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Im Oberpinzgau betreiben die Wildko-
gel Bergbahnen, ausgehend von den 
Orten Bramberg und Neukirchen, das 
beliebte Familienskigebiet Wildkogel-
Arena. Hier kommen sowohl Anfänger, 
Genuss-Skifahrer als auch Freerider 
voll auf ihre Kosten. Neben Skifahren 
spielt in der Wildkogel-Arena auch das 
Rodeln eine große Rolle – und so wer-
den die Bergbahnen auch gerne für den 
Aufstieg zur Rodelbahn – immerhin die 
längste beleuchtete Rodelbahn der 
Welt, genutzt. 

Die hohe Besucherfrequenz führte in 
der Vergangenheit oftmals zu längeren 

 KLENKHART & PARTNER  Neue Bahnen

Die Wildkogel-Arena und ihre Gäste fr    euen sich über den Ganzer X-press

Die 10 Einseilumlaufbahn die 
in der abgelaufenen Saison in 
Betrieb genommen wurde, ist 
eine echte Qualitätsverbesse-
rung. Wartezeiten gehören der 
Vergangenheit an.

Das Highlight in der Wintersaison 2017/18 , der 
Ganzer X-press aus dem Hause LEITNER ropeways, 

konzipiert und realisiert von Klenkhart & Partner in 
der Skiarena Wildkogel im Salzburger Pinzgau.

Die Koordinierung der Gesamtbaustelle ging reibungslos über die Bühne.
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Wartezeiten bei der 6-er Sesselbahn 
Pfeifferköpfl. Daher wurde in eine zu-
sätzliche Aufstiegshilfe investiert, die 
von Klenkhart & Partner aus Absam/Tirol 
konzipiert und realisiert wurde. Die He-
rausforderung dabei war die Situierung 
der Tal- sowie der Bergstation. Nach in-
tensiven Studien und einem plausiblen 
Konzept wurde die neue Bahn perfekt in 
die bestehenden Anlagen integriert. 50 
komfortable Zehnerkabinen befördern 
nun in ca. vier Minuten 2.870 Personen 
auf den Berg. Die neue kuppelbare Ein-
seilumlaufbahn führt von der Ganzer 
Grundalpe aufs Pfeifferköpfl, wo die 
Bergstation ca. 60 m westlich der be-
stehenden Pfeifferköpflbahn errichtet 
wurde. In der neuen Bergstation wur-
den auch der Fahrbetriebsmittelbahn-
hof sowie der Niederspannungsraum 
für die Seilbahntechnik untergebracht. 
Im Kellergeschoß entstanden Räumlich-
keiten für ein Lager und eine Pistenrau-
pengarage. Entlang der Trasse wurde 
ein Kabelgraben errichtet, der sämtliche 
Kommunikationskabel, sowie eine Leer-
verrohrung beinhaltet. Auch hier zeigte 

sich wiederum die sehr sensible Arbeit 
der Tiroler Skigebietsplaner. Gleich zu 
Baubeginn hat man Rasenmatten ge-
borgen, die nach Fertigstellung der Erd-
arbeiten wieder aufgebracht wurden. 
Darüber hinaus begann man sofort mit 
der Rekultivierung indem mit standort-
gerechtem Saatgut begrünt wurde.
Im Zuge des Neubaus entstanden auch 
2,5 km neue Pisten durch eine talseitige 

Verlängerung und die Verbindung zur 
Piste 5 ab der Geisl-Hochalm. Die neue 
Hauptpiste wurde leicht gestaltet und 
eignet sich daher hervorragend für Ski-
schulen und Anfänger. Daneben wird für 
Könner auch eine schwarze Piste neu an-
geboten.  PR
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Modernste Fahrbetriebsmittel, komfortabel ausgestattet, in den traditionellen Farben der Wildkogel-Arena.

Die neue Aufstiegshilfe fügt sich perfekt in die Landschaft ein.


