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Kaprun, 11. November 2014

Franz Hörl: „Saubere Beschneiungstechnik erhöht die Pistenqualität und sichert den
wirtschaftlichen Erfolg des Wintertourismus!“
„Besonders der Blick auf den vergangenen Winter zeigt uns, dass der massive Ausbau der Beschneiung ein
Erfolgsgarant für die gesamte Saison war“, ist Franz Hörl, Obmann des Fachverbandes der Seilbahnen Österreichs,
überzeugt. Auch in diesem Jahr investieren die heimischen Betriebe wieder rund 132 Millionen Euro in modernste
Beschneiungstechnik. „Diese ist mittlerweile ein echter Wettbewerbsvorteil für die heimische Branche“, so Hörl bei
der heutigen Pressekonferenz der „Allianz Zukunft Winter“, der nationalen Plattform für Wintersport & Tourismus, in
Kaprun.
Deutlich macht dies auch der Blick auf die aktuellen Zahlen der umfassenden Gästebefragung von MANOVA im
Auftrag der heimischen Seilbahnen. Auch im verhältnismäßig schneearmen Winter 2013/14 zeigten sich die Gäste mit
den Pistenverhältnissen mit einem Mittelwert von 1,83 (Skala: 1=äußerst begeisternd, 6=eher enttäuschend) sehr
zufrieden. Trotz der Beeinträchtigungen durch ungünstige Schneeverhältnisse fühlte sich lediglich ein Viertel der
Besucher eingeschränkt. Der Großteil (77 %) gab sogar an, dennoch zufrieden gewesen zu sein.
„Neben der Attraktivität von Anlagen und Infrastruktur ist es vor allem der Grad der technischen Beschneiung, die
Österreich auch unter schwierigen äußeren Bedingungen zum internationalen Top-Standort macht“, erklärt der
Seilbahnobmann.
Besonders bei schneearmen Saisonstarts ist die technische Beschneiung ein wesentlicher Beitrag zum wirtschaftlichen
Erfolg gesamter Regionen. „So manch lokale Wirtschaftskrise kann dadurch verhindert, Saisonstarts wie geplant
durchgeführt und das wirtschaftliche Leben in Wintersportorten samt unmittelbar damit verbundenen Branchen
gesichert werden“, so Hörl. Heute sind bereits über 60 Prozent der österreichischen Skipisten beschneibar. Seit 2008
wurden dafür mehr als 800 Millionen Euro in die Schneesicherheit für den Gast investiert. Die regionale und
volkswirtschaftliche Bedeutung dessen sei, so Hörl, in vielerlei Hinsicht wertvoll. „Die Beschneiung sichert das
Einkommen der Seilbahngesellschaften und damit zugleich viele Arbeitsplätze. Auch mit Blick auf den Spitzensport
und dessen Werbewirkung für den Wintersport ist dies essentiell. Denn nur befahrbare Pisten schaffen die
Rahmenbedingungen für Training und Ausübung des Spitzensports und bauen damit das Image von Austragungsorten
internationaler Skiwettbewerbe auf“, erklärt Hörl.
Zwtl.: Höchste Ansprüche an modernste Technik und Nachhaltigkeit
Österreichs Seilbahnen investieren seit Jahren in die nachhaltige Ausrichtung ihrer Infrastruktur. Technische Fakten
belegen die umweltfreundliche Beschneiungstechnik: durch die ständige Modernisierung konnte erreicht werden,
dass der Energieverbrauch gerade einmal 1 bis 3 kWh/m³ Schnee beträgt. Für die technische Schneeerzeugung
werden pro Skifahrer (Pistenbenützer) und Tag durchschnittlich nur 4,2 kWh benötigt! Zum Vergleich: Mit dieser
Energiemenge von 4,2 kWh kommt ein moderner Mittelklasse PKW (7 l pro100 km) gerade einmal rund 6 km weit!
Technische Beschneiungsanlagen kopieren den natürlichen Vorgang und benötigen nur Wasser und Luft. Sie stehen
nicht in Konkurrenz zum Trinkwasserbedarf. Das Wasser wird zerstäubt, wonach die feinen Partikel unter bestimmten
klimatischen Voraussetzungen gefrieren und in Form von Schneekristallen zu Boden sinken. Diese werden über den
natürlichen Wasserkreislauf (Schmelzwasser) wieder zurückgeführt. Ca. 420 Speicherbecken ermöglichen es, Wasser

aus Fließgewässern nicht mehr im Winter, sondern in der abflussstarken Sommerzeit zu entnehmen. Dadurch wird
vorwiegend Schmelz- und Niederschlagswasser des eigenen Skigebiets zurückgeführt.
Zwtl.: Anteil der erneuerbaren Energien liegt bei 85 Prozent
Hinzukommt, dass für den Betrieb vorüberwiegend erneuerbare Energien zum Einsatz kommen. Über 85% der für
Beschneiungsanlagen verbrauchten elektrischen Energie stammt aus erneuerbaren Energiequellen. Die CO2-Bilanz
wird somit kaum belastet. „Wenn man bedenkt, dass ein Schwimmbecken mit 50 x 20 Metern ca. 1.300.000 kWh pro
Jahr benötigt, entspricht das der Beschneiung von einer 87 ha-großen Skipiste“, verdeutlicht Franz Hörl.
„Vom Bekenntnis zur ständigen Investition und Modernisierung profitiert in diesem Fall nicht nur der Skifahrer,
sondern auch die Umwelt. Damit beweisen die heimischen Seilbahnen einmal mehr, dass sie nachhaltige Innovatoren
sind, die mit dem alpinen Naturschatz behutsam, verantwortungsvoll und weitblickend umgehen“, so Hörl.
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