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Ein sparsamer Umgang mit Ressourcen 
versteht sich dabei von selbst. Der per-
manente Dialog mit den Auftraggebern 
ist ein weiterer wichtiger Aspekt. Nach 
der Erstellung des Anforderungskatalo-
ges entstehen die ersten Machbarkeits-
studien, bevor es in die Detailplanung 
geht. Die oft schwierigen Hürden der 
Behörden- und UVP-Verfahren werden 
ebenso von Klenkhart & Partner betreut, 
wie die Bauleitung und Überwachung 
bis hin zur Endabnahme. Da die beiden 
Geschäftsführer auch über jahrelange 
Erfahrung in der Lawinen- und Wild-
bachverbauung verfügen, sind sie be-
gehrte Partner im Hochgebirge.

Qualitätsoffensive am Ifen

Mehr Sicherheit, mehr Komfort, mehr 
Genuss – die Qualitätsoffensive am Ifen 
ist perfekt gelungen. Das seit mehr als 
40 Jahren bestehende Skigebiet im 
Kleinwalsertal wurde in den letzten Jah-
ren umfangreich modernisiert.

Ifen, das zweitgrößte Skigebiet im Klein-
walsertal liegt auf einer Höhe zwischen 
1.600 und 2.030 Metern. Hier finden 
sowohl Anfänger als auch Könner und 
Freerider ihr persönliches Skivergnügen. 
Im Feber 2016 wurde die neue Skige-
sellschaft links der Breitach gegründet, 
die es sich zum Ziel gesetzt hat, die Ski-

gebiete Walmendingerhorn, Ifen und 
Heubergarena zu einem gemeinsamen 
Pistenerlebnis zusammenzuschließen. 
Gleichzeitig erfolgte der Startschuss zur 
Modernisierung des Skigebietes Ifen. 
Der Planungsauftrag erging an die re-
nommierten Skigebietsplaner Klenkhart 
& Partner aus Absam in Tirol, die sich ihre 
Sporen auch schon bei der FIS-Alpinen 
Skiweltmeisterschaft in Garmisch und in 
St. Moritz, sowie bei der FIS-Nordischen 
Skiweltmeisterschaft in Seefeld/Tirol 
verdient haben. Aktuell wird auch für 
die FIS-Nordische Ski-WM in Oberstdorf 
gearbeitet.
Ein Großteil der von Klenkhart & Partner 
vorgeschlagenen Infrastrukturverbesse-
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Sowohl in Österreich, als auch im benachbarten Ausland vertraut man auf Konzepte und Lö-
sungen des Tiroler Teams. Perfekte Skipisten und hochmoderne Aufstiegshilfen sind Teil der 
touristischen Infrastruktur. Gäste verlangen nicht nur in der Vier- und Fünfsterne Hotellerie ein 
perfektes Service und eine exzellente Küche, sondern machen den Erfolg des Urlaubs auch von 
der Qualität der Bergbahnen abhängig. Technischer Schnee, moderne Aufstiegshilfen wie z.B. 
Gondeln in allen Dimensionen und komfortable, beheizte Sesselbahnen sind heute bereits Stan-
dard. Doch bis es soweit ist, bedarf es einer umsichtigen Planung und Ausführung. Klenkhart & 
Partner zeichnet vor allem ein raumplanerisches und landschaftsökologisches Bewusstsein aus. 
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rungen wurden bereits im Jahr 2016 um-
gesetzt. Das neue Gesicht im Skigebiet 
Ifen präsentierte sich bereits in Form 
der neuen Talstation. Der in die Jahre 
gekommene Kurvenschlepplift wurde 
abgebaut und durch eine kuppelbare 
6er-Sesselbahn mit Sitzheizung, Wetter-
schutzhaube und Kinderschließbügel 
ersetzt. Die Kapazität bis zur Bergstation 
oberhalb der Bergwachthütte wurde da-
mit auf 2000 Personen/Stunde erhöht. 
Die Eröffnung der als Olympiabahn be-
zeichneten Sesselbahn fand rechtzeitig 
zur Saisoneröffnung Mitte Dezember 
2016 statt. Zur Sicherung der Talabfahrt 
wurde in eine hoch moderne Beschnei-
ungsanlage investiert. Um den Ifen auch 
pistentechnisch zu attraktivieren kamen 
zahlreiche Pistenbaumaßnahmen hinzu, 
die sowohl den Anfänger als auch den 
sportlichen Könner begeistern. Der fast  
100.000 m³ fassende Speicherteich wur-
de als Naturspeichersee errichtet und 
im Tal platziert. Für die entsprechenden 
Pumpleistungen sorgen zwei separa-
te Pumpstationen. 2017 wurde Stufe 2 
des Investitionsprogrammes in Angriff 
genommen. Die in die Jahre gekomme-
nen Sessellifte der Ifen – und die Hah-
nenköpflebahn wurden jeweils durch  
Zehner - Einseilumlaufbahnen ersetzt. 
Die nunmehrigen Hauptzubringerbah-
nen Ifen I und II wurden als moderne 
Kabinenbahn mit Mittelstation und 
schneller Weiche realisiert. So trotzt man 
auch hier Wind & Wetter. Die Haupthe-
rausforderung bestand im Bereich der 
Bergstation, wo neben der Bahntechnik 
auch eine attraktive Gastronomie Platz 
finden sollte. Durch die fehlende Wege-
Erschließung musste der gesamte Ma-
terialtransport (inkl. Abbruch des Altbe-
standes und Müll) per Materialseilbahn 
und Unterstützung durch Hubschrauber 
erfolgen. Bergstation als auch das inte-
grierte Bergrestaurant Hahnenköpfle 
sind bestens gelungen und stellen eine 
deutliche Qualitätsverbesserung dar. 
Die Realisierung  der Mittelstation inklu-
sive des Kellerbahnhofs für die gesamte 
Seilbahnanlage war sowohl planerisch 
als auch logistisch eine aufwendige 
Aufgabe. Hier wurden an die 45.000 m³ 

Material bewegt. Einerseits musste das 
neue Höhenniveau inkl. aller Anlagen 
innerhalb kürzester Zeit hergestellt wer-
den, andererseits ging es auch um die 
optimale Einbindung aller Skiabfahrten 
in diesem kritischen Bereich. Dies wurde 
u.a. durch eine bis zu 11 m hohe bewehr-
te Erde Konstruktion realisiert, welche 
auf einer 3-stöckigen rückverankerten 
Stahlstützwand aufgebaut wurde. Die 
Talstation der neuen Gondelbahn wurde 
direkt an die Talstation der im Jahr 2016 
realisierten Olympiabahn angebaut. Im 
Zuge dessen erfolgte eine komplette 
Neugestaltung des Zugangsbereiches 
zum Skigebiet Ifen. Alle Maßnahmen 
haben sich bestens bewährt und zur er-
folgreichen Aufwertung des Skigebietes 
beitragen. 

Viele Modernisierungen  
auf der Bergeralm

Das Skigebiet Steinach-Bergeralm im 
Wipptal ist sowohl bei Einheimischen als 
auch Gästen gleichermaßen beliebt und 
punktet sehr früh im Jahr mit perfekten 
Pistenverhältnissen. In den vergangenen 
Jahren erfolgten zahlreiche Modernisie-
rungs- und Infrastrukturmaßnahmen. 
Dazu gehören die Zubringerbahn 8EUB 
Bergeralm, die Wiederholungsbahn 4SB 
Steinboden sowie diverse Pistenbau-
maßnahmen. Zu den Highlights gehört 
zweifelsohne die Investition in eine 
schlagkräftige Beschneiungsanlage.

Vergangenes Jahr erfuhr das Skigebiet 
eine weitere qualitäts- und sicherheits-
technische Verbesserung. Die in die Jah-
re gekommene und mit geologischen 
Problemen im Bergstationsbereich be-
haftete Doppelsesselbahn Hoher Turm 
wurde durch eine neue Kombibahn 
ersetzt. Die Kombibahn besteht aus 
8er Kabinen und 6er Sesseln mit Wet-
terschutzhaube inklusive Sitz- und Ka-
binenheizung und ist sehr flexibel ein-
setzbar. Sie verläuft gegenüber der alten 
Bahn auf einer geänderten Trassenfüh-
rung. Optimal gelöst wurde der Standort 
für die Talstation der Kombibahn - direkt 
an das SB-Restaurant Bergeralm ange-
schlossen, ergab sich in Kombination mit 
dem Kellerbahnhof eine sehr kompakte 
Bauweise und eine leichte Zugänglich-
keit von allen Pisten. Die neue Bergsta-
tion des Hohen Turms wurde um ca. 100 
m bergwärts verlegt und befindet sich 
nun knapp unterhalb des Gipfels vom 
Nösslachjoch. Dadurch wurde die wohl 
wichtigste Skiabfahrt „Nösslachjochab-
fahrt“ wesentlich attraktiver und außer-
dem ist dadurch eine direkte Einfahrt in 
den Skigebietsteil Hochsonnlift möglich. 
Gleichzeitig wurde an der Entflechtung 
der Skifahrerströme im Mittelstations-
bereich gearbeitet. Die neue Variante 
erfolgte durch eine Trassenverschwen-
kung und den Wegfall des alten Talsta-
tionsbereiches Hoher Turm. Dadurch 
kann nun kreuzungsfrei und gefahrlos 
in die Talabfahrten eingefahren werden. 
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Kombibahn Hoher Turm.



58  |  sbt   3/2019

Da lockt pures Abfahrtsvergnügen über 
1.100 Höhenmeter ins Tal. Letztlich er-
folgte im Zuge des Seilbahnneubaues 
eine Ertüchtigung und Modernisierung 
der Beschneiungsanlage. 

10er EUB in der Wilkogel Arena  
sorgt für Qualitätssteigerung

Die Wildkogel Arena und ihre Gäste 
freuen sich über den Ganzer X-press. Die 
10er Einseilumlaufbahn die in der letz-
ten Saison in Betrieb genommen wurde, 
ist eine echte Qualitätsverbesserung. 
Wartezeiten gehören der Vergangenheit 
an.
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 Ro-
deln eine große Rolle und so werden 
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 Wartezeiten bei der 6er-Sessel-
bahn Pfeifferköpfl. Daher wurde in eine 

zusätzliche 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 wurden 
auch der Fahrbetriebsmittelbahnhof so-
wie der Niederspannungsraum für die 
Seilbahntechnik untergebracht. Im Kel-
lergeschoß entstanden Räumlichkeiten 
für ein Lager und eine Pistenraupen-
garage. Entlang der Trasse wurde ein 
Kabelgraben errichtet. 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.

Große Investitionen in Jungholz

Die Skiliftges.m.b.H. Jungholz  betreibt 
im Gemeindegebiet das Familien- und 
Anfängerskigebiet Jungholz. In den 
vergangenen Jahren wurde sehr viel 
investiert. Das betrifft z.B. auch zwei 
Schlepplifte, die durch kindergesicher-
te, fixgeklemmte Sesselbahnen ersetzt 
wurden. Zudem wurde in mehreren 
Ausbauschritten eine äußerst effiziente 

und schlagkräftige Beschneiungsanlage 
errichtet. So kann binnen 3 Schneitagen 
der Skibetrieb im „kleinen Skizirkus“ ga-
rantiert werden. Die Komplettbeschnei-
ung des gesamten Skigebietes kann 
binnen 5 Tagen abgewickelt werden. 
2017 erfolgte dann die Neuerrichtung 
des bei Gästen und Einheimischen glei-
chermaßen beliebten Schwandliftes. Da 
dieselbe Trasse verwendet wurde, blieb 
auch das alte Talstationsgebäude erhal-
ten. Es wurde natürlich gemäß den ak-
tuell gültigen Vorschriften adaptiert und 
modernisiert. Auch der Dienstraum am 
Berg erfuhr ein „face lifting“. Trotz der 
erschwerten Bedingungen – beide Sta-
tionsbereiche sind wegetechnisch nicht 
erschlossen – und feuchten Wiesen, 
konnte das Projekt binnen 9 Wochen 
mängelfrei realisiert werden. Neben 
der Erstellung der Einreichunterlagen 
für sämtliche Genehmigungsverfahren 
wurde auch die Ausschreibung Seil-
bahntechnik sowie die Ausschreibungen 
Erdbau- und Baumeisterarbeiten vom 
Büro Klenkhart & Partner abgewickelt. 

Der Blick in die Zukunft

Weiters stehen viele Projekte, bei denen 
Klenkhart & Partner für das Seilbahn-
projektmanagement verantwortlich zei-
gen, vor den Genehmigungsverfahren. 
Davon abhängig sollte die Realisierung  
noch in diesem Jahr bzw. bis 2020 erfol-
gen:
- 6er-Sesselbahn Schrödlsteinbahn 

bei der Brauneck- und Wallberg-
bahnen GmbH in Lenggries, 

- 10EUB Obere Karbahn I+II 
bei  den Bergbahnen Berwang, 

- 8EUB Jöchelspitzbahn bei 
der Lechtaler Bergbahn, 

- 10BD Nebelhornbahn I+II bei 
der Nebelhornbahn AG,

- 6er-Sesselbahn Schrattenwangbahn, 
- 10EUB Söllereck I+II bei der Oberst-

dorfer Bergbahn AG. PR

klenkhart�at
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Die Dorfbahn Warth ermöglicht den direkten Ein-
stieg in das Skigebiet Arlberg.

Schwandlift.

Die 10EUB Ganzer Express in der Wildkogel Arena.


