug, Schneefräse oder Kehrbürste, 
ist der Elektro-Geräteträger Aebi EC170 das ganze Jahr einsetzbar und 
dabei besonders umweltschonend.  Stand: C105/C101 

The ASH Group, which the traditional brands Aebi and Schmidt also be-
long to, is presenting the new X-Ranger. The compact Aebi TT XRs is re-
garded as the pioneer among implement carriers for use in sloping terrain. 
Thanks to various add-on options, like a snow plough, tiller or sweeper, the 
Aebi EC170 electric implement carrier can be used all year round. 

● HTB gehört zu Studio 
12 und ist seit 1988 am 
Markt. Der Fokus liegt auf 
Spezialtiefbau, aber auch 
im Hochgebirgsbau ist die 
Firma tätig. Hier kümmern 
sie sich um den Bau von 
Seilbahnen und Liftanla-
gen, Beschneiungsanla-
gen und den Pistenbau. 
Auch Aussichtsplattformen werden hier gebaut und Sprengarbeiten wer-
den erledigt. Auf der INTERALPIN Messe wollen sie sich als Spezialist für 
Bautätigkeiten im Gebirge positionieren.  Unzählige Pistenkilometer in 
den Alpen tragen die Handschrift von HTB. Dabei legt das Unternehmen 
Wert auf eine natur- und umweltschonende Ausführung.  Stand: C110 

● BRP zeigt die Lynx Snow-
mobile für das Jahr 2018, 
stellt die neue Radien Platt-
form vor, die nächste Gene-
ration des Rotax 850 E-TEC 
Motors und das ultraleichte 
E-TEC Motorstartsystem 
SHOT. Die neue Lynx Platt-
form wird auf den 2018 Lynx 
BoonDocker, Xtrim RE und 
Rave RE Modellen vorgestellt. Die neuen Modelle sind leichter, agiler 
und beinhalten neue Innovationen wie das kurze Radien DS Tunnelsys-
tem auf dem Lynx BoonDocker DS Modell.  Stand: B050 

BRP is showing the Lynx snowmobile for 2018, presenting the new plat-
form, the next generation of the Rotax 850 E-TEC engine and the ultra 
light E-TEC SHOT engine start system. The new Lynx platform is being 
presented on the 2018 Lynx BoonDocker, Xtrim RE and Rave RE models. 
The new models are lighter, more agile and include new innovations such 
as the short radius DS tunnel system on the Lynx BoonDocker DS model.

● Fabryka Narzedi Glob 
und Snowmax sind pol-
nische Firmen, die sich 
auf Schneekanonen und 
Liftanlagen spezialisiert 
haben. Die Firma ist noch 
sehr jung auf dem Markt, 
aber dennoch in Osteu-
ropa sehr bekannt. Was 
die polnische Firma von 
anderen unterscheidet, ist der Preis. Glob und Snowmax agieren im güns-
tigeren Preissegment, zeichnen sich aber trotzdem durch Funktionalität 
und Effizienz aus. Die Maschinen sind energieeffizient und komplett ma-
nuell adjustierbar.  Stand: F16 

Fabryka Narzedi Glob and Snowmax are Polish firms that have speci-
alised in snow cannons and lifts. The company is still very new to the 
market but yet very well-known in Eastern Europe. What sets the Polish 
firm apart from others is the price. Glob and Snowmax operate in the 
lower price segment but still excel due to functionality and efficiency. 
The machines are energy efficient and fully adjustable manually. 

● Die MND Group ist ein fran-
zösisches Unternehmen, das 
sich auf Beschneiung, Seilbah-
nen und Freizeitaktivitäten  im 
Downhill-Bereich spezialisiert 
hat. Das Unternehmen ist in 
acht Ländern vertreten, unter 
anderem in den USA und Chi-
na. Des Weiteren entwickelt 
die MND Group Produkte für 
den Lawinenschutz. Hier ist die MND Group Marktführer mit mehr als 
2.400 installierten Kontrollsystemen, die auf einer einzigartigen Gas-
mix-Technologie basieren. Auf der Messe ausgestellt sind auch die in-
novativen Schneekanonen und Schneelanzen, von denen etwa 22.500 
Stück weltweit verwendet werden. Stand: B140 

The MND Group is a French company that has specialised in snow 
making, cable cars and recreational activities. The company is repre-
sented in eight countries, including the USA and China. Furthermore, 
the MND Group develops products for avalanche protection. The MND 
Group is a market leader here with more than 2,400 installed control 
systems that are based on the unique GasMix technology. 

HTB belongs to Studio 12 and has been on the market since 1988. 
The focus is on special civil engineering but the firm is also active in 
alpine construction projects. They deal with the construction of cable 
cars and lifts, snow making systems and ski run construction. Viewing 
platforms are also built and blasting operations are carried out. They 
want to position themselves as a specialist for construction work in the 
mountains at the INTERALPIN trade fair.  

● Kässbohrer gehört mit sei-
nen Pistenbullys zu den großen 
Firmen der INTERALPIN Mes-
se. Ausgestellt sind fünf neue 
Modelle, unter anderem der 
neue Pistenbully PB 100, der für 
nordische und alpine Zwecke 
verwendet wird, und der neue 
PB 600 LTD, welcher als Limi-
ted Edition erhältlich ist. Besonders stolz ist man hier auf die Pro Akademie, bei 
der Pistenbully Fahrer ausgebildet werden und lernen, wie die Pisten bestmög-
lich präpariert werden. Auch das SNOWsat System stellt eine Innovation dar, 
mit der die Schneetiefe einfach gemessen werden kann, damit die Beschnei-
ung effizient gestaltet wird.  Stand: A28/A01 

Kässbohrer is one of the major old established firms at the INTERALPIN 
trade fair with its PistenBullys. Five new models are being exhibited, in-
cluding the new PistenBully PB 100, which is used for Nordic and Alpine 
purposes and the new PB 600 LTD which is available as a Limited Editi-
on. It is particularly proud of the Pro Academy where PistenBully drivers 
are trained and learn how to prepare the slopes in the best possible way.
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● Supersnow kümmert 
sich seit dem Jahr 2006 
um die ideale Beschnei-
ung der Pisten. Dafür 
stellt das polnische 
Unternehmen Schnee-
kanonen sowie Schnee-
lanzen her. Diese sind 
kompatibel mit allen 
anderen Maschinen und 
sind fähig, bis zu einer 
Außentemperatur von 
+25° C Schnee zu pro-
duzieren. Supersnow ist 

bereits zum vierten Mal auf der INTERALPIN Messe vertreten. Dieses Jahr 
stellen sie zwei neue Schneekanonen vor, die als erneuerte Versionen der 
alten Produkte gelten. Als besonderes Fun-Tool präsentiert der Herstel-
ler eine Mini-Schneekanone für zuhause, mit der Privatpersonen kleine 
Schneemengen selber produzieren können. Stand: B053/FGS4

Supersnow has been ensuring that slopes have the right amount of 
snow since 2006. The Polish company produces snow cannons and 
lances for this. They are compatible with all other machines and are 
capable of producing snow with outside temperatures up to +25°C. Su-
persnow is represented for the fourth time at the INTERALPIN trade 
fair. This year they are presenting two new snow cannons which are 
considered to be overhauled and updated versions of old products. 
The manufacturer is presenting a mini snow cannon for at home as 
a special fun tool with which private individuals can produce small 
amounts of snow themselves.

● Power GIS konzen-
triert sich auf die Opti-
mierung der Prozesse 
im Pistenmanagement. 
Angefangen hat das 
Unternehmen mit der 
Schneehöhenmessung, 
mittlerweile stehen auch  
Beschneiung und Prä-
parierung der Pisten im 
Vordergrund. Die Firma kümmert sich um die technischen Anlagen und 
begleitet Unternehmen auch durch die gesamten Prozesse. Besonders 
stolz ist man am Stand von Power GIS auf die neue Pistenmaschine, die 
die tatsächliche Schneehöhe misst, indem sie die Differenz zwischen der 
aktuellen Maschinenhöhe und dem Urgelände errechnet.  Stand: B037 

Power GIS focuses on improving processes in slope management. The 
company started with snow height management but focuses on snow ma-
king systems and slope preparation. Powder GIS is proud of the new snow 
groomer that measures the actual snow height by calculating the differen-
ce between the current groomer’s position and thel terrain’s altitude. 

● Sitour Feratel ist verantwortlich für 
die Panoramabilder von Skigebieten, 
die auch im Fernsehen zu sehen sind. 
Um die Aufnahmen anzufertigen, 
greift man hier auf Mediacams, Droh-
nen und Pistenleitsysteme zurück. Die 
daraus entstehenden Bilder werden 
nach wie vor von Hand aufgearbei-
tet. Des Weiteren ist Sitour Feratel 
verantwortlich für die Sicherheit der 
Menschen auf den Pisten. So gilt das 
Unternehmen als Erfinder der blauen, 
roten und schwarzen Pisten, die einen 
Leitfaden für Skifahrer darstellen. Der 
LVS-Checkpoint gibt Aufschluss über 
die Sicherheit auf der Skipiste. Stand: B138 

Sitour Feratel is responsible for the panoramic images of ski areas 
that can also be seen on television. They use MediaCams, drones and 
ski run signage systems to take the shots. The resulting images are still 
edited and prepared by hand. In addition, Sitour Feratel is responsible 
for the safety of people on the slopes. The LVS Checkpoint provides 
information about safety on the ski slopes.

● Favero zeigt Nischen-
produkte im Bereich 
der Pistenraupen. Diese 
zeichnen sich durch ihre 
kompakte Größe und 
ihr leichtes Gewicht aus. 
Dadurch ergeben sich 
vielfältige Anwendungs-
möglichkeiten für eine 
breite Zielgruppe. Beispielsweise verwenden Skischulen die Pistenrau-
pen, um die Kinder von A nach B zu bringen. Aber auch Wanderwege 
im Wald können damit optimal präpariert werden, ohne Bäume dafür 
ausreißen zu müssen. Durch das geringe Gewicht eignen sich die Favero 
Pistenraupen auch zur Präparierung von Fußgängerbrücken, die das Ge-
wicht größerer Modelle nicht tragen könnten. Stand: B044 

Favero is showing niche products in the snow groomers segment. They 
are distinguished by their compact size and light weight. Resulting in a 
variety of possible applications for a wide target group. Thanks to the 
low weight, Favero snow groomers are also ideal for preparing pedest-
rian bridges which could not hold the weight of larger models.

Messeblitze 2017

Schützenkompanie Pertisau

Daniela und Sebi Pollanz, Klaus 

Hönigsberger, Ossi Hochfilzer

Kirchgasser, Ernst Brandtstät-ter, Bettina Plank, Klaus Hönigs-berger

Die Ursprung-Buam

Die großen Sieger von Skyline
Charly Kahr mit Gattin und 

Leo Jeker

SKIAREATEST WINTER AWARDS
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● Tiroler Rohre GmbH 
(TRM) produziert seit 
1947  hochwertige 
Systeme aus duktilem 
Guss für den Wasser-
transport und seit 1986 
Gussrohrsysteme für 
Beschneiungsanlagen. 
Erzeugnisse des Tiroler 
Gusseisenspezial ists 
werden nach ISO-Normen, EN-Normen, Ö-Normen, Qualitätsstandards 
des ÖVGW, speziellen Gütevorschriften des GRIS sowie technischen 
Prüfgrundlagen des DVGW hergestellt. Stand: D08 

Tiroler Rohre GmbH (TRM) has been producing high-grade systems 
made from ductile cast iron for the transport of water since 1947 and 
cast iron pipes for snow making systems since 1986. Products from the 
Tyrolean cast iron specialist are manufactured in compliance with ISO 
standards, EN standards, Austrian standards, quality standards ap-
plied by the Austrian Association for Gas and Water (ÖVGW), special 
quality regulations set down by GRIS (Quality Association for Pipes in 
Housing Water Installations), as well as the technical testing principles 
applied by the German Association for Gas and Water (DVGW). 

● KristallTurm präsen-
tiert spannende Attrak-
tionen wie zum Beispiel 
der Pillow Jump, bei 
dem die Besucher das 
Gefühl eines Stuntman 
hautnah erleben und 
ohne Sicherung in ein 
Luftkissen springen, 
oder die Rutsche, die 
besonders bei Kindern 

für Unterhaltung sorgt. Die neuen Anbauteile erweitern die Nutzbarkeit 
des KristallTurms und bieten einen zusätzlichen Adrenalinkick. Neue 
Aufstiegsmöglichkeiten wie der Radl-Lift, mit dem Besucher den Auf-
stieg auf den Turm auf einem Fahrrad bestreiten, oder die Himmels-
leiter, bei der die Kletternden auf Pfosten von der ersten in die zweite 
Ebene aufsteigen können, machen den KristallTurm® zu etwas Beson-
derem. Halle B1, Stand Nr. B103. Stand: B103 

KristallTurm is presenting exciting attractions such as the Pillow Jump 
where visitors experience the feeling of a stuntman up close and jump 
into an air cushion without any safety device. The new attachments 
expand the use of the KristallTurm and offer an extra adrenaline rush. 
New lift options like the Radl Lift with which visitors can be challen-
ged to climb the tower on a bike or the Jacob’s ladder, where climbers 
move up from the first to second level on posts, enhance the experi-
ence.

● Der Ziesel, das elektrobetrie-
bene Raupenfahrzeug von Mat-
tro, ist in der 4. Generation auch 
mit Straßenzulassung erhältlich. 
Zudem wurden gemeinsam mit 
der Firma AEBI Schmidt Holding 
AG der „AEBI EC 170“ und der 
„AEBI EC 130“ entwickelt – Elek-
trogeräteträger, welche mit Hilfe 
von diversen Anbaugeräten zu 
wahren Multifunktionstalenten 
in Land- und Forstwirtschaft werden. Unter „Ziesel Adventures“ gibt es 
seit kurzem ein Partnerprogramm für Ziesel-Parks oder Ziesel-Touren. 
 Stand: FGW4 

The Ziesel, the electric tracked vehicle from Mattro is also available in 
the 4th generation with approval for road use. More recently, a part-
ner programme is now available for Ziesel parks or Ziesel tours under 
“Ziesel Adventures”. The “AEBI EC 170” and “AEBI EC 130” were also 
developed together with the company AEBI Schmidt Holding AG. 

● Wyssen Avalanche 
Control stellt den Wys-
sen Mini-Sprengmast 
LS6-5 und das WAC.3 
Wyssen Avalanche Cont-
rol Center vor. Die Vortei-
le des Mini-Sprengmast 
LS6-5: Überschnee-
sprengung mit großer 
Ladung, Bedienung über 
WAC.3, ferngesteuerte 
Bedienung erlaubt wet-
terunabhängige und schnelle Auslösung, kein Personal im Gefahrenbe-
reich. Stand: B133 

Wyssen Avalanche Control is presenting the Wyssen Mini Avalanche 
Tower LS6-5 and the WAC.3 Wyssen Avalanche Control Center. The ad-
vantages of the Mini Avalanche Tower LS6-5: air blast with a big char-
ge, operation via WAC.3, remote control permits rapid and weather-in-
dependent release, no personnel in the danger area. 

● Die 3LMNT Distribution 
zeigt den ASP Snowscoot Alu 
YG Signature, ein Snowscoot 
aus Alu mit Board Set ASP 
Sandwich und frittiertem Be-
lag; den  ASP Scooter 20FSP, 
ein vollgefederter Alu-Roller 
mit 20-Zoll-Rädern, Dop-
pel-T-Gabel mit 180 mm Feder-
weg und hydraulischen Schei-
benbremsen und den ASP 
FTT I Roller für die Abfahrt auf 
Waldwegen oder im Gelände mit Quadreifen und hydraulischen Schei-
benbremsen. Stand: W20 

3LMNT Distribution is exhibiting the ASP Snowscoot Alu YG Signa-
ture, an aluminium Snowscoot with ASP Sandwich board set and sin-
tered base; the ASP Scooter 20FSP, a full suspension aluminium scoo-
ter with 20 inch wheels, double T fork with 180 mm suspension travel 
and hydraulic disk brakes and the ASP FTT I scooter for downhills on 
forest trails and off-road with wheels with quad tyres and hydraulic 
disk brakes.

Einfach näher dran.

Online werben auf meinbezirk.at/tirol
23,7 % Online-Reichweite3) 

129.000 Unique User3)

9 Geschäftsstellen 
63,3% Print-Reichweite 1)

395.000 LeserInnen 1)

276.548 Print-Auflage 2)

Ihr Ansprechpartner in ganz Tirol

1)Quelle: MA 2016 (Erhebungszeitraum 01/2016-12/2016, Tirol 14plus). Netto-Reichweite: 
Leser pro Ausgabe Bezirksblätter Tirol, Schwankungsbreite ±2,7%. Gültig bis 10/2017. 2)
Quelle: Verlagsangabe. Print-Aufl age der Bezirksblätter Tirol 2017, Stand 11/2016. 3)Quelle: 
ÖWA-Plus 3. Quartal 2016: Belegungseinheit meinbezirk.at/tirol des Einzelangebots meinbe-
zirk.at: Unique User in Projektion für einen durchschnittlichen Monat im Erhebungszeitraum 
in Österreich 14plus. Die angeführten Mediadaten unterliegen einer statistischen Schwan-
kungsbreite. Unique User: Messgröße für die Nutzung einer Website, die angibt, wie viele 
eindeutige Nutzer ein Werbeangebot in einer bestimmten Zeit hatte. 
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Ein Produkt der

… an unsere Partner und Sponsoren:
WKO/Die Seilbahner
Austrian Seilbahnpartner
ÖSV
O.I.T.A.F.
Retterwerk Mercedes
Tirol Werbung/Tirol Shop
Axess
DB Schenker
Bezirksblätter Tirol
Apollomedia
Flughafen Innsbruck
Megasound

Für unseren kulinarischen Vorsprung:
Messegastronomie Piegger, Kaiser, Se-
gafredo, Pago, Tirol Milch, Coca Cola, 
Resch und Frisch, Pfanner, Der Bäcker 
Ruetz und Montes

Ein besonderes Danke gilt unseren Mes-
sewerkstätten des Congress und der 
Messe Innsbruck, stellvertretend dafür 
genannt Hansjörg Stern, wie auch un-
serer Karin Strobl für ihren engagierten 
Einsatz.

Die Seilbahn-Branche feierte 
am Snow Crystal Gala Event

● Rund 700 geladene Gäste aus 
der Seilbahnwirtschaft, der Poli-
tik, der Sportwelt oder den Me-
dien trafen dazu ein, um sich un-
tereinander auszutauschen, den 
ersten Messetag Revue passieren 
und sich kulinarisch verwöhnen 
zu lassen. Höhepunkt der Gala 
war die Verleihung des Schnee-
kristalles des Österreichischen 

Skiverbandes als Würdigung he-
rausragender Leistungen. Der 
bisher insgesamt 8. Preisträger 
des Schneekristalles 2017 ist der 
Ex-Skirennläufer und legendäre 
ÖSV-Abfahrtstrainer (1976–1985) 
Charly Kahr. Die Laudatio hielt 
Leonhard Stock, der unter Kahr 
im Jahr 1980 zu Olympiagold 
in der Abfahrt fuhr. Überreicht 

wurde der Preis von ÖSV-Präsi-
dent Peter Schröcksnadel. Für 
besondere Spannung und großes 
Staunen sorgte die Stunteinlage 
von Bike-Trial-Weltmeister Tom 
Öhler, der unter anderem mit sei-
nem Mountainbike über den auf 
der Bühne liegenden ÖSV-Sla- 
lom-Weltmeister Manfred Pran-
ger sprang. 

Das Messe Congress Innsbruck - Team sagt: „Danke!“

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen bei der 
nächsten INTERALPIN vom 08. bis 10. Mai 2019! 
Looking forward to seeing you again at the next INTERALPIN (08.-10.05.2019)

The cable car industry 
celebrated at the Snow 
Crystal Gala Event 
● Roughly 700 invited guests 
from the cable car industry, po-
litics, sports and the media came 
together to chat and review the 
first day of the trade fair. The 
highlight of the gala is the awar-
ding of the Snow Crystal by the 
Austrian Ski Association (ÖSV) 
to a person or institution in ho-
nour of outstanding services for 
the popularisation of skiing. The 
8th winner of the 2017 Snow 
Crystal is the former ski racer 
and legendary Austrian Ski As-
sociation downhill trainer Charly 
Kahr. The laudatory speech was 
held by Leonhard Stock. The 
award was presented by the Pre-
sident of the Austrian Ski Associ-
ation, Peter Schröcksnadel. 

!

!

Ein herzliches Dankeschön ...

Die Überreichung des Snow Crystal Award war Hö-
hepunkt eines fulminanten Abends.
The presentation of the Snow Crystal Award was 
the culmination of a fabulous evening.

(v.l.n.r.) Leonhard St0ck, Snow Crystal Award Gewinner Charly Kahr, 
Peter Schröcksnadel
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Produkthighlights auf der INTERALPIN 2017
Die INTERALPIN 2017 ist der Treff punkt der Seilbahnbranche, bei dem 
die neuesten Trends und Innovationen präsentiert werden:

Product highlights at INTERALPIN 2017
The following new and innovative products will be presented at INTERALPIN 2017:

● Multi Skiliftbau ist als Hersteller 
von Kleinskiliftanlagen von 2-20 kW 
bekannt. Neu ist das Multi Evertubing 
System für den Sommerbetrieb. Da-
bei gleiten die Tubes auf einem dün-
nen Wasserfi lm ins Tal. Der gleiche 
Spaß wie das seit nunmehr fast zwei 
Jahrzehnten auch in Europa bewähr-
te und beliebte Multi Snowtubing.
 Stand: B007 

● Agru Formteile aus PE 100-RC 
bieten erhöhte Betriebssicher-
heit bei Punktlastbeanspruchung 
und können kostengünstig ohne 
Sandbett verlegt werden. Agru hat 
das gesamte Lieferprogramm an 
elektroschweißbaren und stumpf-
schweißbaren Formteilen komplett auf PE 100-RC (resistant to crack) 
umgestellt. Stand: B114 

Multi Skiliftbau is known as a manufacturer of small ski lifts from 2 to 
20 kW. The Multi Evertubing system for summer operation is new. The 
tubes slide down to the valley on a thin fi lm of water.

Agru  ttings made of the polymer PE 100-RC provide greater safety 
with concentrated loads and can be installed cost-eff ectively without 
a sand bed. Agru has upgraded its entire range of electro-socket and 
butt-weldable fi ttings to the polymer PE 100-RC (resistant to crack).

● Doppelmayr hat auf der INTERALPIN 2017 seinen Kooperations-
vertrag mit dem Österreichischen Olympischen Komitee bis zu den 
Olympischen Spielen 2022 in China verlängert. Das Vorarlberger Lift-
bauunternehmen ist weltweit mit rund 14.000 Liftanlagen auf sechs 
Kontinenten vertreten. Auf der Messe präsentiert das Unternehmen 
seine neue D-Line, die durch Funktionalität und herausragendes Design 
besticht.  Stand: A09 

Doppelmayr has extended its cooperation agreement with the Aus-
trian Olympic Committee up to the 2022 Olympic Games in China at 
INTERALPIN 2017. The lift construction company from Vorarlberg is 
represented worldwide with roughly 14,000 lifts on six continents. The 
company is presenting its new D-Line that stands out due to its functi-
onality and outstanding design at the trade fair.

interalpin.eu

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

Interalpin ’19

Save the date!
8.–10. Mai 2019 
Messe Innsbruck

May 8–10, 2019 
Innsbruck Exhibiton Centre
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● Team Service 
ist als Hersteller 
von Transport-
bändern mit sei-
nen beiden Mo-
dellen TS Smart 
und TS E.I. für 
Skigebiete auf 
der ganzen Welt 
vertreten. Das 
TS E.I. basiert 
auf dem Modell 
Smart, hat aber 
einige Extras: „Start- & Stop“-Schalter Anti-Rutsch-System (automati-
sche Spannung), Wagen-Positionsanzeige, Warnung-Verkürzung. Alle 
Sensoren werden über die erweiterte Schnittstelle auf dem 12-Zoll-Mo-
nitor überwacht. Das Managementsystem kann die verschiedenen 
Motorparameter wie Bandgeschwindigkeit, Motortemperatur und Ver-
brauch überwachen sowie steuern. Stand: B043 

Team Service is represented all over the world as a manufacturer of 
conveyor belts with its two models TS Smart and TS E.I. for ski areas. 
The TS E.I. is based on the Smart model but has a few extras: “Start 
& Stop” switch, anti-slip system (automatic tension), chair position 
display, warning reduction. All the sensors are monitored by the ex-
tended interface on the 12 inch monitor. The management system 
can monitor and control the different motor parameters, such as band 
speed, motor temperature and consumption.

Messeblitze 2017

● Die Langmatz GmbH fertigt Outdoor-Gehäuse, Unterflurverteiler und 
Schachtsysteme und präsentiert 
den Beschneiungsschacht EK 707. 
Dieser zeichnet sich besonders 
durch seinen modularen und flexib-
len Aufbau aus. Der stabile Schacht 
aus hochwertigem Polycarbonat 
hat statisch geprüfte Sollbruchstel-
len zur Einführung von Rohren so-
wie Kabeln und lässt sich bei neuen 
Anlagen gezielt an das Geländeniveau und bei Austausch oder Sanierung 
an die Tiefe anpassen. Er ist auch für eine Überbauung von vorhandenen 
Rohrtrassen geeignet. Die Installation ist sowohl als Lanzenschacht als 
auch Kanonenschacht möglich.   Stand: W07 

Langmatz GmbH produces outdoor housing, underground distributors 
and manhole systems and is presenting the EK 707 snow making manho-
le. This is particularly distinguished by its modular and flexible design. The 
stable manhole made of high-quality polycarbonate has statically tested 
predetermined breaking points for pipe and cable inlets and can be adap-
ted to the terrain level with new systems or the depth with replacement 
or modernisation. It is also suitable for building on top of existing pipe-
lines. Installation is possible as both a lance manhole or cannon manhole.

● Hochleistungs lter von Kaeser 
verfügen über einen extrem nied-
rigen Differenzdruck bei gleichzei-
tig hervorragender Filtrationseffi-
zienz. Geringerer Differenzdruck 
bedeutet weniger Energiebedarf. 
Die Kaeser-Filter filtern Aerosol, 
Staub und Öldämpfe. Mit ihnen 
lässt sich Druckluft in allen Rein-
heitsklassen gemäß ISO 8573-1 bedarfsgerecht bereitstellen. Die innova-
tiven Kaeser-Filter sind bis 16 bar und 66 °C Druckluft-Eintrittstemperatur 
einsetzbar und werden in neun Gehäusegrößen bis zunächst 14,2 m³/min 
Liefermenge angeboten. Möglich wird dies durch einen völlig neu gestal-
teten, patentierten Elementkopf.  Stand: A15 

High-performance lters from Kaeser have an extremely low diffe-
rential pressure at the same time as superb filtration efficiency. Lower 
differential pressure means less energy demand. The Kaeser filters 
protect against the harmful effects of aerosols, dust and oil vapours. 
With them compressed air can be provided on demand in all clean-
liness classes in accordance with ISO 8573-1. 

● Die akob AG hat ein 
neuartiges System gegen 
Steinschlag entwickelt – 
den WebTree. Beim Web-
Tree sind Lastnetz und Auf-
legenetz in einer Netzlage 
integriert. Dadurch kann 
der Materialeinsatz ver-
ringert werden. Mit dieser 
Netzstruktur können so-
wohl kleine Erosionen wie auch große Steine sicher aufgefangen werden. 
Die Statik bewirkt, dass die Energie durch Verformung vernichtet wird. 
Dank seines geringen Gewichts lässt sich der WebTree auch mittels Hub-
schrauber ins Gefahrengebiet einfliegen. Stand: B118 

akob AG has developed an innovative system to protect against falling 
rocks – the WebTree. The cargo net and fall arrest net are integrated into 
the installation position. Thus reducing material use. Both minor erosion 
and large rocks can be safely caught using this net structure. The static en-
sures that the energy is absorbed through deformation. Thanks to its light 
weight, WebTree can also be flown into dangerous areas by helicopter.
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● Prinoth. Spit-
zenleistung bei 
extrem niedrigen 
Verbrauchswerten 
– das macht die 
neue Pistenfahr-
zeuggeneration 
von Prinoth aus. 
Star der Flotte ist 
der „Leitwolf“ mit 
Automatic Winde, 

530 PS, 2460 Nm Drehmoment, exzellenter Steigfähigkeit, der höchs-
ten Flächenleistung seiner Klasse und der einzigartigen Parallelverschie-
bung der Fräse. Der „Bison X“ nimmt eine Vorreiterrolle im Bauen und 
Präparieren von Parks und Courses ein. Alle Pistenfahrzeuge sind auf der 
INTERALPIN mit der Schneehöhenmessung iCON alpine von Leica Geo-
systems ausgestattet, für präzise Schneehöhenmessung und 3D-Model-
lierung. Live zu sehen und zum Reinsetzen gibt es außerdem den „Husky“ 
mit luxuriöser Personentransportkabine. Stand: D06 

Prinoth. Outstanding performance with extremely low consumption 
values – that’s what sets the new generation of snow groomers from 
Prinoth apart. The star of the fleet is the “Leitwolf” with automatic 
winch, 530 HP, 2460 Nm torque, excellent climbing ability, maximum 
area output in its class and the unique parallel movement of the tiller. 
The “Bison X” takes on a pioneering role in the building and preparing of 
parks and courses. All the snow groomers at INTERALPIN are equipped 
with iCON alpine snow height measuring from Leica Geosystems for the 
accurate measuring of snow height and 3D modelling. The “Husky with 
its luxurious passenger transport cabin can also be seen and sat in live.

● Die Bucher-Motore -Gruppe 
feiert ihr 100-jähriges Jubiläum. 
Als größtes unabhängiges Fri-
schöl-Veredelungsunternehmen 
der Schweiz entwickelt und produ-
ziert Motorex innovative Schmier-
stoffe und chemisch-technische 
Produkte. Das vielseitig verwen-
dete Seilnachschmiermittel (Alpine Cable Protect) ist nun auch in einer 
handlichen 500-ml-Spraydose erhältlich. Stand: A16 

● Alvenius FlowMa -Rohrlei-
tungssysteme verfügen über 
sämtliche Eigenschaften für die 
wirtschaftlichste Schneeerzeu-
gung: Geringes Gewicht, nied-
riger Strömungswiderstand, 
einfache Installation und lange 
Lebensdauer. Die Corroflo- und 
RocShield-Beschichtungen 
sind seit vielen Jahren unter härtesten Bedingungen im Einsatz und die 
wichtigsten Faktoren, die FlowMax-Rohrleitungen ideal für Schneeerzeu-
gungsinstallationen machen.   Stand: A19 

The Bucher-Motore  Group is celebrating its 100th anniversary. As the 
largest independent fresh oil refining company in Switzerland, Motorex 
develops and produces innovative lubricants and chemical and technical 
products. The Alpine Cable Protect lubricant which is used for a variety 
of purposes is now also available in a handy 500 ml spray can.

Alvenius FlowMa  pipes have the advantages you need for producing 
snow in the most cost-effective way: light weight, low flow resistance, 
easy installation and long life. Corroflo and RocShield coatings have been 
used in the toughest conditions for many years and are the most import-
ant factors that make FlowMax pipes ideal for snow making systems.

● Mit Antares HEPR wird Nils 
den Nachfragen der Seilbahnbe-
treiber nach biologisch abbauba-
ren Hydraulikölen mit technisch 
ausgezeichneten Eigenschaften 
gerecht. Die PAO-Synthesetech-
nologie verleiht biologisch abbau-
baren Hydraulikölen auch optima-
le technische Eigenschaften. Nils 
Antares HEPR ist nach OECD 301B 
zertifiziert. Stand: B116 

● Die Kitz-Air GmbH aus Erpfendorf/
Tirol wurde 2012 vom GF und Pilot Ing. 
Georg Schuster gegründet und ist heu-
te mit zwei Hubschraubern – AS 350 
B3e sowie Agusta-Bell 204B – in vielen 
Bereichen tätig: Montage, Logging, Be-
tonarbeiten, Hochgebirgsbaustellen, 
Lawinen- und Wildbachverbauungen, 
Seilbahnen, Lifte, Film-, Fotoflüge, 
VIP-Shuttle, Personentransport, Lösch- und Sprühflüge, Lawinensprengun-
gen, Katastropheneinsätze, Tierbergungen  ... Stand: FGW6A 

Nils is meeting the demand from cable car operators for biodegrada-
ble hydraulic oils with outstanding technical properties with Antares 
HEPR. The PAO synthesis technology gives biodegradable hydraulic 
oils perfect technical properties too. Nils Antares HEPR is certified in 
accordance with OECD 301B. 

Kitz-Air GmbH from Erpfendorf/Tyrol was founded by the CEO and pilot 
Georg Schuster in 2012 and operates in many areas today with two he-
licopters, an AS 350 B3e and Augusta Bell 204B: assembly, logging, con-
crete work, avalanche and mountain stream structures, cable cars, lifts, 
film and photo flights, VIP shuttle, avalanche blasts, animal rescues...). 

● Girsberger Mountain Re-
scue Technology lanciert die 
neue Generation der mobilen 
LVS-Trainingsanlagen RTX457 
und stationären ATC Avalanche 
Training Center. Das LVS-Trai-
ningssystem RTX457 ist eine 
mobile Anlage zur Übung der 
Kameradenrettung mit LVS-Geräten. Stand: FGS13 

● Beim TÜV SÜD geht es um 
die Sicherheit von Seilbahnen. 
Die Leistungen für Hersteller, 
Betreiber und Planer reichen 
von Abnahmeprüfungen und 
wieder kehrenden Prüfungen 
über Sicherheitsberichte und 
Konformitätsbescheinigun-
gen bis zur Auszeichnung „Zertifizierter Seilbahnbetrieb“. Stand: B022 

Girsberger, Mountain Rescue Technology is launching the new genera-
tion of the RTX457 mobile transceiver training system and the stationary 
ATC Avalanche Training Center. The RTX457 transceiver training system 
is a mobile system for practising companion rescues using transceivers.

At TÜV SÜD it’s all about cable car safety. The services for manufac-
turers, operators and planners range from acceptance inspections and 
recurring tests to safety reports and certificates of conformity to the 
“Certified cableways operation” award.
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Seilbahnblicke von der Messe und dem Gala-Abend der INTERALPIN 
und der Österreichischen Seilbahntagung
Glimpses from the INTERALPIN trade fair and gala 
evening and Austrian Ropeway Conference

● „Fly-Line“  ermöglicht den 
Teilnehmern, in einem Gurt sit-
zend, fast lautlos durch das Ge-
lände zu „fliegen“. Herzstück 
der Anlage ist ein fliehkraftge-
bremster Schlitten, welcher an 
einem Trägerrohrsystem ent-
langgleitet. Das variable Rohr-
system lädt dazu ein, Bäume, Masten oder auch Gebäude kurvenreich 
miteinander zu verbinden, was für Spaß und Abwechslung beim „Flug“, 
auch über lange Distanzen, sorgt. Der große Vorteil des Systems, zu se-
hen am Stand der Hochkant GmbH, liegt im vielseitigen Einsatzspekt-
rum, da es sich durch eine große Flexibilität auszeichnet. Stand: F29 

“Fly Line” makes it possible for participants to “fly” almost silently th-
rough the air sitting in a safety harness. At the heart of the device is a 
ground-breaking new pullley that rides on a carrier pipe system, with a 
brake mechanism that operates by centrifugal force. The big advantage 
of this system that can be see on the Hochkant GmbH stand is its multi-
ple range of uses.

● Skitra  World ist spe-
zialisiert auf Kunststoff-
matten als Schneeersatz 
und zählt weltweit zu den 
bekanntesten Anbietern 
von Produkten für unter-
schiedliche Anwendungs-
bereiche. Dazu gehören die 
Nutzungen für Mattens-
kipisten, Tubing-Bahnen, 
Freestyle-Wasserschanzen, 
Ice-Karting-Anlagen und die 
verschiedenen Liftbereiche der Skigebiete. Ein flexibles, einfaches 
Stecksystem ermöglicht schnellen Aufbau und Nutzung (PIOS), einfa-
ches Auseinanderziehen einen schnellen Abbau. Stand: W18 

Skitra  World specialises in plastic mats as an alternative to snow and is 
one of the world’s most famous providers of products for different appli-
cation areas. A flexible, simple plug-in system allows for fast assembly 
and use (PIOS), easy disconnection for fast disassembly.



● faszinatour Adventure 
Park Solutions baut seit 
1997 Hochseilgärten, Adven-
tureparks & Teamparcours. 
Mit der Erfahrung aus über 
240 realisierten Anlagen und 
dem Know-how aus dem 
Aufbau und Betrieb eigener 
Outdoorcenter unterstützt 
und berät faszinatour jetzt 
auch Investoren und Anlagenbetreiber der Freizeit- und Tourismusbran-
che komplett technologieunabhängig bei der Entwicklung von Erlebnis-
raum- und Destinationskonzepten.   Stand: W29 

faszinatour Adventure Park Solutions has been building high rope 
courses, adventure parks & team courses since 1997. With its experience 
from more than 240 completed projects and expertise from building and 
operating their own outdoor centre, faszinatour is now also supporting 
and advising investors and facility operators in the leisure and tourism 
industry with the development of adventure and destination concepts 
completely independently of the technology.

● Gala y Gate von 
Wanzl. Das umfassende 
Konzept des vollauto-
matischen „Portiers“ ba-
siert auf einer einfachen 
Formel: Wertschätzung 
plus Geborgenheit plus 
Funktionalität – darauf 
achten zufriedene Gäs-
te sowie Kunden be-
sonders. Dank verschiedenster Schnittstellen, wie zum Beispiel OSDP 
(Open Supervice Device Protocol), erfolgt der autorisierte Freigabeim-
puls über externe Freigabeeinheiten wie Barcodeleser, Handvenenscan-
ner oder Smartphone reibungslos. Deckensensoren scannen zudem 
Personen- sowie Verhaltensmuster und beaufsichtigen einen einwand- 
freien Ablauf. Stand: F09 

Gala y Gate from Wanzl. Thanks to a whole range of interfaces, for ex-
ample OSDP (Open Supervised Device Protocol), authorised access can 
be triggered smoothly using external devices, such as barcode readers, 
palm vein scanners or smartphone.

● KSW ist seit über 20 Jah-
ren Spezialist im Indust-
rie- und Tankanlagenbau. 
Ein System zur Tankstel-
lenautomatisierung, mit 
dem sich eine komplette 
Station steuern, verwal-
ten und überwachen lässt, 
wurde von KSW entwi-
ckelt. „ICE“ ist modular 
aufgebaut und kann flexi-
bel erweitert werden. Aktuell im Sortiment ist die AdBlue-Containeran-
lage. Der Edelstahlbehälter (Fassungsvolumen 600-2000 l) wird mit ei-
ner externen AdBlue-Zapfsäule verbunden, über welche die Betankung 
für Pkw und/oder Lkw erfolgt. Stand: B001 

KSW has been a specialist in industrial and filling station construction 
for more than 20 years. A system for filling station automation has been 
developed by KSW with which an entire station can be controlled, ma-
naged and monitored. “ICE” is modular and can be flexibly extended. 
The AdBlue container system is currently part of the range. The stainless 
steel container is connected using an external AdBlue filling pump.
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● Liebherr präsentiert 
aus dem Bereich der 
Compact-, Stereo- und 
Teleskoplader die Rad-
ladermodelle L 506 
Compact und L 514 
Stereo sowie den Teles-
koplader TL 441-7. Die 
beiden Compact-Mo-
delle L 506 C und L 508 
C verbinden Leistungs-
stärke mit größtmögli-

cher Sicherheit bei flexibler Nutzung. Beide Maschinen sind mit weniger 
als 2.500 mm Bauhöhe besonders niedrig konstruiert. Der 50 kW/68 PS 
starke L 508 C ist auf dem Markt der einzige knickgelenkte Compactla-
der dieser Leistungsklasse mit einer derart geringen Bauhöhe. Das Ba-
sismodell der Liebherr Teleskoplader mit 7 m Hubhöhe ist der TL 432-7 
mit einer Traglast von 3.200 kg. Basierend auf diesem Grundmodell sind 
die Maschinen auch in den Varianten TL 436-7 und TL 441-7 mit Traglas-
ten von 3.600 kg und 4.100 kg erhältlich. Stand: C113 

Liebherr is presenting the L 506 Compact, L 514 Stereo wheel loader 
and TL 441-7 telescopic handler models in the compact, stereo and te-
lescopic segments. The two L 506 C and L 508 C compact models combi-
ne power with the greatest possible safety with flexible use. Both machi-
nes have an extremely low-line structure design with less than 2,500 mm 
machine height. The 50 kW / 68 HP powerful L 508 C is the only articula-
ted compact loader in this performance class with such a low machine 
height on the market. 

● Kartenkauf. Über den neuen Ver-
kaufsautomaten der österreichischen 
SKIDATA AG können Gäste bequem 
und sicher Skipässe beziehen, und 
das rund um die Uhr. Der Automat 
punktet vor allem durch die einfache 
und intuitive Bedienung über Touch-
screen. Mitarbeiter können bequem 
alle Automaten vom Büro aus steuern 
und überwachen.   Stand: B125/B139 

Ticket purchase. Guests can conveniently and securely purchase lift 
passes round the clock using the new sales machines from Austria’s 
SKIDATA AG. The machine impresses above all due to the easy and 
intuitive to use touchscreen. Employees can conveniently control and 
monitor all the machines from the office. 

● LIKE-ICE  ist einer der 
Technologieführer bei 
synthetischem Kunsteis 
und OFF-ICE! Vollsorti-
menter: LIKE-ICE! plus 7 –  
synthetische Kunsteisplat-
ten zum Schlittschuhlaufen. 
LIKE-ICE! ist Partner des 
gesamten österreichischen 
Eishockeysportes. LIKE-ICE! 
ES Sport – synthetische Kunsteisplatten zum Eisstockschießen. IFI-zuge-
lassen. LIKE-ICE! Bärenland – der weltweit erste Eislau inderspielplatz 
mit Spielgeräten.  Stand: FGS2A 

LIKE-ICE  is one of the technology leaders for synthetic artificial ice and 
an OFF-ICE! full-range provider: LIKE-ICE! plus 7 –  synthetic artificial ice 
panels for ice skating. LIKE-ICE! is a partner for all ice hockey sport in 
Austria. LIKE-ICE! ES Sport – synthetic artificial ice panels for curling. IFI 
approved. LIKE-ICE! Bärenland – the world’s first children’s ice rink with 
play equipment.
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Messeblitze 2017

● Die Skiline GmbH 
schafft seit 2009 ein 
einzigartiges Enter-
tainment am Berg und 
verknüpft dies nahtlos 
mit der Onlinewelt. 
Mit dem neuen Skiline- 
Terminal können Gäste 
alle Skiline-Services 
direkt im Skigebiet ab-
rufen. Die Höhenme-
ter-Performance kann 
gleich ausgedruckt 
werden; über den integrierten RFID-Leser gelingt dies komfortabel über 
das Skiticket. Der Screen des Terminals bietet sich als Werbefläche an. 
Ebenso können die Ausdrucke mit Logos oder Coupons versehen wer-
den. Skiline unterhält nicht nur Gäste optimal im Skigebiet, sondern lie-
fert auch wertvolle Informationen über die Kunden. Stand: F22 

Skiline GmbH has been providing unique entertainment up the moun-
tain and linking it seamlessly to the online world since 2009. Guests can 
access all Skiline services directly in the ski area with the new Skiline ter-
minal. The vertical metres performance can be printed out straight away 
by conveniently using your ski ticket with the integrated RFID reader. 
The terminal screen is also ideal for advertising. The print outs can also 
feature logos or coupons. Skiline doesn’t just entertain guests perfectly 
in the ski area but also provides valuable information about customers.

● Die Carvatech Karosserie 
& Kabinenbau GmbH ist ei-
ner der letzten unabhängigen 
Kabinenerzeuger und präsen-
tiert auf der INTERALPIN ihr 
neues Modell C10. Das Außer-
gewöhnliche an der Leicht-
bau-Konstruktion für Umlauf-
bahnen ist das großzügige 
Raumgefühl. Erreicht wird dies 
durch die große Raumhöhe in 
der Kabine und einen hohen Anteil an Fensterflächen. Die breit gebaute 
Kabine bietet Platz für bis zu zehn Personen. Gemeinsam mit Doppel-
mayr finalisiert Carvatech gerade das Projekt APM Sheremetyevo, eine 
Verbindung vom Flughafen nach Moskau. Stand: A14 

Carvatech Karosserie & Kabinenbau GmbH is one of the last indepen-
dent cable car carrier producers and is presenting its new C10 model at 
INTERALPIN. What is exceptional about the lightweight construction 
for gondolas is the generous feeling of space. This is achieved by the 
large clearance height in the cabins and the high proportion of window 
surfaces. The wide cabin provides space for up to ten people. Together 
with Doppelmayr, Carvatech is just finalising the APM Sheremettyevo 
project, a connection from the airport to Moscow.

● Snickers Workwear 
hat die neue 37.5-Techno-
logie entwickelt. Das sind 
extrem schnell trocknen-
de Stoffe, die Körper-
feuchtigkeit aufnehmen 
und wieder abgeben. Mit 
37.5 bleibt das Wohlfühl-
klima erhalten und der 
Träger bei anstrengender Arbeit komfortabel kühl und trocken, ideal für 
schweißtreibende Tätigkeiten. Die aktiven Partikel von 37.5 werden dau-
erhaft im Garn integriert und können nicht ausgewaschen oder schwä-
cher werden. Snickers Workwear bietet die 37.5-Technologie in Obertei-
len, Hosen und Wäsche an.  Stand: F3/4 

Snickers Workwear developed the new 37.5 technology. These are extre-
mely fast drying fabrics that absorb body moisture and let it escape again. 
With 37.5 a comfortable climate is maintained and the wearer remains com-
fortably cool and dry. The active particles in 37.5 are integrated permanently 
into the yarn and cannot be washed out or become less effective. Snickers 
Workwear offers the 37.5 technology in tops, trousers and underwear.

● ILF Consulting Engineers besteht aus mehreren international täti-
gen, unabhängigen Ingenieur- 
und Beratungsunternehmen. Das 
Unternehmen beschäftigt ca. 
2.000 Mitarbeiter/innen in mehr 
als 40 Büros weltweit. Kompe-
tenzbereiche im alpinen Raum: 
Gesamtplanung alpiner Resorts, 
Verkehrskonzepte, Schneeanla-
gen sowie Architektur und Stati-
onsplanung. Stand: A04 

ILF Consulting Engineers consists of several international independent 
engineering and consulting firms. The company employs approximately 
2,000 personnel at more than 40 offices worldwide. Areas of expertise 
in the alpine region: overall planning of alpine resorts, traffic concepts, 
snow making systems as well as architecture and station planning.
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● Goldbeck Rhomberg agiert 
als Spezialist für ökonomische, 
schnelle und flexible Lösungen im 
Industrie- und Gewerbebau. Das 
2001 gegründete Unternehmen ist 
als General- und Totalunternehmer 
einer der Marktführer für die Pro-
dukte Bürogebäude und (Logistik-)Hallen in Österreich und der Schweiz. 
Im Bereich Parkhäuser sogar klarer Branchenprimus.  Stand: B122 

● Die Firma Stich beschäftigt sich 
seit 15 Jahren mit innovativen und 
effizienten Beleuchtungslösun-
gen für Hallen, Fußball-, Tennis-, 
American Footballplätze, Stadien, 
Arenen, Schipisten, Rodelbah-
nen, Lagerplätze und dgl. Auf der  
INTERALPIN legt das Unter-
nehmen seinen Fokus auf LED-Flutlichtlösungen für: Publikumslauf, 
Trainingspisten, FIS-taugliche Abfahrten, Full HD-taugliche Anlagen, 
4K-Fernsehaufnahmen. Stand: B127 

Goldbeck Rhomberg is a specialist for economical, fast and flexible solu-
tions in industrial and commercial construction and is one of the market 
leaders for office building and (logistics) hall products in Austrian and 
Switzerland. 

The company Stich has been dealing in innovative and efficient lighting 
solutions for halls, football pitches, tennis courts, American football pit-
ches, stadiums, arenas, ski slopes, toboggan runs, camp sites and similar 
for 15 years. At INTERALPIN, the company is focusing on LED floodligh-
ting solutions for: public runs, training slopes, FIS approved runs, full HD 
facilities, 4K video playback.● Der Renegade Work GT  Mid 

S3 von Lowa ist ein Herren-Si-
cherheitsschnürstiefel für den In- 
und Outdoor-Bereich in Industrie, 
Lager, Transport, Montage usw., 
wo die Einwirkung von Feuch-
tigkeit zu erwarten ist (S2) und  
Gefahren des Eindringens von 
spitzen und scharfen Gegenständen bestehen (S1P, S3). Zudem beein-
druckt das Modell mit SRC, der bestmöglichen Bewertung für Rutsch-
hemmung, die ein Sicherheitsschuh gemäß EN ISO 20345 erreichen 
kann. Der Schuh in Trekking-Optik besticht durch sehr guten Tragekom-
fort sowie gute Stabilität und Halt. Stand: F10 

● Colwin zeigt auf der INTERALPIN 
2017 zwei Weltpremieren bzw. Mes-
seneuheiten. Die eigenentwickelte 
ARCTIC BEAM MATRIX LED wurde 
speziell entwickelt für die Beleuch-
tung von Skipisten! Die X-Cross 1 
LED ist für die Beleuchtung von Na-
turrodelbahnen und Langlaufloipen 
ausgelegt. Stand: B020 

The Renegade Work GT  Mid S3 from Lowa are men’s lace-up safety 
boots for indoor and outdoor wear in industry, warehousing, transport, 
installation etc. where moisture is to be expected (S2) and there is a risk 
of pointed and sharp objects (S1P, S3). The model also impresses with 
SRC.

Colwin is showing two world premieres and/or trade fair innovations at 
INTERALPIN 2017. The company’s own ARCTIC BEAM MATRIX LED was 
especially developed for illuminating ski slopes! The X-Cross 1 LED is de-
signed for illuminating natural toboggan runs and cross-country skiing 
trails.

● Das Lawin Locker System am Stand 
von Elma Tech ist ein Multitalent für die 
künstliche Lawinenauslösung auf Dis-
tanzen und weitere Einsatzzwecke im 
allgem. Zivil- und Katastrophenschutz. 
Die Lawin Locker Systeme können mit 
Lösch-Wirkkörpern von Feuerwehren 
für Flächenbrandbekämpfung auf Dis-
tanzen im Tag-/Nachtbetrieb eingesetzt werden, darüber hinausgehend 
auch für Borkenkäferbekämpfung auf Distanzen. Stand: O3 

The Lawin Locker system at the Elma Tech stand is a multi-talent for 
triggering avalanches artificially from distances and other uses in gene-
ral civil and disaster protection. The Lawin Locker systems can be used 
by fire services with extinguisher launchers for fighting wildfires at dis-
tances day and night.

● Boardie Doppelbügel. Boar-
die ist ein breiterer und ergo-
nomischerer Doppelbügel für 
Schlepplifte, der die auf den 
Nutzer einwirkenden Kräfte 
gleichmäßiger verteilt. Das pa-
tentierte Design von Boardie 
sorgt somit für eine angeneh-
mere Fahrt im Schlepplift für alle: Skifahrer, Snowboarder und Nutzer 
unterschiedlicher Körpergrößen. Stand: W26 

Boardie is a wider and more ergonomic T-bar for drag lifts that distri-
butes the forces on the user more evenly. Boardie’s patented design 
therefore ensures a more pleasant drag lift ride for everyone: skiers, 
snowboarders and users of all sizes.

● Sona  hat die bisherige schwarze 
Professional-Serie in den Produktbe-
reich Technik (gelbe Serie) integriert.  
Vorteile: Schnellere Orientierung am 
POS durch ein aufgeräumtes, mo-
dernes Design, glaubwürdiges Preis- 
premium durch Herausstellung von 
„German Engineering“, internationale Vermarktung durch 6-sprachige 
Peel-off-Etiketten sowie Easy-Spray-Doppelsprühkopf. Stand: W09A 

Sonax has integrated it previous black Professional range into the tech-
nology product segment (yellow range).  The advantages: quicker ori-
entation at the POS due to tidy modern design, credible price premium 
due to the emphasis on “German Engineering”, international marketing 
thanks to peel-off labels in 6 languages, easy double spray head.
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