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DAS Land des Wintersports

mitten in europa liegt das land des Wintersports schlecht-
hin: Österreich verfügt über eine inzwischen jahrhunderte-
lange tradition in diesem bereich ebenso wie über mo-
dernstes Know-how und innovative hightech-Produkte. so 
begann vor etwa sechs Jahrzehnten die österreichische ski-
industrie in kleinen tischlereien und Wagnereien. 

a. arnsteiner (blizzard), J. fischer (fischer) und a. rohr-
moser (atomic) haben in solchen betrieben begonnen. 
dank dieser österreichischen skifabrikanten entstand in-
nerhalb weniger Jahre ein bedeutender Wirtschaftszweig, 
der bis anfang der 90er-Jahre mit rund 50 Prozent Welt-
marktanteil eine internationale top-stellung erreichte. 
auch heute exportiert die österreichische skiindustrie weit 
mehr als die hälfte ihrer Produkte. mit dieser außergewöhn-
lich hohen exportquote sind die austro-skimarken weltweit 
präsent. hohe investitionen der industrie in den rennsport 
und die erfolge der österreichischen wie internationalen 
skistars sind zusätzlich weltweite „botschafter“ des Winter-
sportlandes Österreich und des Wintertourismus.

Wie wesentlich dieses faktum im globalen Wettbewerb 
ist, verdeutlicht beispielsweise der riesenmarkt china, wo 
seit rund zwei Jahrzehnten stetiges Wirtschaftswachstum 
verzeichnet wird. mit dem aufschwung geht auch ein ra-
scher anstieg des Wohlstandes einher und das steigende 
bewusstsein für Kunsthandwerk, design, Ästhetik und 
schöne dinge führte auch zur etablierung einer wachsen-
den mittelschicht als wichtige Zielgruppe für luxus- und 
sportartikel. mit der Kaufkraft wächst das markenbewusst-
sein insbesondere in der jungen generation und auch der 
Wintersport gewinnt zusehends an bedeutung. Österreich 
ist u. a. an der ausbildung von skilehrern beteiligt und die 
jährlich rund 700.000 chinesischen anfänger in den über 
300 neu entstandenen skiresorts des landes greifen bevor-
zugt auf qualitativ hochwertige Produkte „made in austria“ 
zurück.

Keine frage übrigens, dass natürlich auch die olym-
pischen Winterspiele in vancouver im februar 2010 das 
Wintersportland Österreich zu wahren höchstleistungen 
motivieren. Zusätzlich zum skisport geht es ja um die ver-
schiedensten weiteren sportartikel und -geräte, um die 
dazupassende bekleidung und last but not least um die 
technische ausstattung „rundherum“. in all diesen berei-
chen kann Österreich mit echten Weltklasse-unternehmen 
aufwarten; die hier vorliegende Publikation wird ihnen dies 
eindrucksvoll beweisen! ❚

THE land of winter sports 

the ideal land of winter sports situated right in the heart of 
europe: austria has a centuries-old tradition in this field, along 
with cutting-edge expertise and innovative high-tech pro-
ducts. the austrian skiing industry started out around six de-
cades ago in small carpentry workshops and wagon-makers’. 

a. arnsteiner (blizzard), J. fischer (fischer) and a. rohr-
moser (atomic) all started out in businesses like this. it was 
thanks to these austrian ski manufacturers that an impor-
tant economic sector was established within just a couple of 
years; achieving a top place internationally by the start of 
the nineties with a world market share of around 50 per-
cent. today austria’s ski industry continues to export well 
over half of its products. this exceptionally high export rate 
has made austrian ski brands a worldwide presence. high 
investment by the industry in competitive skiing coupled 
with the success of austrian and international ski stars are 
additional worldwide “ambassadors” for austria as a land of 
winter sports and for winter tourism. 

one clear example of how important this factor is in terms 
of global competitiveness can be seen in the massive market 
of china, where there has been steady economic growth for 
around two decades. this economic surge brings with it a 
sharp increase in living standards and an increased aware-
ness of art and crafts, design, aesthetics and attractive goods 
has also led to a growing middle class who are an important 
target group for luxury goods and sports products. the rise 
in purchasing power is matched by growing brand aware-
ness, in particular from the younger generation, so that the 
importance of winter sports is increasing visibly. austria is 
involved in training ski instructors and of the approximate 
700,000 chinese who take up skiing every year in one of the 
more than 300 newly established ski resorts in the country, 
many opt for top-quality “made in austria” products.

it goes without saying that the Winter olympics in van-
couver in february 2010 are also driving austria, the land of 
winter sports, to peak performance. in addition to the sport 
of skiing, there is a huge variety of sports products and 
equipment, accompanying gear and clothing and, last but 
not least, the technical infrastructure that makes everything 
tick. austria has truly world-class companies in each and 
every one of these fields; this publication is about to prove 
that to you once and for all! ❚
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All that makes it happen: Vom Ski 
über das Snowboard bis zum Skifox 

von	mehr	als	drei	millionen	paar	verkaufter	alpinmarkenski	weltweit	liegt	der	anteil		
österreichischer	marken	nach	wie	vor	bei	mehr	als	50	%,	womit	die	skiindustrie	

auch	einen	wichtigen	beitrag	für	die	außenhandelsbilanz	liefert.

 Obwohl die skiindustrie die folgen der schweren Kri-
se vor zwei Jahren schon zum großteil verkraften 
musste, bleiben die auswirkungen der Weltwirt-

schaftskrise noch eine beachtliche herausforderung. spezi-
ell von den wichtigsten europäischen märkten ist aber eine 
stabilisierung zu berichten. der skisport liegt im trend und 
findet auch in den marktzahlen wieder eine solide basis.

Wichtige märkte für Österreich sind Japan (leider inzwi-
schen mit veralteter infrastruktur für den skisport), die usa 
und Kanada. deutschland ist und bleibt der größte europä-
ische exportmarkt, die osteuropäischen märkte verdienen 
weiterhin große aufmerksamkeit. insgesamt pendelt sich 
der Weltmarkt bei 3,1 mio. alpinski ein, für langlaufski ist 
ein volumen von 1,1 mio. Paar anzunehmen. (bei skischu-
hen wird von einem marktvolumen von 3,5 mio. Paar be-
richtet.) der anteil österreichischer marken in diesen Win-
tersportsegmenten liegt nach wie vor bei beachtlichen 50, 
die exportquote bei mehr als 80 Prozent.

in vielen ländern ist ein gesteigertes interesse am lang-
laufsport spürbar. der jährliche außenhandelsbilanzüber-
schuss in höhe von hunderten millionen euro wird von 
allen Produktgruppen gemeinsam, nämlich alpin-, mono- 
und langlaufski, erreicht. in den unternehmen der öster-
reichischen skiindustrie sind ca. 3.500 mitarbeiter direkt 
beschäftigt – ein vielfaches dieser arbeitsplätze wird durch 
die impulse, die von der skiindustrie ausgehen, generiert.

generell setzt die industrie den trend zum Komplettaus-
rüster weiter fort. das angebot aus einer hand, d. h. von 
einer marke, wird weiter forciert, zentrales thema ist dabei 

 Although the ski industry had to overcome the effects 
of the severe crisis two years ago, the effects of the 
global crisis are still presenting a tough challenge. 

however stabilisation has been reported in the most impor-
tant european market. skiing is a fashionable sport and 
market figures reflect the solid base. 

important markets for austria include Japan (whose ski-
ing infrastructure is now regrettably outdated), the usa and 
canada. germany is and remains the largest european ex-
port market, while the markets of eastern europe are conti-
nuing to attract attention. overall the world market hovers 
at around 3.1 million pairs of alpine skis, with cross-coun-
try skis selling at around 1.1 million pairs. (a market volu-
me of 3.5 million pairs has been reported for ski boots). the 
share held by austrian brands in this winter sport segment 
remains an impressive 50%, with exports accounting for 
over 80%. 

increased interest in cross-country skiing has been felt in 
many countries. the annual trade surplus of hundreds of 

millions of euros takes all product groups together, na-
mely alpine, mono and cross-country skis. 
around 3,500 staff are directly employed 
by companies in the austrian skiing in-
dustry - many times more jobs are gene-

rated through the influences ema-
nating from the ski industry.

in general the in-
dustry is continu-
ing the trend to-

All that makes it happen: from skis  
and snowboards through to Skifox
more	than	three	million	pairs	of	branded	alpine	skis	are	sold		
worldwide	and	austrian	brands	continue	to	account	for	over	50%,		
making	the	ski	industry	a	key	contributor	to	the	foreign	trade	balance.
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Around 1.1 million pairs of cross-country skis are sold annually across the globe. 
50% of these come from Austria. 

etwa 1,1 Millionen Paar Langlaufski werden pro Jahr auf der ganzen Welt verkauft. 
50 % davon kommen aus Österreich.

die entwicklung im bereich integration von ski und 
 bindung. Weiterentwicklungen dieser systeme dienen der 
optimierung des Komforts und führen zu noch mehr 
 freude an der ausübung des skisports. mit weiteren inno-
vationen ist zu rechnen. von der strategischen ausrichtung 
her werden die österreichischen markenskihersteller die 
zielgruppengerechte marktbearbeitung forcieren und aus-
bauen. vor allem die gruppen frauen und Jugend sollen 
durch entsprechende imagemaßnahmen noch stärker im 
gesamtmarketing berücksichtigung finden. skifahren ist 
„in“ und bleibt ein familiensport. dies stimmt durchaus 
positiv und rechtfertigt eine optimistische grundhaltung, 
wenn auch die Weltmarktentwicklung bei den verkaufs-
zahlen noch zu keiner trendwende geführt hat. 

international bestens bekannt ist der salzburger skiher-
steller Atomic. im aktuellen Winter bringt das unterneh-
men mit dem „d2 race gs“ das „doubledeck für alle“. bei 
dieser technologie sind unter- und oberski flexibel verbun-
den und gleiten frei aufeinander – der radius wird zur vari-
ablen. im backcountry-freestyle-bereich setzt atomic auf 
den „bent chetler“ als neues Powder-flaggschiff: eine 123 
mm breite step-down-sidewall-Konstruktion mit extrem 
hochwertigem holzkern und Pop-rocker. entworfen wurde 
der „bent chetler“ von freestyle-ikone chris benchetler. das 
design zitiert u. a. das berühmte Katsushika-hokusai-gemäl-
de „die große Woge“, zeigt auch ein surfendes mammut.

das mittersiller unternehmen Blizzard will auch 2010 
mit intelligenten technologien zu den innovativsten 
 Playern in der ski-branche zählen. Zur verbesserung der 
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wards being a complete provider; offering everything from 
one source, i.e. from one brand, is becoming ever more po-
pular. here, the central topic is developments in the integra-
tion of skis and bindings. further developments of these 
systems serve to optimise comfort and lead to more skiing 
pleasure. further innovations are in the pipeline. in terms 
of strategic direction, austrian brand manufacturers will 
promote and extend market cultivation in line with the tar-
get groups. the groups of women and youngsters in particu-
lar should be addressed more strongly in the overall marke-
ting approach through appropriate image initiatives. skiing 
is certainly “in” and remains a family sport. this is a posi-
tive sign that allows for optimism, even though develop-
ments on the world market have not yet displayed a gro-
wing trend in terms of sales figures. 

salzburg ski manufacturer Atomic has an excellent 
worldwide reputation. this winter the company is laun-
ching the “d2 race gs”, the “doubledeck for everyone”. 
With this technology the upper and bottom decks have fle-
xible bindings and glide independently; the radius can be 
adjusted. in the backcountry-freestyle segment atomic is 
trusting in its “bent chetler” as the new powder flagship: a 
123mm-wide step-down-sidewall construction with a high 
quality wood core and Pop-rocker. the “bent chetler” was 
developed by freestyle icon chris benchetler. the design 
pays tribute to the famous Katsushika hokusai print, “the 
great Wave” and also shows a surfing mammoth. 

Blizzard, a company from mittersill, is set to remain 
among the most innovative players in the ski industry in 
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Produktqualität und des auslieferungszustandes sowie zur 
 optimierung der endausfertigung wurde u. a. eine neue 
schleifstraße gebaut. durch die verlegung der gesamten 
herstellung der ebenfalls zum mutterkonzern gehörenden 
skimarke Nordica nach mittersill verlassen 300.000 Paar 
ski pro Jahr die Produktion. damit ist in mittersill das ski-
Kompetenz-Zentrum der tecnica-gruppe entstanden und 
mittel- bis langfristig die skifertigung „made in austria“ ge-
sichert. Neben der Produktionsstätte wird zudem der be-
reich forschung und entwicklung weiter gestärkt.

vor 85 Jahren wurde das weltweit erfolgreiche familien-
unternehmen Fischer Sports in ried im innkreis gegrün-
det. aus einer kleinen Wagnerei wurde eine innovative 
hightech-firma: 1924 hatte Josef fischer senior in einem 
holzschuppen mit der fertigung von leiterwagen und ro-
deln begonnen. 1970 erfolgte der einstieg in den nor-
dischen skisport, in dem sich fischer zum Weltmarktführer 
entwickelt hat. mit der einführung der revolutionären va-
kuumbauweise setzte fischer 1984 auch im alpinen skibau 
neue maßstäbe. die entscheidungen, 1973 den heute welt-
weit anerkannten sportbekleidungshersteller löffler zu 
kaufen und auszubauen sowie 1988 in eine fertigungsfabrik 
in der heutigen ukraine zu investieren, haben das firmen-
bild nachhaltig geprägt. viele spitzensportler vertrauen auf 
das material in gelb und die erfahrung, die dahinter steckt. 
fast die hälfte aller olympischen medaillen in den alpinen 
und Nordischen disziplinen seit 1976 wurden auf diesem 
material gewonnen. Nach erfolgter umstrukturierung steht 
das unternehmen auch finanziell auf soliden beinen und 
blickt optimistisch in die Zukunft. 

2010 with intelligent technologies. in their quest to impro-
ve product quality and to optimise the edge finishes, the 
company has built a new grinding line. since moving the 
entire production of the Nordica ski brand, also owned by 
the holding, to mittersill, 300,000 pairs of skis now leave 
the plant each year. mittersill has thereby become the tec-
nica group’s ski competency centre and secured the future 
of “made in austria” ski production for the medium to long 
term. research and development is also being strengthened 
in addition to the production sites. 

the family-run company Fischer Sports was founded in 
ried in innkreis 85 years ago and now enjoys worldwide 
success. today an innovative, high-tech company, it grew 
from a small wagon-makers’: in 1924 Josef fischer senior 
began making hay wagons and sledges in a wooden shed. 
the entry into the Nordic ski sport took place in 1970, star-
ting fischer’s growth to world market leader in the field. in 
1984 fischer set new standards in alpine ski construction 
with the introduction of the revolutionary vacuum manuf-
acturing method. the decision taken in 1973 to buy and 
build up löffler, today a world-renowned sports clothing 
manufacturer, and in 1988 to invest in a production plant 
in what is today the ukraine, left a lasting mark on the com-
pany image. many top athletes trust in the material in yel-
low and in the experience that comes with it. since 1976 
almost half of all olympic medallists in the alpine and Nor-
dic disciplines have won with this material. following suc-
cessful restructuring, the company also looks solid finan-
cially and can look forward to the future with great 
optimism. 

traditional Austrian ski brands such as Blizzard (image) invest in manufacturing to 
ensure they retain their advantage from product quality.

Österreichs traditionelle skimarken wie Blizzard investieren in die Fertigung, um den 
vorsprung in der Produktqualität auszubauen.
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a great coup: lindsey vonn, the world’s best female ski 
racer for the past two years, will be skiing for head from 
winter 2009/10. she uses the whole head package of skis, 
bindings and boots and has signed a long-term deal until 
2014, until after the Winter olympic games in sochi, russia. 
at head vonn is in good company with her german friend, 
maria riesch, and anja Pärson from sweden. this means 
that last year’s top three female skiers are all competing with 
head skis. “you need top athletes to ensure the right deve-
lopments in materials in this fast-moving business”, believes 
head race team manager, rainer salzgeber.

it was in 1990 that Kneissl, a company from Kufstein, 
invented “big foot”, a move that revolutionised the winter 
sports market and is considered the touch-paper for car-
ving skis. the red star is seen on raichle, dachstein, dyna-
fit & deeluxe, acting as an umbrella brand. the group was 
 restructured in 2003 and the ski boot segment was sold off. 
a tyrolean investor group acquired Kneissl and secured 
the founding location in Kufstein by turning a focus on 
skis of the highest quality into the company’s core compe-
tency. 

in trend-sport equipment there are many promising 
 slope speedsters, including snowbike (formerly: skibob), 
snowcycle, skidoo, airboard and skifox. these are often the 
first taste of fun on the slopes as they are easy to learn. bernd 
brenter is confident of his “snowbike” and his trend sports 
gear is now available at more than 100 winter sport sites 
worldwide. “the snowbike is ideal for the target group of 
dual-income-No-Kids - diNKs for short - thanks to the safe-
ty it offers”. ❚

ein toller coup: lindsey vonn, die weltbeste skirennläu-
ferin der letzten beiden Jahre, wird ab dem Winter 2009/10 
für Head unterwegs sein. sie nutzt bei head das gesamtpa-
ket aus ski, bindung und schuhen und unterschrieb einen 
langfristigen vertrag bis 2014, bis nach den olympischen 
Winterspielen im russischen sotschi. bei head stößt vonn 
u. a. auf ihre deutsche freundin maria riesch sowie auf die 
schwedin anja Pärson. damit fahren die drei besten skifah-
rerinnen des letzten Winters nun head-ski. „man braucht 
top-athleten, um vom material her in diesem schnell-
lebigen geschäft die richtige entwicklung mitmachen zu 
können“, meint head-rennsportleiter rainer salzgeber.

schon 1990 hat die Kufsteiner firma Kneissl den „big 
foot“ erfunden, der den Wintersportmarkt revolutionierte 
und als initialzündung des carving-skis gilt. der rote stern 
begleitet raichle, dachstein, dynafit & deeluxe als dach-
marke. 2003 wurde die firmengruppe restrukturiert und 
der skischuhbereich verkauft. eine tiroler unternehmer-
gruppe erwarb Kneissl und sicherte den gründungsstand-
ort Kufstein mit Konzentration auf ski der höchsten Quali-
tätsstufe als Kernkompetenz des unternehmens.

bei trendsportgeräten nennen sich vielversprechende 
Pisten-flitzer z. b. snowbike (früher: skibob), snowcycle, 
skidoo, airboard und skifox. oft sind diese der erste ein-
stieg in den Pisten-spaß, weil sie leicht zu erlernen sind. 
Überzeugt von seinem „snowbike“ ist bernd brenter, der 
sein trendsportgerät weltweit in mehr als 100 Wintersport-
stationen anbietet. „vor allem für die Zielgruppe der dual-
income-No-Kids – kurz dinks – ist das snowbike aufgrund 
der gebotenen sicherheit bestens geeignet.“ ❚

recognising trends, starting trends: Austrian snowbikes from Bernd Brentner bring 
fun on the slopes in 100 winter sport areas. ski novices love this gear.

trends erkennen und trends setzen: Österreichische snowbikes von Bernd Brenter 
sorgen in 100 Wintersportorten für Pistenspaß. ski-Anfänger lieben die geräte.
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Sporty, sporty -  
from head to toe!
when	it	comes	to	winter	sportswear,	gear	and	footwear,	
austria	also	boasts	exceptional	companies	who	have	had	
great	success	exporting	their	multifaceted	products.	

Sportlich, sportlich – 
vom Scheitel bis zur Sohle! 

auch	in	sachen	wintersportbekleidung	und	-ausrüstung	bzw.	bei	sportschuhen	
hat	Österreich	hervorragende	unternehmen	zu	bieten,	die	ihre	vielfältigen	produkte	

zum	großteil	höchst	erfolgreich	exportieren.

 E in heute sehr bekanntes unternehmen entstand aus 
einem kleinen gemischtwarengeschäft, das von franz 
und maria Wöss betrieben wurde und wo der damals 

zehnjährige erich Wöss die marke Eisbär erfand. ende der 
50er-Jahre hatte maria Wöss die idee für handbestickte ski-
mützen. franz Wöss, der gerne in der Welt herumreiste, 
zeigte diese auf der sportartikelmesse Wiesbaden und brach-
te die junge firma damit ins exportgeschäft. heute produ-
zieren rund 85 eisbär-mitarbeiter in einer modernst ausge-
statteten strickwarenfabrik in feldkirchen/donau hoch-
wertige sportmützen und Pullis, die an die führenden 
sportgeschäfte in der ganzen Welt geliefert werden.

hinter der Frencys GmbH steht ein familienunterneh-
men in himberg bei Wien mit langjähriger erfahrung bei 
funktionsbekleidung im allgemeinen und skibekleidung 
im besonderen. aus der maßschneiderei des gründers rai-
ner bretschneider ist mittlerweile ein moderner Produkti-
onsbetrieb geworden, den claus bretschneider in zweiter 
generation leitet. bereits in den 70er-Jahren machte man 
sich besonders im skilehrwesen einen Namen. viele re-
nommierte skischulen, demo- und ausbildungsteams zäh-
len seit Jahren zum Kundenkreis. ihre tests und erfah-
rungen werden konsequent in neuen Kollektionen 
berücksichtigt und besonders bei der materialweiterent-
wicklung umgesetzt.

die Wiener schuhfabrik Franz Wittmann & Co. ist un-
ter dem markennamen „Wifa“ weltweit ein leader in der 
herstellung von eislaufschuhen für anfänger und hobby-
läufer bis zu Weltmeistern.

 One firm which is famous today began life as a small 
family business run by franz and maria Wöss, where 
the then ten-year-old erich Wöss invented the eis-

bär brand. at the end of the fifties, maria Wöss came up 
with the idea of hand-embroidered ski hats. franz Wöss, 
who loved travelling the world, presented them at the 
Wiesbaden sports fair, thereby bringing the fledgling com-
pany into the export business. today Eisbär has around 85 
staff working in a cutting-edge knitwear plant in feldkir-
chen/danube to produce top-quality sport hats and pull-
overs which are then delivered to leading sports shops 
across the globe.

behind Frencys GmbH there is a family-run company in 
himberg near vienna who has a wealth of experience in 
functional clothing in general and skiwear in particular. 
What started out as a bespoke tailors’ from founder rainer 
bretschneider has now grown into a modern production 
plant run by claus bretschneider in the second generation. 
the company made a name for itself in the seventies espe-
cially in the area of skiing instruction. the customer base 
has included a wide range of acclaimed skiing schools, de-
monstration and training teams for many years. their tests 
and experience are consistently taken into account in the 
new collections and applied in the area of materials deve-
lopment.

vienna shoe company Franz Wittmann & Co. goes by 
the brand name “Wifa” and is a global leader in manufac-
turing ice-skates for beginners and recreational ice-skaters 
through to world champions.
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expertise meets exquisite taste: Austrian companies such as sportalm combine 
fashionable styling with the functionality of winter sportswear.

Kompetenz trifft geschmack: Österreichische unternehmen wie sportalm vereinen 
modisches styling mit der Funktionalität von Wintersport-Bekleidung.
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one sportswear manufacturer on the international stage 
is Alaska Sport-Dress in stadl-Paura. the company has 
been producing designer skiwear for around 35 years, of 
which around 65 percent is exported. high-performance 
materials such as water-resistant and breathable fabrics are 
made into trendy fashion ranges. another product group is 
functional clothing with specific equipment demands. the 
name allsport, from Weiler (vorarlberg), has stood for top 
quality, functional, long-lasting skiwear and outdoor gear 
for four decades.

founded in 1912, Eska has been exclusively producing 
gloves for almost 100 years. this wealth of experience has 
turned the company into a specialist with the highest tech-
nical expertise in producing gloves of the highest quality. 
innovative ways of working and specialist knowledge com-
bine with the world’s best raw materials and products from 
renowned, certified suppliers to produce gloves which are 
unique on the global market. 

for those looking for a modern, cosmopolitan austrian 
look, Giesswein AG in brixlegg has the answer. their spe-
ciality “Walk” is a material which retains the natural pro-
perties of new wool, but is tighter and sturdier than con-
ventional knitwear. the tyrolean family firm is the world’s 
largest provider of felted products. italy and germany are 
the main export markets and their importance to the tyro-
lean firm is on the rise. exports account for around 85 per-
cent. the giesswein group has subsidiaries in the usa, 
france and spain with group-owned distribution outlets in 
17 countries. 

based in vomp, the Geiger fashion house recently cele-
brated its 100-year anniversary as one of austria’s largest 
and most important producers of felted, knitted and combi 
fashion for men, women and children. geiger produces 
around 500,000 garments per year; junior boss Peter geiger 
and his sister elisabeth have been driving new markets and 
have their sights set on china in particular. geiger gene-
rates around eur 28 million in annual sales.

the brand “Schneiders” has been synonymous with 
contemporary fashion since 1946. a top collection which 
was both classic and avant-garde was presented under the 
name “amadeus fashion” in 1987, for which the top aus-
trian creations were mainly produced for export. in 1992 a 
range with the history-laden name “habsburg” was presen-
ted. 85 percent of total production is exported. further in-
ternationalisation of the brand is planned along with 
pushing forward shop and space concepts. 

the company Gottstein GmbH & Co KG in imst has 
developed into one of the most significant manufacturers 
of slippers and comfort shoes from fulled fabric and felt. 

in-house clothing produc-
tion made from new wool 
rounds off the range. in 
2008 the most famous 
 manufacturer of felt com-
fort slippers, stegmann (a 
company dating back to 
1888), was wholly acquired. 
gottstein is extremely suc-
cessful with exports. 

niche success: the specialist for heating technology therm-ic Products has taken the 
world market by storm with shoe and glove heating systems and hygiene equipment.

ein sportswear-hersteller mit internationalem format ist 
Alaska Sport-Dress in stadl-Paura. das unternehmen pro-
duziert seit rund 35 Jahren designer-skimode, die zu etwa 
60 Prozent exportiert wird. hochfunktionelle materialien 
wie wasserabweisende und luftdurchlässige stoffe werden 
zu trendigen Kollektionen verarbeitet. funktionsbeklei-
dung mit spezifischen ausrüstungsansprüchen ist eine wei-
tere Produktgruppe. seit vier Jahrzehnten steht der Name 
Allsport in Weiler (vorarlberg) für hochwertige, funktio-
nelle und dauerhafte ski- und outdoorbekleidung.

gegründet 1912, erzeugt Eska seit fast 100 Jahren aus-
schließlich handschuhe. aufgrund dieser langjährigen er-
fahrung hat sich das unternehmen zum spezialisten mit 
höchstem technischem Know-how in der erzeugung von 
handschuhen bester Qualität entwickelt. durch innovative 
arbeitsweise und fachmännisches Wissen werden in Kom-
bination mit den weltweit besten rohmaterialien und Pro-
dukten renommierter und zertifizierter vorlieferanten 
handschuhe erzeugt, die am Weltmarkt einmalig sind.

für einen modernen, kosmopolitischen austrian look 
steht die Giesswein AG in brixlegg mit ihrer spezialität 
„Walk“, einem material, das die natürlichen eigenschaften 
der schurwolle beibehalten hat, jedoch dichter und strapa-
zierfähiger ist als das ursprüngliche gestrick. das tiroler 
familienunternehmen gilt als weltweit größter Walkwaren-
anbieter. italien ist mit deutschland das hauptexportland 
und gewinnt für das tiroler unternehmen immer mehr an 
gewicht. die exportquote beträgt rund 85 Prozent. Zur 
giesswein-gruppe zählen Niederlassungen in den usa, in ©
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erfolg in der nische: der spezialist für Wärmetechnologie therm-ic Products reüssiert 
am Weltmarkt mit schuh- und Handschuhheizungen sowie schuhhygienegeräten.

frankreich und spanien, in 17 ländern gibt es eigene ver-
triebsniederlassungen.

der vomper modehersteller Geiger feierte vor Kurzem 
das hundert-Jahre-firmenjubiläum als einer der größten 
und wichtigsten hersteller Österreichs für Walk-, strick- 
und Kombimode für damen, herren und Kinder. geiger 
produziert ca. 500.000 stück pro Jahr; Juniorchef Peter gei-
ger und schwester elisabeth setzen auf neue märkte und 
haben besonders china im visier. die firma geiger macht 
im Jahr rund 28 millionen euro umsatz.

seit 1946 wird unter der marke „Schneiders“ mode zeit-
gemäß umgesetzt. eine klassische und zugleich avantgar-
distische top-Kollektion wurde 1987 unter dem Namen 
„amadeus fashion“ vorgestellt, bei der die österreichischen 
top-Kreationen vor allem für den export produziert wur-
den. 1992 wurde eine linie unter dem geschichtsträchtigen 
Namen „habsburg“ präsentiert. 85 Prozent der gesamtpro-
duktion gehen in den export. geplant sind eine weitere 
internationalisierung der marke und ein vorantreiben von 
shop- und flächenkonzepten.

die firma Gottstein GmbH & Co KG in imst hat sich zu 
einem der bedeutendsten hersteller von hauspatschen und 
bequemschuhen aus Walk und filz entwickelt. darüber  
hinaus ergänzt die hauseigene bekleidungsproduktion die 
Palette mit dem ausgangsmaterial schurwolle. 2008 wurde 
der bedeutendste hersteller von Komfort-filzpantoffeln, die 
firma stegmann (traditionsfirma seit 1888) zu 100 Prozent 
übernommen. gottstein ist im export sehr erfolgreich!

die innovative Therm-ic Products GmbH NFG & Co. 
KG in gleisdorf beschäftigt sich seit einem vierteljahrhun-
dert mit Wärmetechnologie. begonnen hat therm-ic mit 
ski- und snowboardheizungen, heute reüssiert man mit 
(hand-)schuhheizungen ebenso wie mit schuhhygiene-
geräten. renommierte hersteller wie atomic, burton, salo-
mon, snowlife und Zanier haben in ihren (hand-)schuhen 
diese Produkte bereits integriert. bislang wurden weltweit 
mehr als 1,5 millionen therm-ic-heizsysteme verkauft.

für wohlige Wärme sorgt auch die Alpenheat GmbH – 
genau dort, wo es darauf ankommt: an den füßen. die 
schuhtrockner bieten schnelle und schonende trocknung 
nasser (hand-)schuhe und von Kleidungsstücken verschie-
denster art. Kein ausrutschen mehr auf schnee und eis 
dank schuh-spikes, die hervorragenden schutz gegen das 
ausrutschen auf vereisten flächen bieten. auf skischuhe 
aufsetzbare thermo-isolationsschichten aus Neopren sind 
die antwort auf tiefe außentemperatur und kalten Wind.

Weitere erfolgreiche exportorientierte sportbekleidungs- 
bzw. trachtenhersteller sind u. a. die Allwerk Bekleidung 
GmbH, die Astri-Hosen GmbH, die JMB Fashion Team 
GmbH (ausstatter der österreichischen olympiamann-
schaft 2008 mit freizeitbekleidung), die gruppe Josef otten 
mit der Emstex Textilveredelung GmbH und der Textil-
druck Imst GmbH & Co, die Walter Moser GesmbH 
(hochwertige, sportive skimode), die Payr Kleiderfabrik 
und die Firma Stapf (u. a. mit den bekannten „Wesenjak 
hüttenpatschen“). da die österreichischen hersteller unter 
anwendung höchster Qualitäts-standards produzieren und 
beste Qualitätsgewebe verwenden, werden generell weitere 
exportzuwächse erwartet! ❚
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the innovative Therm-ic Products GmbH NFG & Co. 
KG in gleisdorf has been involved in warm-up technolo-
gies for a quarter of a century. therm-ic started out with 
heating for skis and snowboards and is today successful 
with glove and shoe heating and hygiene equipment. re-
nowned manufacturers such as atomic, burton, salomon, 
snowlife and Zanier have already integrated these products 
into their shoes and gloves. over 1.5 million therm-ic heat-
ing systems have now been sold worldwide.

another company ensuring warmth and comfort is 
 Alpenheat GmbH - exactly where you need it: on your 
feet. the shoe dryer ensures that wet shoes, gloves and a 
variety of garments dry off quickly and gently. No more 
slipping and sliding on snow and ice thanks to shoe spikes, 
offering excellent protection against slips on icy surfaces. 
thermal boot covers from neoprene fit over ski boots and 
protect against low temperatures and cold winds. 

other successful, export-oriented companies for sports-
wear and traditional austrian “trachten” include Allwerk 
Bekleidung GmbH, Astri-Hosen GmbH, JMB Fashion 
Team GmbH (supplier of leisure gear to the 2008 austrian 
olympic team), the Josef otten group with Emstex Textil-
veredelung GmbH and Textildruck Imst GmbH & Co, 
Walter Moser GesmbH (high quality, sporty ski fashion), 
Payr Kleiderfabrik and Stapf (including the famous “We-
senjak slipper moccasins”). as the austrian manufacturers 
produce to the very highest quality standards, using only 
the best materials, further export growth is expected across 
the board! ❚
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High-tech and innovative ideas  
for the winter sports scene
from	high-tech	edge-grinding	machines	to	the	latest	software	for	tickets	and	parking	systems,		
from	high-performance	transport	solutions	for	winter	tourism	areas	to	innovative	railway	projects	-		
the	product	range	offered	by	austria’s	top	companies	worldwide	is	formidable.

Hightech und innovative Ideen 
rund um den Wintersport 

von	hightech-kantenschleifmaschinen	über	neueste	software	für	tickets	und	parksysteme	und	von	
leistungsfähigen	personentransportlösungen	für	wintertourismusgebiete	bis	hin	zu	innovativen	Eis-

bahnprojekten	spannt	sich	der	produktbogen,	den	Österreichs	top-unternehmen	weltweit	offerieren.

 Der spezialmaschinenbauer Wintersteiger mit haupt-
sitz in ried im innkreis ist Weltmarktführer in den 
drei geschäftsfeldern „seedmech“, „Woodtech“ so-

wie vor allem „sports“: gesamtlösungen für den verleih 
und service von ski und snowboards. seit der gründung 
1953 hat sich das unternehmen auf Nischenmärkte kon-
zentriert und dem hochklassigen Wintersteiger-service ver-
trauen sportfachhandel, verleihstationen, namhafte ski- 
und snowboardproduzenten sowie führende nationale 
skiverbände. „die Kooperation mit Wintersteiger ist für 
den Österreichischen skiverband von großer bedeutung“, 
lobt Präsident Prof. Peter schröcksnadel. „es ist sehr, sehr 
wichtig, dass material und ausrüstung das beste sind, was 
wir haben. und in der forschung und entwicklung arbei-
ten wir mit Wintersteiger eben hier sehr eng zusammen 
und haben damit größten erfolg!“

das „sports“-Produktprogramm umfasst vollautomati-
sche servicestationen, belag- und Kantenschleifmaschinen, 
belagreparatur- und bindungseinstellgeräte, Wachsmaschi-
nen für den servicebereich sowie software, möbel, aufbe-
wahrungs- und trocknungssysteme für den skiverleih. 
computergesteuerte Planung und Konstruktion mündet in 
vollautomatisierte Produktionsprozesse mit laserschneid-
anlagen, Kant- und schweißrobotern, vollautomatischen 
bearbeitungszentren sowie der nahtlosen verzahnung aller 
fertigungsschritte. die Zentrale in ried, nicht weniger als 
16 eigene unternehmensstandorte und 60 repräsentanzen 
beliefern in summe 130 länder, was Wintersteiger einen 
exportanteil von rund 88 Prozent sichert.

 The specialist in mechanical manufacturing Winterstei-
ger, who is headquartered in ried in innkreis, is the 
world market leader in the three business sectors 

“seedmech”, “Woodtech” and particularly in the sector 
“sports”: complete solutions for the rental and servicing of 
skis and snowboards. since it was founded in 1953 the com-
pany has concentrated on niche markets and specialist 
sports stores, rental stations, renowned ski and snowboard 
producers and leading national skiing associations trust in 
the high-class service of Wintersteiger. “our cooperation 
with Wintersteiger is hugely important to the austrian ski 
federation”, praises President Prof. Peter schröcksnadel. “it 
is crucial that material and equipment we use is the best 
available. We are closely working together with Winterstei-
ger in terms of research and development and have had a 
lot of success with this!”

the “sports” product programme includes fully automa-
ted service stations, base and edge grinding machines, 
equipment for base repair and binding adjustment, waxing 
machinery for the service sector as well as software, furni-
ture, storage and drying systems for ski rental. computer-
aided planning and design are transformed into fully-auto-
mated production processes with laser technology, bending 
and welding robots, fully automated processing centres and 
the seamless combination of all production steps. the head-
quarters in ried, not less than 16 company sites and 60 rep-
resentatives are supplying 130 countries with Wintersteiger 
high-quality products, which have led to an export share of 
around 88 percent. 
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High-tech “made in Austria”: the doppelmayr group is the leader for technology in 
the cable car sector. 14,000 systems in 80 countries have already been implemented 

Hightech „made in Austria“: die doppelmayr-gruppe ist Qualitäts- und technologie-
führer im seilbahnwesen. 14.000 systeme in 80 Ländern wurden bereits realisiert.
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die in grödig bei salzburg beheimatete SKIDATA AG ist 
ein international tätiges unternehmen, das sich auf die 
entwicklung und vermarktung von besuchermanagement-
systemen, Zutrittstechnologien und ticketinglösungen 
spezialisiert hat. am anfang stand im Jahr 1977 die idee, 
ein system für das stempeln von skilift-tickets und deren 
registrierung zu entwickeln. 

heute reichen die tätigkeitsfelder der sKidata ag vom 
tourismus- und freizeitbereich über verkehrs- und messe-
anwendungen bis zu Kultur- und sportveranstaltungen. so 
erhielt sKidata beispielsweise den renommierten „inter-
traffic innovation award“ für den bezahl- und verkaufs-
automaten Power.cash „Parking“: mittels neuester soft-
ware-technologien erstellte sKidata eine einfach nutzbare 
schnittstelle, die es Konsumenten ermöglicht, artikel wie 
fahrkarten oder veranstaltungstickets zusammen mit dem 
Parkticket am automaten zu kaufen. 

bei einem Weltmarktführer selbstverständlich dabei sind 
neueste technologien wie z. b. die bezahlung und speiche-
rung von tickets mithilfe der sogenannten Nfc-techno-
logie („Near field communication“), mit der entsprechend 
ausgerüstete mobiltelefone zu elektronischen tickets oder 
Kreditkarten werden.

die vorarlberger Doppelmayr-gruppe ist Qualitäts- und 
technologieführer im seilbahnwesen. die unternehmens-
gruppe hat Produktionsstandorte sowie vertriebs- und ser-
viceniederlassungen in rund drei dutzend ländern und 
konnte bis heute rund 14.000 seilbahnsysteme für Kunden 
in über 80 staaten realisieren. in enger Zusammenarbeit 

based in grödig near salzburg, SKIDATA AG is an inter-
nationally active company which is specialised in the deve-
lopment and marketing of visitor management systems, 
entrance technology and ticketing solutions. it all started in 
1977 with the idea of developing a system for stamping and 
registering skiing-lift tickets. the range of sKidata ag’s ac-
tivities today covers the tourism and leisure sector, traffic 
and fair applications, cultural and sporting events. for ex-
ample, sKidata received the renowned “intertraffic inno-
vation award” for the Power.cash “Parking” payment and 
vending machine: sKidata used the latest software techno-
logies to create an easy-to-use interface which allows consu-
mers to purchase items such as public transport passes or 
event tickets along with their parking ticket in a single 
transaction. it goes without saying that a world market lea-
der uses the latest technologies, such as the payment and 
recording of tickets with so-called Nfc technology (“Near 
field communication”), which allows compatible mobile 
phones to act as electronic tickets or credit cards.

the Doppelmayr Group from vorarlberg is the technolo-
gical and quality leader in the cable car sector. the group has 
production sites and distribution and service centres in 
around three dozen countries and has realised around 14,000 
cable car systems for customers in over 80 countries. under 
strong cooperation with its clients, the group develops high-
performance passenger transport systems for winter tourism 
areas as well as contemporary short-distance traffic systems 
for cities, airports, shopping centres, theme parks, fairs and 
other facilities with demanding transport requirements.
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furthermore, the group provides innovative material 
transport systems for waste and cargo transport as well as 
ideas and concepts for “mountain fun”.

every ski jump is unique and the track plays a key role. to 
ensure security for events and equal opportunities from the 
first jumper to the last, venues like trondheim and garmisch-
Partenkirchen already trust in “ski-line”, a world first from 
Rehau. the uniqueness of “ski-line” derives from the in-run 
track system, an innovative combination of winter and sum-
mer track in one module. 

the choice of the ramp track in use in case of, for example, 
extreme weather changes, can be made within shortest time. 
the cooled winter track channels are filled with a layer of 
snow or ice of about 7 centimetres. this makes it possible to 
save over 90 percent of the snow used to prepare the ramps 
compared to conventional systems. rehau’s cooling pipes 
put the cold exactly where it is needed - beneath the two 
winter tracks. as a result, “ski-line” is highly energy-efficient 
in operation. the side walls, made of low-friction high-tech 
synthetics, provide the highest safety standards and the best 
conditions for all athletes - in summer and winter. 

 the system is extremely easy to maintain. instead of using 
conventional materials such as ceramic, glass or stainless 
steel, “ski-line” uses high-performance polymers specially 
designed for the coatings of skis, with all of their advantages 
such as weight, resistance to weather and longevity. gliding 
nubs made of a highly abrasion-resistant material developed 
by rehau replace the snow and ice. resistance and slide cha-
racteristics are almost identical to snow covering in winter. 

the system is very cost-effective for ramp operators. re-
building from summer to winter operation is unnecessary. 
With “ski-line”, training periods can be used to the opti-
mum. the technology permits athletes to begin training ear-
lier and continue training longer in constant winter condi-
tions, enabling better preparation for the season. training is 
possible even in above-freezing conditions because the track 
is formed from a polymer material rather than snow. 

Just recently - after hongkong and shenzen - the tyrolean 
company AST Eis- und Solartechnik GmbH has opened a 
year-round indoor skating rink in the five-million city of fos-
han in the chinese province of guangdong. the artificial ice 
rink measures 20 x 40m; it was built as a fixed installation 
and will be used all year round. 

the rink is built on the basis of ast-absorber-system-tech-
nology, making it extremely energy-efficient and with high 

mit den Kunden entwickelt die gruppe leistungsfähige Per-
sonentransportsysteme für Wintertourismusgebiete sowie 
zeitgemäße Personennahverkehrssysteme für städte, flug-
häfen, einkaufszentren, erlebnisparks, messen und andere 
einrichtungen mit entsprechenden transportanforde-
rungen. 

Weiters bietet die gruppe innovative materialtransport-
systeme für den schütt- und stückguttransport sowie ideen 
und Konzepte für „spaß am berg“.

Jede skisprungschanze ist einmalig, mitentscheidend ist 
die spur. für mehr veranstaltungssicherheit und chancen-
gleichheit vom ersten bis zum letzten springer setzen z. b. 
trondheim und garmisch-Partenkirchen bereits auf die 
Weltneuheit „ski-line“ von Rehau. einzigartig an „ski-
line“ ist die ineinander versetzte Kombination von gekühl-
ter Winter- und sommerspur in einem bauteil. 

die auswahl der zu nutzenden anlaufspur etwa bei ex-
tremen Witterungsumschlägen kann innerhalb kürzester 
Zeit erfolgen. die gekühlten spurkanäle werden mit einer 
schnee- oder eisschicht von etwa sieben Zentimetern be-
füllt. damit ist eine einsparung an schnee zum Präparieren 
der schanzen von über 90 Prozent gegenüber herkömm-
lichen systemen möglich. Kühlrohre von rehau bringen 
die Kälte genau dorthin, wo sie gebraucht wird – unter die 
beiden Winterspuren. „ski-line“ arbeitet dabei besonders 
energieeffizient. die seitliche führung aus gleitfähigem 
hightech-Kunststoff bringt höchste sicherheit und beste 
bedingungen für alle athleten – ob sommer oder Winter. 

das system ist äußerst wartungsfreundlich aufgebaut. 
statt Keramik, glas oder edelstahl werden hochleistungs-
Polymere mit allen ihren vorteilen wie gewicht, Witte-
rungsbeständigkeit und langlebigkeit eingesetzt, die spe-
ziell auf die beläge der sprungski abgestimmt wurden. 
gleitnoppen aus besonders abriebfestem material ersetzen 
schnee und eis, Widerstand und gleiteigenschaften sind 
nahezu identisch mit einer schneeauflage im Winter. 

für die schanzenbetreiber bringt das system enorme Kos-
teneinsparungen. der umbau von sommer- auf Winterbe-
trieb entfällt. Zudem können mit „ski-line“ die trainings-
zeiten optimal genützt werden. athleten können früher 
und länger unter Winterbedingungen trainieren, sich also 
besser auf die saison vorbereiten. durch die gekühlten Win-
terspuren sind der spuraufbau und eine stabile schneeauf-
lage auch bei temperaturen weit über der Nullgradgrenze 
möglich.

vor Kurzem wurde – nach hongkong und shenzen – nun 
auch in der fünf-millionen-stadt foshan in der chine-
sischen Provinz guangdong eine ganzjahres-indoor-eis-
bahn der tiroler AST Eis- und Solartechnik GmbH eröff-
net! die Kunsteisbahn in der größe von 20 x 40 m wurde 
als fixinstallation ausgeführt und ist ganzjährig in betrieb. 

die eisbahn auf basis der ast-absorber-system-techno-
logie ist sehr sparsam im energieverbrauch und sicher im 
betrieb. die eingesetzte Kälteenergie wird über die große 
oberfläche der ast-eismatten effizient auf das eis übertra-
gen, es gibt keine großen bauteile, die mitgekühlt werden 
müssen.

ein weiterer großer vorteil des ast-systems ist die ge-
ringe einbautiefe und das geringe eigengewicht der Kons-
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innovation: rehau develops cooling systems which can also cool in-run tracks. this 
reduces the need for snow.

innovation: rehau entwickelt Kühlsysteme, mit denen sich auch die spur von 
sprungschanzen kühlen lässt. schnee zum Präparieren wird damit eingespart.

operational stability. the cooling energy used is transferred to 
the ice by means of ast ice mats - there are no large construc-
tion parts which have to be cooled anymore.

another major advantage of the ast system is the low in-
stallation depth and low weight of the construction, making 
it extremely easy to plan ice rinks even retroactively. but be-
low the ice it is getting really hot: the high humidity in the 
area and the low temperature of the ice would necessarily 
lead to condensation water on the lower construction (con-
crete floor). however, the design of the ast rink in foshan 
includes a permafrost heating system to prevent from this 
effect. built-in sensors in the floor pass on information to the 
heating controls in order to ensure that the heating is at op-
timum levels. the heating itself runs with the lost heat from 
the cooling machines. 

ice hockey will also be played in the shopping mall in fos-
han, as is customary in asian countries. a professional ast 
ice-hockey barrier with spectator protection formed from 
 safety glass ensures a true stadium feeling. a real ice rink in-
spires people. People meet there, many come to skate and 
some just want to watch. 

a skating rink is always a meeting point that everyone 
loves to go to. this fact can be used to increase customer 
numbers in shopping centres, shopping streets and public 
places. the artificial ice range from ast covers fixed facilities, 
mobile ice rinks, ice rinks for hire and multifunctional indoor 
and outdoor ice rinks. over the past decade ast has realised 
more than 2,600 rink projects in 40 countries all over the 
world. motto: “ice, we can!” ❚

truktion, dadurch lassen sich eisbahnen sehr leicht und 
auch nachträglich einplanen. unter dem eis wird richtig 
„eingeheizt“: die hohe luftfeuchtigkeit der umgebung und 
die tiefe temperatur des eises würden zwangweise zur Was-
serkondensbildung an der unterkonstruktion (betondecke) 
führen. der aufbau der ast-eisbahn in foshan beinhaltet 
jedoch eine Permafrostheizung, um diesen effekt zu ver-
hindern. um die heizung optimal anzupassen, liefern im 
boden eingebaute fühler die notwendigen informationen 
und geben diese an die heizungssteuerung weiter. die hei-
zung selbst wird mit der abwärme der Kältemaschine be-
trieben. 

in der shopping-mall in foshan wird, wie in asiatischen 
einkaufszentren üblich, auch eishockey gespielt. eine pro-
fessionelle ast-eishockeybande mit einem sicherheitsglas-
Publikumsschutz sorgt für echtes stadionfeeling. eine echte 
eislaufbahn begeistert die menschen. leute treffen sich 
dort, viele kommen, um eis zu laufen, und manche wollen 
nur zuschauen. 

eine eisbahn ist stets ein ort der begegnung und jeder-
mann geht gerne hin. diese tatsache lässt sich zur steige-
rung der Kundenfrequenz von einkaufszentren, einkaufs-
straßen sowie öffentlichen Plätzen nutzen.

das Kunsteis-angebot von ast umfasst neben fix instal-
lierten anlagen mobile eisbahnen, eisbahnen zum mieten 
sowie multifunktionale indoor- und outdoor-eisbahnen. 
im vergangenen Jahrzehnt wurden von ast mehr als 2.600 
eisbahnprojekte in 40 ländern der erde realisiert. motto: 
„ice, we can!“ ❚
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The surrounding of winter  
sports are crucial too!
the	“right”	trophies,	culinary	delights,	perfect	grandstand,		
snow	“at	the	push	of	a	button”	and	much	more	...

Auch das „Drumherum“ ist für  
den Wintersport ganz wesentlich! 

die	„richtigen“	trophäen,	lukullische	genüsse,	
perfekte	tribünen,	schnee	„auf	knopfdruck“	u.	v.	m.

 Die 2007 gegründete firma Pieps GmbH in lebring 
entwickelt lvs-geräte, lawinensonden, lawinen-
schaufeln und spezialrucksäcke für tourengeher. das 

unternehmen entstand im rahmen einer ausgliederung 
des lawinensektors der muttergesellschaft „seidel elektro-
nik“ 2007. das erste lvs-gerät wurde schon 1972 in Koope-
ration mit der tu graz entwickelt. die firma baute neun 
verbesserte versionen ihres analogen lvs-gerätes, bis 2003 
die analoge von der digitalen technologie abgelöst wurde. 
das von Pieps entwickelte digitale gerät „Pieps dsP“ wurde 
2003 auf den markt gebracht und war das erste drei-anten-
nen-gerät. der marktführer am lvs-geräte-sektor hat be-
reits mehr als 100.000 Pieps-geräte verkauft.

Was 1945 in mittersill als kleines familienunternehmen 
gegründet wurde, ist heute als Fahnen-Gärtner GmbH 
Österreichs größte fahnenfabrik mit modernstem maschi-
nenpark für die Produktion auch von fahnenmasten, tisch-
bannern, abzeichen und dekorationsfahnen. das eigene 
Wintersportprogramm umfasst startnummern in vielsei-
tiger ausführung, Pistenflaggen, start- und Zielbanner. die 
Kunststickerei produziert hochwertige, kunstgestickte tradi-
tionsfahnen und fahnenbänder.

 Founded in 2007, Pieps GmbH in lebring develops 
avalanche beacons, probes and shovels as well as spe-
cial backpacks for mountaineers. the company evolved 

as part of a spin-off of the avalanche sector from the hol-
ding company “seidel elektronik” in 2007. the first ava-
lanche beacon was developed in 1972 in cooperation with 
the technical university of graz. the company built nine 
improved versions of the analogue beacon before analogue 
technology was replaced by digital technology in 2003. the 
digital equipment developed by Pieps, known as “Pieps 
dsP” was introduced to the market in 2003 and was the first 
beacon with three antennas. as the market leader in the 
avalanche beacon sector, more than 100,000 Pieps products 
have already been sold. 

founded in mittersill in 1945 as a small family business, 
today Fahnen-Gärtner GmbH is austria’s leading flag pro-
ducer with a cutting edge plant for the production of flag-
staffs, table banners, badges and decorative flags. the dedi-
cated winter programme includes race numbers in an array 
of designs, slope flags, and banners for the start and finish 
lines. the artistic embroidery division produces top-quality, 
traditional flags and streamers. 
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the strengths of the traditional family-run company  
Alpenländische Fahnen GmbH Nfg KG in lienz are flexi-
bility, quality and customer proximity. flags and table ban-
ners are produced for every country. under the motto “fly 
the flag - a cost effective advertising tool!” the company 
also produces flags with advertising print, as well as straps, 
promotional flags, decorative flags and badges and work-
wear for general use. 

as the oldest company of its kind in austria, the First 
Austrian Flag Factory Paul Löb provides national and 
country flags in addition to advertising flags, advertising 
transparencies, textile advertising, streamers, flag poles, 
emblems, accessories and much more. cutting-edge,  
computer-aided production technologies and specialised 
customer advice enable the company to meet the diverse 
requirements of customers (e.g. the public sector, econo-
my, advertising, sport, church, cultural heritage and 
 private) quickly and reliably and to offer contemporary 
products.

exceptional quality in the catering sector is provided by 
the listed “gourmet entertainment company” Do & Co. 
founded by attila dogudan, the company continues to be 

die stärke des traditionsreichen familienbetriebes 
 Alpenländische Fahnen GmbH Nfg KG in lienz ist beweg-
lichkeit, Qualität und Kundennähe. erzeugt werden fahnen 
aller länder, tischbanner sowie nach dem motto „Zeigen 
sie flagge – ein preisgünstiger Werbeträger!“ fahnen mit 
Werbeaufdruck, spannbänder, reklamefahnen, dekorations-
fahnen sowie abzeichen und berufsbekleidung für den her-
kömmlichen gebrauch.

als ältestes unternehmen dieser art in Österreich erzeugt 
die Erste Österreichische Fahnenfabrik Paul Löb neben 
National- und landesflaggen auch Werbeflaggen, Werbe-
transparente, textile Werbeträger, Wimpel, fahnenmaste, 
embleme, Zubehör und vieles mehr. modernste, edv-ge-
stützte Produktionstechniken und fachkundige beratung 
ermöglichen, die vielfältigsten Wünsche der Kunden (z. b. 
Öffentliche hand, Wirtschaft, Werbung, sport, Kirche, 
brauchtumspflege oder Private) zuverlässig und schnell zu 
erfüllen und zeitgemäße Produkte anzubieten.

herausragende Qualität im cateringbereich offeriert u. a. 
die börsennotierte „gourmet entertainment company“ Do 
& Co. das von attila dogudan gegründete unternehmen be-
treut immer wieder auch die besten skifahrer der Welt. „Wo 

Hospitality all year round: do&Co benefits from tourism experience in Austria and is 
the top caterer at the most important events around the world.

gastlichkeit zu jeder Jahreszeit: do & Co profitiert von der touristischen erfahrung in 
Österreich und ist top-Caterer bei den wichtigsten events der ganzen Welt.
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right beside the world’s best skiers. “Wherever the best of 
the best are striving for ever greater sporting achievements, 
our team is also there to show the masterpieces of culinary 
skills”, promises dogudan. “for us there is no idea too un-
realistic, no site too remote, no journey too long and no 
challenge too hard to be there once again for our customers 
around the world”. always present are austrian hospita-
lity, highest quality standards, best products from markets 
across the globe, charming service and a great love of 
 detail. 

in the field of stage and arena technology the company 
Waagner-Biro is extremely successful worldwide. the 
 viennese company Zeman international carries out tailor-
made steel constructions and arena construction for major 
events also beyond austria’s borders, for events such as 
 artificial ice rinks.

ex-World-champion skier harti Weirather’s agency 
WWP works from telfs for international clients such as 
audi, bmW, Kabel germany, milka, siemens, veltins and 
Warsteiner. the WWP team has around 60 employees and 
100 freelancers and is responsible for viP tents at events 
such as the Kitzbühel hahnenkamm downhill race. 

HDP high-pressure products’ snowmaking equipment 
is state of the art, flexible, high performance and simple to 
operate. from the most simple snow canon to fully auto-
mated complete systems, the products represent perfect 
quality “made in austria”. they ensure maximal snow 
 safety and make each ski area a paradise for winter athletes. 
complete snowmaking systems are supplied on request: 
lances, fan-guns, pump and compressor units, piping 
 systems, floodlight slopes, control units, hydrants and 
power-supply units. here, topographical and meteoro-
logical considerations are taken into account and each 
construction is optimised to the customer’s wishes. 

an interesting project currently underway is being real-
ised by the Austrian Passive House Group (APG): the 
shell of the austria house for the 2010 Winter olympic 
games in canada is already completed and the passive 
house travelled to North america in autumn 2009. three 
vorarlberg companies have joined aPg - Sohm Holzbau-
technik (building shell, outside facilities), Drexel und 
Weiss (building technology - the compact equipment 
“aerosmart x²” is being used) and the engineers DI Erich 
Reiner - along with two tyrolean firms, Optiwin (win-
dows) and the advertising agency zweiraum. ISOVER 
Austria is also involved, with 600m2 isover felt insula-
tion, which convinces through optimal heat retention and 
is yet easy to work with thanks to the high elasticity. the 
insulation professional is also supplying 290m2 sound 
 insulation flooring panels and various insulation felts. 

the official opening will be held on february 10th 2010. 
the construction of the austria house should act as a 
 starting signal for energy-efficient building across North 
america. “annual consumption per head is around 4,000 
watts in europe; in North america it is around 11,000 
watts”, explains aPg Project coordinator di erich reiner. 
“the austria house is therefore an excellent example of 
how you can deal with energy efficiently and solve the 
space heating problem”. 

die besten der besten zu immer neuen sportlichen höchst-
leistungen ansetzen, zeigt auch unser team die meisterstücke 
seines kulinarischen Könnens“, verspricht dogudan. „uns ist 
keine idee zu unrealistisch, kein ort zu ausgefallen, keine an-
reise zu weit und keine herausforderung zu schwer, um jeden 
tag aufs Neue rund um die Welt für unsere Kunden da zu 
sein.“ stets mit dabei sind österreichische gastlichkeit, 
höchste Qualitätsstandards, das beste von den märkten die-
ser Welt, charmanter service und viel liebe zum detail.

im bereich der tribünentechnik agiert u. a. die firma 
Waagner-Biro weltweit sehr erfolgreich. das Wiener unter-
nehmen Zeman International verwirklicht für großveran-
staltungen auch jenseits der österreichischen grenzen stahl-
konstruktionen und hallenbau nach maß wie z. b. (auch) 
für Kunsteishallen.

die agentur von ex-skiweltmeister harti Weirather WWP 
agiert heute u. a. von telfs aus für internationale Kunden 
wie audi, bmW, Kabel deutschland, milka, siemens, veltins 

A sure bet: HdP high-pressure products and tailor-made snowmaking equipment are 
optimised to the customer’s wishes and guarantee fun on the slopes whatever the weather. 
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oder Warsteiner. das WWP-team umfasst rund 60 mitarbei-
ter und 100 freelancer und ist u. a. für viP-Zelte wie jene für 
das Kitzbüheler hahnenkammrennen verantwortlich.

beschneiungsanlagen der mürzzuschlager firma HDP 
Hochdruckprodukte sind technisch auf dem neuesten 
stand, flexibel, leistungsfähig und einfach zu bedienen. von 
der einfachen schneekanone bis zu vollautomatischen Kom-
plettsystemen stehen die Produkte für perfekte Qualität 
„made in austria“, sorgen für maximale schneesicherheit 
und machen die jeweiligen skigebiete zu Paradiesen für alle 
Wintersportler. auf Wunsch werden komplette beschnei-
systeme geliefert: lanzen, Propellermaschinen, Pump- und 
Kompressoranlagen, leitungssystem, flutlichtanlagen, steu-
erungen, hydranten und elektranten. dabei werden sowohl 
topografische als auch meteorologische eigenheiten berück-
sichtigt und jede anlage gemäß den jeweiligen Kunden-
wünschen optimiert.

ein schönes aktuelles Projekt realisiert die Austrian 
 Passive House Group (APG): die gebäudehülle des Öster-
reich-hauses für die olympischen Winterspiele 2010 in 
 Kanada ist bereits fertig und im herbst 2009 reiste das 
 Passivhaus zum nordamerikanischen Kontinent. Zur aPg 
haben sich die drei vorarlberger unternehmen Sohm 
 Holzbautechnik (gebäudehülle, außenanlagen), Drexel 
und Weiss (haustechnik – zum einsatz kommt das 
 Kompaktgerät „aerosmart x²“), das ingenieurbüro DI Erich 
Reiner und die beiden tiroler firmen Optiwin (fenster) 
und zweiraum Werbeagentur zusammengeschlossen. mit 
dabei auch ISOVER Austria mit z. b. 600 m2 isover-
 holzrahmenfilz. dieser zeichnet sich durch eine optimale 
Wärmedämmung aus und lässt sich durch ein hohes maß 
an elastizität leicht verarbeiten. Weiters sponserte der 
dämmstoffprofi auch rund 290 m2 trittschalldämmplatten 
und diverse dämmfilze. 

die offizielle eröffnung findet am 10. februar 2010 statt. 
der bau des Österreich-hauses soll startschuss für das ener-
gieeffiziente bauen in ganz Nordamerika sein. „der ver-
brauch pro Kopf und Jahr liegt in europa bei etwa 4.000 
Watt, in Nordamerika bei rund 11.000 Watt“, erklärt aPg-
Projektkoordinator di erich reiner. „das Österreich-haus ist 
damit ein sehr gutes beispiel, wie man effizient mit energie 
umgehen und das raumwärmeproblem lösen kann.“ 

Während in Österreich das 5.000ste Passivhaus in be-
trieb genommen wurde, geht die statistik von 50 Passiv-
häusern in ganz Nordamerika aus. „damit haben wir einen 
gewaltigen Know-how-vorsprung, den es zu nutzen gilt“, 
ist reiner überzeugt. im moment exportiert die aPg ihre 
technologie nach Kanada. Während der olympischen Win-
terspiele (12.–28. 2. 2010) und den anschließenden Para-
lympic games (12.–21. 3. 2010) wird das haus von Öoc, 
orf und der aPg genutzt. erstmals wird das Österreich-
haus nach der beendigung der spiele nicht abgebaut, son-
dern bleibt am schauplatz. im märz 2010 veranstaltet die 
aPg im Österreich-haus gemeinsam mit der ausseNWirt-
schaft Österreich (aWo) und dem canada green buil-
ding council aus vancouver ein österreichisch-kanadisches 
Wirtschaftsforum mit Kontaktbörse und Passivhaus-fach-
tagung. anschließend übernimmt die stadt Whistler das 
gebäude. ❚
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sicher ist sicher: HdP Hochdruckprodukte sorgt mit auf Kundenbedürfnisse 
maßgeschneiderten Beschneiungsanlagen für Pistenspaß bei jedem Wetter.  

While in austria there are already 5,000 passive houses 
(ultra-low energy buildings) being used, the number of 
passive houses in the North america comes to just 50. 
“this means we have a significant head start in expertise 
which we have to use”, reiner is convinced. at the mo-
ment aPg exports its technology to canada. during the 
olympic Winter games (12.-28.02.2010) and the following 
Paralympic games (12.-21.03.2010), the house will be used 
by Öoc, orf and aPg. When the games are over the aus-
tria house will not be removed, but will instead remain in 
place. in march 2010 aPg will host an austrian-canadian 
event in the austria house, together with advaNtage 
austria (the austrian foreign trade Promotion organi-
sation) and the canada green building council from van-
couver. this will be an austro-canadian economic forum 
to exchange contacts and give specialist information on 
passive house technology. the building will ultimately be 
taken over by the city of Whistler. ❚
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Consulting for tourism projects Beratung für Tourismusprojekte

etB Founder and Managing director, 
dr. Jakob edinger.

etB-gründer und geschäftsführer  
dr. Jakob edinger.

ETB EDingEr  
Tourism Consultancy
Individual consultancy with  
long-term effects!

etb edinger tourism consultancy specialises 
exclusively in corporate consulting for the 
leisure and tourism industry and has its 
headquarters in innsbruck and vienna.
our clients include private firms, councils, 
cities, regions, tourism organisations, opera-
tors of sports and leisure facilities, medium-
sized hotel and gastronomy businesses, as 
well as clients from the health and wellness 
tourism industry. in recent years we have 
been increasingly involved in neighbouring 
countries and in tourism project develop-
ment in eastern europe. 

etb edinger tourism consultancy offers a 
broad spectrum of corporate and regional 
management activities in the tourism and 
leisure industry. our company philosophy is 
based on longstanding relationships with 
our customers as well as a comprehensive, 
all-round consultancy. for us, successful 
consulting is not a one-sided transfer of 
know-how, but rather developing feasible, 
individual solutions in close cooperation 
with our clients. 
for further details on our consultancy port-
folio visit www.etb.co.at ❚

die etb edinger tourismusberatung ist eine 
ausschließlich auf die freizeit- und touris-
muswirtschaft spezialisierte unternehmens-
beratung mit sitz in innsbruck und Wien. Zu 
unseren auftraggebern zählen private unter-
nehmen, gemeinden, städte, regionen, 
tourismusorganisationen sowie betreiber 
von sport- und freizeiteinrichtungen, mit-
telständische hotellerie- und gastronomie-
betriebe sowie Klienten aus dem bereich des 
gesundheits- und Wellnesstourismus. in den 
letzten Jahren sind wir zunehmend im an-
grenzenden ausland und bei touristischen 
Projektentwicklungen in osteuropa tätig. 
die etb edinger tourismusberatung deckt 
ein breitgefächertes Portfolio betriebs- und 
regionalwirtschaftlicher aufgabenstellungen 
ab. unsere unternehmensphilosophie baut 
auf dauerhafte gute beziehungen zu unseren 
auftraggebern sowie einen ganzheitlichen 
beratungsansatz auf. erfolgreiche beratung 
ist für uns kein einseitiger transfer von 
Know-how, sondern das erarbeiten von um-
setzbaren, individuellen lösungen in enger 
Zusammenarbeit mit unseren Klienten.
Nähere details zum beratungsportfolio unter 
www.etb.co.at ❚

ETB EDingEr  
TOUriSMUSBErATUng
Individuelle Beratung mit 
 nachhaltiger Wirkung!

ETB EDINGER TOURISMUS-
BERATUNG Ges.m.b.H.

Kaufmannstrasse���
A-�020�Innsbruck

T.�+�3/�12/3���2�31
F.�+�3/�12/3���2�31-10

innsbruck@etb.co.at
www.etb.co.at

cable	car	and	winter	sport	management

health	and	wellness	tourism

ski	gastronomy

bergbahn-	und	wintersportmanagement

	gesundheits-	und	wellnesstourismus

skigastronomie
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Consulting for tourism projects Beratung für Tourismusprojekte

SKiDATA - convenience meets 
success
SKIDATA - innovative solutions for 
people and vehicle access

all over the world millions of people pass 
through our systems every year. this is a 
huge commitment to the users as well as to 
the operators. our solutions are character-
ized by the best possible convenience, short 
waiting times and intuitive handling. on the 
other hand, they ensure optimal efficiency, 
the highest level of security and many lucra-
tive opportunities to maximize the success 
of the operator‘s business.

SKIDATA gets things moving on the slopes
our readers provide fast and convenient 
 access. the also provide the optimal protec-
tion against ticket misuse, by the way. more 
time for your individual guest service? the 
intuitive handling of our point of sale solu-
tions makes it possible. standing in line is  
no longer necessary - immediate access to 
the fun side of skiing thanks to ticket presales 
at the hotel, via the internet or at ticket 
 machines. everything from a single source: 
complete destination management including 
data hosting - no problem with sKidata.
sKidata is the world‘s No. 1 when it comes  
to access solutions. our list of references 
 includes skiing projects in europe, asia and 
in the usa.  ❚

Jährlich passieren weltweit millionen 
 menschen unsere anlagen. eine enorme 
 verpflichtung: sowohl gegenüber den 
 Nutzern als auch gegenüber den betreibern. 
unsere lösungen zeichnen sich deshalb 
durch größtmöglichen Komfort mit kurzen 
Wartezeiten und intuitiver bedienung aus. 
andererseits ermöglichen sie den betreibern 
optimale effizienz, höchste sicherheit und 
viele lukrative möglichkeiten zur maximie-
rung des geschäftserfolges.

SKIDATA bringt Schwung auf die Piste
für schnellen und komfortablen Zutritt sor-
gen unsere leser. ganz nebenbei bieten diese 
auch optimalen schutz gegen ticketmiss-
brauch. mehr Zeit für individuelle beratung 
ihrer gäste? die intuitive bedienung unserer 
Kassen macht’s möglich. schlange stehen 
war gestern – unverzüglich rein ins skiver-
gnügen dank ticket-vorverkauf im hotel, 
über das internet oder am automaten. 
alles aus einer hand: Komplettes destinati-
onsmanagement inklusive datenhosting – 
mit sKidata kein Problem. sKidata ist 
weltweit die Nr. 1, wenn es um Zutrittslö-
sungen geht. unsere referenzliste umfasst 
skiprojekte in europa, asien und den usa. ❚

SKiDATA – convenience meets 
success
SKIDATA – innovative Lösungen für 
Personen- und FahrzeugzutrittSKIDATA AG

Untersbergstrasse��0
A-�0�3�Grödig

T.�+�3/�2��/���-0
F.�+�3/�2��/���-�
info@skidata.com

www.skidata.com

access	&	ticketing	systems	for		

ski	resorts,	stadiums,	exhibition	centres,		

car	park	operators	etc.

zutritts-	und	ticketingsysteme	für		

bergsportregionen,	stadien,		

messezentren,	parkraumbetreiber	etc.
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Consulting for tourism projects Beratung für Tourismusprojekte

Expertise and vision
Numerous references underline our 
wealth of experience and expertise

as an innovative architecture firm, we offer 
advisory and planning services in the fields 
of project development, urban planning, ur-
ban construction, project planning, interior 
design, as well as construction management 
and full construction design services. 
We are one of austria’s largest and most ef-
fective architecture firms. When necessary 
we also turn to our pool of qualified partners. 
recent highlights in the hotel and leisure 
sector include the sPa hotel bründl and the 
spitz hotel linz, both of which were realised 
in cooperation with the architect and artist 
isa steiN. 

geinberg spa complex counts as one of the 
most important projects in our 35-year his-
tory and worked as spark-plug for economic 
growth in the borough and region. here the 
team m architects were involved from the 
first idea to establish a spa on the green 
 meadow. We are currently working on the 
planning and realisation of the fifth con-
struction phase. 
visions cast a shadow. We believe in the 
 creative power of ideas. responsibility 
 towards time, space and people.  ❚

als innovatives architekturbüro bieten  
wir beratungs- und Planungsleistungen in 
den bereichen Projektentwicklung, raum-
planung, städtebau, objektplanung, innen-
architektur, sowie baumanagement und  
generalplanerleistungen. 
Wir sind eines der größten und leistungsfä-
higsten architekturbüros in Österreich, grei-
fen aber bei bedarf auf unsere qualifizierten 
Partner zurück. Zu unseren jüngsten high-
lights im hotel- und freizeitbereich zählen 
das sPa hotel bründl und das spitz hotel 
linz, welche wir beide in Kooperation mit 
der architektin und Künstlerin isa steiN 
 realisierten. 
die therme geinberg gehört zu den 
 wichtigsten Projekten unseres 35-jährigen 
bestehens, welches für die gemeinde und die 
 region eine wirtschaftliche initialzündung 
bedeutete. hier ist das architekturbüro team 
m seit dem ersten gedanken von einer ther-
me auf der grünen Wiese beteiligt. mittler-
weile wird an der Planung und umsetzung 
der fünften baustufe gearbeitet.
visionen werden schatten werfen. Wir 
 glauben an schöpferische ideenkraft. verant-
wortung für Zeit, raum und mensch. ❚

Visionen und Kompetenz
Zahlreiche Referenzen belegen 
unsere langjährige Erfahrung und 
KompetenzTEAM M Architekten ZT 

GesmbH
Eisenhandstrasse�13–1�

A-�020�Linz
T.�+�3/�32/����3��1

F.�+�3/�32/����3��1-2�
Arch.�Prof.�Dipl.-Ing.�Wolfgang�

Steinlechner
office@team-m.at
www.team-m.at

building	construction	planning

urban	planning	and	construction

interior	design	and	building	art

hochbauplanung	und	sonderbauten

raumplanung	und	städtebau

	innenarchitektur	und	kunst	am	bau

ISA STEIN ZT GmbH
Baumbachstrasse�21

A-�020�Linz
T.�+�3/�32/��������

isastein@isastein.com
www.isastein.com
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Ropeways and lifts Seilbahnen und Lifte

detachable gondola lift in winter 
operation.

Kuppelbare gondelbahn im 
Winterbetrieb.

Doppelmayr/garaventa 
World leader in the ropeway sector

the doppelmayr/garaventa group is quality 
and technology leader in the ropeway sector. 
an in-depth understanding of customer 
needs and utmost professionalism provide 
the basis for its international market leader-
ship. 
the hallmark of transport solutions from the 
doppelmayr/garaventa group is reliability: 
in close collaboration with customers the 
group develops efficient passenger transport 
systems for summer and winter tourist re-
sorts as well as state-of-the-art local transit 
systems for cities, airports, shopping malls, 
adventure parks, exhibition centers and 
other facilities with similar passenger trans-
port requirements. in addition, the group 
offers innovative material transport systems 
for bulk material and unit load handling as 
well as ropeways for preventive avalanche 
maintenance.
Products are constantly optimized in respect 
of customer benefits, design and quality. the 
goal of all developments is to meet the 
 current needs of passengers and ropeway 
operators as well as to offer market-oriented 
solutions geared to the future.  ❚

die doppelmayr/garaventa gruppe ist 
 Qualitäts- und technologieführer im seil-
bahnwesen. die genaue Kenntnis der Kun-
denbedürfnisse und professionelles, präzises 
arbeiten sind grundlagen für die weltweite 
marktführerschaft. 
auf transportlösungen der doppelmayr/
garaventa gruppe kann man sich verlassen: 
in enger Zusammenarbeit mit ihren Kunden 
entwickelt die gruppe leistungsfähige 
 Personentransportsysteme für sommer- und 
Wintertourismusgebiete sowie zeitgemäße 
Personennahverkehrssysteme für städte, 
flughäfen, einkaufszentren, erlebnisparks, 
messen und anderen einrichtungen mit 
 entsprechenden transportanforderungen. 
Weiters bietet die gruppe innovative materi-
altransportsysteme für den schütt- und 
stückguttransport sowie seilbahnen für die 
präventive lawinenauslösung an. 
die Produkte werden hinsichtlich Kunden-
nutzen, design und Qualität ständig auf dem 
neuesten stand gehalten. Ziel ist es, die aktu-
ellen bedürfnisse der fahrgäste und der seil-
bahnbetreiber zu erfüllen und vorausschau-
end marktgerechte lösungen anzubieten.  ❚

Doppelmayr/garaventa
Weltweit führend bei Seilbahnen

Doppelmayr Seilbahnen 
GmbH

Rickenbacherstrasse��–10
A-�9�1�Wolfurt

T.�+�3/����/�0�-0
F.�+�3/����/���90

Mag.�Ekkehard�Assmann
dm@doppelmayr.com

www.doppelmayr.com

passenger	ropeways

material	transport	systems

rope-propelled	local	transport	systems

personentransport

materialtransport

	nahverkehrssysteme
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Ropeways and lifts Seilbahnen und Lifte

sunKid - technology that inspires… 
sunKid – technik die begeistert …

Technology that inspires …
SunKid - your specialist in innova-
tive leisure technology!

the sunKid Wonder carpet moving walkway 
is an innovative climbing aid with countless 
applications in winter and summer tourism. 
options range from ski instruction sessions, 
solutions for up and down transport, shuttle 
services, logistic solutions, fun parks, snow-
board parks, events, or for support in getting 
up a tubing track. but sunKid Wonder car-
pet has also been applied in special solutions, 
such as a roof snow conveyor belt for effici-
ent snow clearing on flat roofs and industrial 
buildings. the flexible application options 
mean that there are now over 2,200 sunKid 
Wonder carpet conveyor belts in over 45 
countries worldwide in action for an astoni-
shing array of uses. 

as a complete provider of innovative logis-
tics solutions, sunKid also offers a compre-
hensive selection of small ski lifts. over 4,000 
ski lifts worldwide guarantee that young and 
old get safely to the peak. 

renowned distribution and service partners 
across the globe enable sunKid to realise its 
projects successfully.  ❚

das sunKid Zauberteppich-förderband ist 
die innovative aufstiegshilfe für zahlreiche 
anwendungen im Winter- und sommertou-
rismus. die anwendungsmöglichkeiten rei-
chen vom skischulunterricht, Zu- und rück-
bringerlösungen, shuttle-service, logistische 
lösungen, funparks, snowboardparks bis 
hin zu events oder als aufstiegshilfe für tu-
bingbahnen. doch auch für sonderlösungen 
wird der sunKid Zauberteppich eingesetzt, 
zum beispiel als dach-schneeförderband zur 
effizienten schneeräumung von flachdä-
chern und industriegebäuden. durch die fle-
xiblen einsatzmöglichkeiten sind mittler-
weile in mehr als 45 ländern der Welt über 
2.200 sunKid Zauberteppich-förderbandan-
lagen bei verschiedensten anwendungen er-
folgreich im einsatz.
als Komplettanbieter für innovative logis-
tiklösungen kann sunKid zusätzlich auf ein 
umfassendes Kleinskiliftprogramm verwei-
sen. Über 4.000 skilifte weltweit befördern 
Kinder und erwachsene sicher nach oben.
durch renommierte vertriebs- und service-
partner in der ganzen Welt werden sunKid 
Projekte erfolgreich umgesetzt. ❚

Technik die begeistert …
SunKid – Ihr Spezialist für 
 innovative Freizeittechnik!

SUNKID Skilift- 
Fördertechnik GmbH

Industriezone�39
A-���0�Imst

T.�+�3/��12/���131
F.�+�3/��12/���132

Mag.�(FH)�Emanuel�Wohlfarter
office@sunkid.at
www.sunkid.at

ropeways	and	lifts

sports	equipment	and	sports	goods

seilbahnen	und	lifte

sportgeräte	und	sportartikel
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Ecosign Europa
Professional consultancy for 
 planning ski resorts - independent 
and neutral!

since 1975 ecosign has been one of the 
world’s leading planning and consultancy 
firms for developing and optimising ski 
 resorts. ecosign europa, headquartered in 
vorarlberg services the austrian market as 
well as eastern europe, the middle east and 
Western asia.  

developing ski tourism into a leading econo-
mic factor requires investment in modern 
infrastructure facilities which are tailored to 
the market and finance situation and also 
guarantee long-term use. 

ecosign europa offers professional con-
sultancy services for planning ski resorts -
from detailed concepts to complete  
solutions. here the recommended realisa- 
tion steps are shown through clear facts, 
 figures and data. these evaluations serve as 
the basis and decision-making criteria for 
further talks between cable car companies, 
municipalities and investors as well as  
permit authorities. 

our goal involves planning and realising ski 
areas in harmony with people and nature, as 
it is this balance which marks out a success-
ful modern ski resort.   ❚

ecosign ist seit 1975 eines der weltweit füh-
renden Planungs- und beratungsunterneh-
men für die entwicklung und optimierung 
von skigebieten. ecosign europa mit sitz in 
vorarlberg betreut den markt in Österreich, 
osteuropa, im mittleren osten sowie in 
 Westasien.
die entwicklung des skitourismus zu einem 
führenden Wirtschaftsfaktor bedingt investi-
tionen in moderne infrastruktureinrich-
tungen, die der jeweiligen markt- und 
 finanzsituation angepasst sind und zugleich 
eine zukunftorientierte Nutzung garan-
tieren.
ecosign europa bietet professionelle bera-
tung bei der Planung von skigebieten – vom 
detail- bis zum gesamtkonzept. empfohlene 
realisierungsschritte werden dabei durch 
nachvollziehbare Zahlen, daten und fakten 
aufgezeigt. diese auswertungen dienen als 
basis und entscheidungsgrundlage für 
 weiterführende gespräche zwischen seil-
bahnunternehmen, gemeinden und inves-
toren sowie genehmigungsbehörden. 
unser Ziel ist es, skigebiete im einklang mit 
mensch und Natur zu planen und zu realisie-
ren, denn diese balance zeichnet ein erfolg-
reiches und modernes skigebiet in dessen 
Qualität aus! ❚

Ecosign Europa
Professionelle Beratung bei  
der Planung von Skigebieten – 
unabhängig und neutral!Ecosign Europa

Mountain Recreation 
Planners GmbH

Konrad-Doppelmayr-Strasse�1�
A-�9�0�Wolfurt

T.�+�3/����/90��90-0
info@ecosign.at

www.ecosign.at

professional	advice	for	planning	ski		

resorts	(complete/detailed	concepts)	•

Engineering	for	construction	and	infrastructure

professionelle	beratung	bei	der	planung		

von	skigebieten	(detail-/gesamtkonzepte)	•		

ingenieurleistungen	für	bau-	und	infrastruktur

Engineering for construction and infrastructure Ingenieurleistungen für Bau- und Infrastruktur
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Engineering for construction and infrastructure Ingenieurleistungen für Bau- und Infrastruktur

magnus invest holding gmbh
Specialists in building exclusive 
leisure facilities

in summer 2008 magnus invest holding 
gmbh began the “waldreich – arlberg cha-
lets” project. an exclusive holiday village 
was created in a breathtaking panoramic 
 location between the huts and the forest at 
arlberg, an ideal holiday spot for summer 
and winter fans. 
across a total surface area of around 10,000m2 
at 1,000m above sea level, 21 chalets (single 
and double chalets), chalet apartments with 
17 residential units, and 18 apartments were 
erected in the centre of a generous green 
area. in the lower section of the plot there  
is an underground parking entrance, a pano-
rama restaurant and a “waldreich” village 
shop along with a generous wellness area. 
ecological landscape architecture integrates 
waldreich holiday village harmoniously into 
the mountain backdrop near the family-
friendly skiing resort of sonnenkopf as well 
as lech, Zürs, st. anton, st. christoph and 
stuben. (www.waldreich.com)

Mayrhofen mountain lodge 
Project execution on the mayrhofen moun-
tain lodge will begin in 2010. in the Zillertal 
2-season tourist spot an apartment building 
with 10 apartments will be erected right 
 beside the ahornbahn-ropeway. ❚

die magnus invest holding gmbh startete  
im sommer 2008 das Projekt „waldreich – 
arlberg chalets“. in herrlicher Panoramalage 
entsteht zwischen stuben und Wald am arl-
berg ein exklusives feriendorf als idealer 
freizeitwohnsitz für sommer- und Winter-
fans. 
auf einer gesamtfläche von ca. 10.000 m2 in 
1.000 m seehöhe sind hier 21 chalets (ein-
zel- und doppelchalets), chalet-apparte-
ments mit 17 Wohneinheiten und 18 appar-
tementwohnungen inmitten großzügiger 
grünflächen angesiedelt. im unteren bereich 
des grundstückes befinden sich die tiefgara-
geneinfahrt, ein Panoramarestaurant und 
ein „waldreich“ dorfladen sowie ein groß-
zügiger Wellnessbereich. Ökologische land-
schaftsarchitektur integriert das feriendorf 
waldreich harmonisch in die bergwelt nahe 
dem familienfreundlichen skigebiet sonnen-
kopf sowie lech, Zürs, st. anton, st. chris-
toph und stuben. (www.waldreich.com)

Mountainlodge Mayrhofen
2010 beginnt die Projektausführung der 
mountainlodge mayrhofen. im Zillertaler  
2-saisonen-tourismusort entsteht ein ap-
partementhaus mit 10 appartements in un-
mittelbarer Nähe der ahornbahn-seilbahn. ❚

magnus invest holding gmbh
Spezialist in der Errichtung 
 exklusiver Freizeitimmobilien

magnus invest holding 
gmbh

Linden��3
A-�320�Angerberg

T.�+�3/�332/��9�0-0
F.�+�3/�332/��9�0-�0

Immo-Hotline:�+�3/���/9�1�����1
office@magnus-invest.com
www.magnus-invest.com

leisure	facility	construction

Exclusive	residential	construction	

hotel	construction

Errichtung	von	freizeitimmobilien

Exklusiver	wohnbau

hotelbau
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timing device tdC 8001 with  
Led-Matrix display Board.

Zeitmessgerät tdC 8001 mit  
Led-Matrix-Anzeigetafel.

ALgE-TiMing
The Sports Timing Specialist

alge-timiNg has been an international 
household name for electronic sports timing 
for decades. alge-timiNg is dedicated to 
the continuous development of new pro-
ducts. the products retail in more than 40 
countries through an international network 
of autonomous sales partners.
alge-timiNg has a huge product range of 
timing products and display boards. alge-
timiNg provides quality advice and made-to-
order timing systems to small clubs, stadium 
constructors and timing professionals.
 
as an austrian company, winter sports hold 
a particular importance. We provide timing 
devices which cover every winter sports 
discipline.
in more than 40% of all alpine fis competi-
tions worldwide, alge-timiNg systems are 
used.

alge-timiNg is particularly proud of the 
photo finish system (e. g. for races with mass 
arrivals ). as regards the display boards, it is 
possible to choose among numeric display 
boards, multi sport score boards (e. g. for ice-
hockey) through to video walls (e. g. for sta-
dium construction). ❚

alge-timiNg ist seit Jahrzehnten auf dem 
sektor der elektronischen sportzeitmessung 
international ein begriff. alge-timiNg ent-
wickelt dauernd neue Produkte. Über ein 
 internationales Netz von selbständigen ver-
kaufspartnern werden die Produkte in mehr 
als 40 ländern vertrieben.
alge-timiNg hat ein riesiges sortiment an 
Zeitmessprodukten und anzeigesystemen. 
der kleine verein, aber auch der stadion-
bauer und Zeitmessprofi findet bei alge-
 timiNg gute beratung und ein speziell für 
den Kunden zusammengestelltes Zeitmess-
system.
als Österreichische firma hat der Winter-
sport einen hohen stellenwert. Wir bieten 
Zeitmessgeräte, die die gesamten Winter-
sportdisziplinen abdecken. bei über 40 % der 
alpinen fis rennen werden weltweit syste-
me von alge-timiNg eingesetzt. 
besonders stolz ist man bei alge-timiNg 
auf das fotofinishsystem (wird z. b. bei ren-
nen mit massenankunft eingesetzt). 
bei den anzeigesystemen hat man die 
 auswahl zwischen numerischen anzeige-
tafeln, multisportanzeigetafeln (z. b. für 
 eishockey) bis hin zu videowänden (z. b. für 
stadioneinbau). ❚

ALgE-TiMing
Der Spezialist für Sportzeitmessung

technical	sport	products

timing	systems	and	display	boards

photo	finish

technische	sportprodukte

	zeitmesssyysteme	und	anzeigetafeln

	fotofinish

ALGE-TIMING GmbH
Rotkreuzstrasse�39
A-��90�Lustenau

T.�+�3/����/��9���
F.�+�3/����/��9��-�

office@alge-timing.com
www.alge-timing.com
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sample image - events may differ  
from picture.

symbolbilder, Ausführungen können 
abweichen.

ArCTiC CAT
Relentless mobility in all terrains

arctic cat is one of the largest producers 
of all terrain vehicles (atvs) and snow-
mobiles. the versatility and flexibility of the 
vehicles are the result of a company history 
soon to span 50 years. 

atvs by arctic cat convince with perfect 
chassis set-up, fully independent suspension, 
hydraulic brake system, winch, cvt auto-
matic gearbox, powerful engines, an exten-
sive programm of accessories and much 
more. 

With their eu type approval (homologation), 
the atvs from arctic cat are perfectly  
fit to be used onroad as well as offroad: snow-
clearing service, mountain rescue services as 
well as the austrian armed forces trust in 
the off-road capability and durability of atvs 
by arctic cat.  ❚

arctic cat ist einer der größten Produ-
zenten von all terrain vehicles (atvs) und 
snowmobilen. die vielseitigkeit und flexibi-
lität der fahrzeuge sind das ergebnis einer 
bald schon 50 Jahre dauernden unterneh-
mensgeschichte. 

all terrain vehicles von arctic cat über-
zeugen mit perfektem fahrwerksetup, einzel-
radaufhängung, hydraulischem bremssystem, 
seilwinde, cvt automatikgetriebe, leistungs-
starken motoren, einem umfangreichen 
 Zubehörprogramm und vielem mehr. 

ausgestattet mit eu-straßenzulassung sind 
die atvs von arctic cat bestens für den 
einsatz auf und neben der straße geeignet: 
schneeräumungsdienste, bergrettungen und 
auch das Österreichische bundesheer 
 vertrauen auf die geländegängigen wie 
 widerstandsfähigen atvs aus dem hause 
arctic cat.  ❚

ArCTiC CAT
Mobilität auf jedem Terrain – ohne 
Kompromisse

ARCTIC CAT GmbH
Industriestrasse��3

A-��00�St.�Johann�im�Pongau
T.�+�3/��12/201�0

F.�+�3/��12/201�0-111
office@arcticcat.eu
www.arcticcat.eu

all	terrain	vehicles

track	system,	snowplow	accessory

atvs	for	mountain	rescue	services	and	armed	forces

all	terrain	vehicles

raupensystem,	schneepflug-zubehör

nutzfahrzeuge	für	bergrettung	und	bundesheer
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ATOMiC - WE ArE SKiing
Passion, innovation and 
 performance since 1955

every atomic product reflects the passion of 
atomic’s staff for skiing. each product in the 
atomic collection embodies the ambition to 
optimize the tried and tested every day 
through innovative concepts. atomic’s pro-
ducts exemplify the spirit of the most suc-
cessful brand in the alpine ski World cup.

the atomic team includes the best athletes 
in the sport today: such as aksel lund 
 svindal, the 2009 World cup winner, or 
 benjamin raich. however, not only alpine 
athletes benefit from atomic’s material 
 advantage. World-class freeskier chris 
 benchetler, Nordic combined athlete todd 
lodwick or claudia Nystad, olympic cham-
pion in cross-country skiing relay, trust in 
atomic products.

Nestled amid the alps, atomic is head-
quartered in altenmarkt/Pongau. atomic’s 
success is based on more than 50 years of ex-
perience with alpine skiing. since 1994, 
atomic has been part of the amer sports 
group and is today the technological market 
leader both in terms of environmentally-
friendly manufacturing and innovative 
 products. ❚

in jedem atomic-Produkt steckt die leiden-
schaft, mit der jeder atomic-mitarbeiter den 
skisport lebt. Jedes atomic-Produkt verkör-
pert den ehrgeiz, bewährtes jeden tag mit 
innovativen Konzepten zu optimieren. und 
jedes atomic-Produkt trägt den spirit der er-
folgreichsten marke im alpinen ski-Weltcup 
in sich.

Zu atomic-team zählen die besten renn-
läufer der gegenwart: aksel lund svindal 
etwa, der gesamtweltcupsieger 2009, oder 
benjamin raich. atomic bringt aber nicht 
nur alpinen athleten den entscheidenden 
materialvorteil. Weltklasse-freeskier chris 
benchetler, der Nordische Kombinierer todd 
lodwick oder die langlauf-staffel-olympia-
siegerin claudia Nystad vertrauen auf 
 atomic-Produkte. 

heimat von atomic ist altenmarkt im salz-
burger Pongau, im herz der alpen. die basis 
des erfolgs bilden mehr als 50 Jahre erfah-
rung im skisport. seit 1994 ist atomic teil 
der amer sports group und heute sowohl in 
hinblick auf die umweltfreundliche Produk-
tion als auch auf die innovativen Produkte 
technologischer marktführer. ❚

ATOMiC – WE ArE SKiing
Passion, Innovation und 
 Performance seit 1955

ATOMIC Austria GmbH
Lackengasse�301

A-���1�Altenmarkt
T.�+�3/���2/3900-0

F.�+�3/���2/3900-120
Josef�Neureiter

info.atomic@amersports.com
www.atomicsnow.com
www.amersports.com

alpine	skiing

winter	sports

nordic	skiing

ski	alpin

	wintersport

ski	nordisch
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Production building in Mils, tyrol.
Firmengebäude in Mils/tirol.

Edi Koch gmbH
Climbing skins for ski-touring, 
expeditions and mountain rescue

climbing skins are a must for enjoying the 
winter landscape as they prevent touring skis 
from slipping. as the absolute specialist  
in this field, we produce a wide range of 
climbing skins in the most diverse sizes, from 
different materials and with an array of 
 fixation systems. 

the raw material for our climbing skins 
 comes predominantly from pure mohair. 
the new wool from angora goats has the 
 optimal properties as these fine, yet robust, 
natural fibres remain soft and supple even in 
extreme cold. With careful treatment of the 
skins, the consistency of the special glue 
 guarantees excellent grip even in low tempe-
ratures.

We manufacture around 40,000 to 50,000 
pairs of climbing skins per year, mostly for 
the austrian and german markets, but also 
for eastern europe, North america, chile, 
 israel and Japan. our climbing skins are  
in use all over the world on expeditions, 
mountain tours and mountain rescue thanks 
to their exceptional quality and careful 
 manufacturing.   ❚

Zum aufstieg in die winterliche bergland-
schaft sind steigfelle, die ein  Zurückrutschen 
der tourenski verhindern, unverzichtbar. als 
absoluter spezialist in diesem bereich ferti-
gen wir ein breites sortiment an steigfellen 
in unterschiedlichsten abmessungen aus 
verschiedenen materialien und mit vielfäl-
tigen befestigungssystemen.
als rohmaterial für unsere steigfelle verar-
beiten wir vorwiegend reines mohair. die 
schurwolle der angoraziegen bietet dafür 
optimale eigenschaften, denn diese feine, 
aber robuste Naturfaser bleibt auch bei großer 
Kälte weich und geschmeidig. die beschaf-
fenheit des spezialklebers garantiert bei 
 sorgfältiger behandlung der felle eine 
 ausgezeichnete haftung selbst bei tiefen 
temperaturen.
Pro Jahr fertigen wir ca. 40.000 bis 50.000 
Paar steigfelle, vorrangig für den österrei-
chischen und deutschen markt, aber auch 
für osteuropa, Nordamerika, chile, israel 
und Japan. unsere steigfelle werden auf-
grund ihrer hervorragenden Qualität und 
sorgfältigen verarbeitung bei expeditionen 
sowie von bergführern und bergrettungen in 
der ganzen Welt eingesetzt. ❚

Edi Koch gmbH
Steigfelle für Skitouren, Expedi-
tionen und Bergrettungen

Edi Koch GmbH
Voldererbrücke�9

A-�0���Mils
T.�+�3/�223/���9�-0
F.�+�3/�223/���9�-9�
office@kochalpin.at

www.contourskins.com

adhesive	climbing	skins	for	ski-touring

sports	equipment	and	sports	goods

steigfelle	für	skitouren

sportgeräte	und	sportartikel
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state-of-the-art technology combined 
with fine craftsmanship.

Moderne technologie kombiniert mit 
feinster Handarbeit.

ELAn
The world‘s largest producer  
of snowboards

the success story of this austrian producer 
began more than 30 years ago when elaN 
decided to produce winter sports equipment. 
since then, the company delivered more 
than 4 million snowboards to the world of 
winter sports.

elaN‘s customers benefit from years of 
 experience, a strong orientation towards 
 innovation and quality and - most of all - 
from the company‘s remarkable ability to 
fulfill specific requests of its customers. 
 therefore 100% individuality and optimal 
technological differentiation potential for 
every partner company is guaranteed. these 
characteristics made elaN the world‘s 
 largest producer of snowboards with a world 
market share of 20%.

due to the company‘s high level of flexibility 
it is possible to produce snowboards in low 
volume productions for special events, 
 product placements or competitions.

besides first-class winter sports equipment, 
elaN also uses its years of experience and its 
innovative technologies for the production 
of top-quality kiteboards. ❚

der erfolg des österreichischen Produzenten 
begann vor mehr als 30 Jahren, als sich elaN 
dazu entschloss, Wintersportartikel zu erzeu-
gen. seither hat das unternehmen mehr als 
4 mio. snowboards in die Wintersportwelt 
befördert. 
elaNs Kunden profitieren von der jahre-
langen erfahrung, der enormen innovations- 
und Qualitätsorientierung und vor allem 
von der bemerkenswerten fähigkeit des 
 unternehmens, spezifische Kundenwünsche 
zu erfüllen. damit wird jedem Partnerunter-
nehmen 100%ige individualität und ein 
 optimales technologisches differenzierungs-
potenzial zugesichert. diese eigenschaften 
haben elaN mit einem Weltmarktanteil von 
20 % zum größten snowboardhersteller der 
Welt gemacht.
aufgrund der hohen flexibilität ist es auch 
möglich, snowboards in Kleinserien im indi-
viduellen unternehmensdesign für besonde-
re anlässe, Product Placements oder gewinn-
spiele produzieren zu lassen.
Neben erstklassigen Wintersportartikeln setzt 
elaN seine langjährigen erfahrungswerte 
und innovativen technologien nun auch für 
die Produktion von Kiteboards ein und über-
zeugt durch enorme Produktqualität.  ❚

ELAn
Der größte Snowboardproduzent 
der Welt

ELAN Sportartikel-
erzeugungs- und Handels-

gesellschaft m.b.H.
Kärntner�Strasse���

A-9����Fürnitz
T.�+�3/�2��/231�
F.�+�3/�2��/32��
Christina�Walder
cwalder@elan.at

www.elansports.com

production	of	sports	equipment		

wholesale	of	sports	goods

individual	low	volume	productions

herstellung	von	sportgeräten

großhandel	mit	sportartikeln

	herstellung	individueller	kleinserien

139/2009� 33www.advantageaustria.org



AUSTRIAEXPORT Further information on Austrian companies: www.advantageaustria.org

Sports equipment and sports goods Sportgeräte und Sportartikel

®FreeWings
Multi-patented new development 
for securing skis, boards and 
 accessories

®freeWings is a tear-shaped, palm-sized de-
sign piece with an integrated number lock 
mechanism and an extendable strap. it not 
only allows you to prevent the theft of skis, 
boards and accessories, but also offers simp-
le, hands-free transportation and can be used 
for acrobatic tricks.

®freeWings safety-band is made of two ma-
terials, Kevlar and steel cable, making it 
practically impossible to cut through. the 
handy, ultra-light ®freeWings-multifunctio-
nal security system is resistant to frost and 
saltwater; it has an ingenious mechanism ap-
proved by tÜv and can even be operated 
while wearing gloves.

the ways of individualising skis and boards 
are almost endless with the multivariable 
band and top design: ®freeWings is even sui-
table as a handy corporate giveaway! the 
award-winning innovation is available in 
trade or specialist stores and can be ordered 
direct from www.freewings.net 

as ®freeWings is brand new we also welcome 
contacts from sellers and distributors. ❚

mit ®freeWings, einem tropfenförmigen, 
handflächengroßen designteil samt inte-
griertem Nummernschloss und einem in der 
länge variablen band, lassen sich jegliche ski, 
boards und fungeräte zuverlässig vor dieb-
stahl sichern, einfach umgehängt transportie-
ren sowie zu akrobatikfiguren verwenden.
das ®freeWings safety-band besteht aus zwei 
materialien, Kevlar und stahlseile, womit ein 
durchschneiden praktisch unmöglich ist. 
die ultraleichte, handliche ®freeWings-mul-
tifunktionssicherung ist frost- und salzwas-
serresistent ausgerüstet, verfügt über eine 
ausgeklügelte tÜv-konforme mechanik und 
ist selbst mit handschuhen zu bedienen.
die möglichkeiten der individualisierung 
von ski und board sind hinsichtlich der 
mannigfaltigen band- und topgestaltung 
beinahe grenzenlos: ®freeWings eignet sich 
so gerade für firmen als sinnvolles give-
away! die mehrfach ausgezeichnete innova-
tion ist im fach- und spezialhandel erhält-
lich oder kann direkt unter www.freewings.
net bestellt werden.
da ®freeWings brandneu ist, sind ebenso 
Kontakte von händlern und distributoren 
willkommen. ❚

®FreeWings
Mehrfach patentierte Neuentwick-
lung zur (Diebstahls-)Sicherung von 
Ski, Board´s und Fungeräten 

FreeWings – Georg Zwisler
Guneschgasse�3/20

A-1190�Wien
T.�+�3/���/9������01

Mag.�Georg�Zwisler,�CEO
free@freewings.net

www.freewings.net

ski	and	(snow)board	safety-band

for	locking,	carrying,	and	more

giftware

ski	und	(snow-)board	sicherheitsband

	zum	versperren,	tragen	u.	v.	m.

geschenkartikel

®FreeWings increases your fun.
®FreeWings – FreeHand,  

FreeBody, Freespirit. 
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Multi-functional ski “B.i.s.s.”
Multifunktionsski „B.i.s.s.“

multi-functional	ski	“b.i.s.s.”

touring	shorty‘

ski

multifunktions-ski	„b.i.s.s.“

touren-kurzski

ski

BiSS multi-functional ski
The family ski for walking, hiking, 
skiing and having fun

the multi-functional ski “b.i.s.s.” (big 
snowshoe skate) is a mixture between a short 
ski, snow shoe and backcountry ski. a piece 
of family kit, which means you’ll never go 
short on fun! our motto is: “experience na-
ture and have fun on the slopes for free!” it 
is about enjoying nature responsibly and not 
about covering the highest altitude distances 
in the shortest time. b.i.s.s. - with a weight 
of just 1.1kg - guarantees a non-tiring ascent 
without extra weight, thanks to the ultra-
light wood-sandwich ski construction with 
fibre-coque, caP technology. the fun-car-
ver tapering and the length of just 99cm 
make it easy to use even for inexperienced 
and less practiced skiers. the freestyle format 
with “twin-tips” ensures pure fun on the slo-
pes, backcountry and in the halfpipe. 
bindings specially developed for multi-pur-
pose application with “free heels”, are a hit 
for walking with backcountry skis, in the de-
scent position or for alpine binding. the 
walking function in steep areas is excellently 
supported by an integrated climbing aid. the 
apparatus can be used with all standard ski 
shoes and backcountry ski shoes, with ages 
from 12 upwards. “biss” comes in a comple-
te set with skis, bindings and skins, so you’re 
ready for Nature, ready to sKi, rea-
dy for fuN! ❚

der multifunktions-ski „b.i.s.s.“ (big-snow-
shoe-skate) ist eine mischung aus Kurzski, 
schneeschuh und tourenski. ein familienge-
rät, bei dem der spaß nie zu kurz kommt! das 
motto heißt: „Natur erleben und Pistenspaß 
zum Nulltarif!“ es geht also darum, die Natur 
bewusst zu erleben, und nicht darum, 
tausende höhenmeter in kürzester Zeit abzu-
spulen. b.i.s.s. garantiert bei nur 1.100 gramm 
gewicht einen ermüdungsfreien aufstieg ohne 
besondere belastung, dank einer ultraleichten 
holz-sandwich skikonstruktion mit fiber-
 coque, caP-technology. die fun-carver tail-
lierung sowie die länge von nur 99 cm erlauben 
den einsatz auch bei ungeübten und weniger 
gut trainierten skiläufern. die freestyle-
 ausführung mit den „twin-tips“ perfektionie-
ren den vollen spaßcharakter auf der Piste, im 
back-country und in der halfpipe. 
eine speziell für diese multifunktionsanwen-
dung entwickelte bindung mit „freier ferse“, 
überzeugt beim gehen wie mit einem tou-
renski und in der abfahrtsposition als alpin-
bindung. dabei wird die gehfunktion im 
steileren gelände durch eine integrierte 
steighilfe bestens unterstützt. verwendbar 
ist das gerät mit üblichen skischuhen und 
tourenskischuhen für alle altersgruppen ab 
12 Jahren. „biss“ gibt’s im Komplettset ski, 
bindung und steigfell, also ready for 
 Nature, ready to sKi, ready for fuN! ❚

BiSS Multifunktions-Ski 
Der Familienski zum Gehen, 
 Wandern, Skifahren und Spaß haben

GASPO Sportartikel- und 
Gartenmöbel GmbH

Peiskam��
A-��9��Ohlsdorf

T:�+�3/��12/��2�92�
F:�+�3/��12/��2�92-�

Mag.�Christian�Gattinger
office@gaspo.at
www.gaspo.at
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Hagan
THE specialist for touring skis, All-
Mountain and Tour Free Ride Skis

hagan, founded in 1924 as one of austria’s 
first ski manufacturers, has been successfully 
established as a producer of touring skis since 
the mid nineties. hagan is also today consi-
dered a specialist in new categories such as 
all-mountain and tour free ride skis. 
around 25,000 pairs (a share of around 25% 
in this market segment) are sold by hagan 
every year in the main markets of austria, 
germany, france, switzerland, italy, spain 
and Poland. the company exports to over 20 
countries in total.

“Move” - theme of the 2010/2011 Collec-
tion
movement in the great outdoors. meeting 
challenges and savouring the endless expan-
se of the breathtaking mountain scenery. 
the individual demands and expectations of 
hagan customers are reflected in the depth 
of the range of twelve different models - from 
the “X-race” racing ski, to the successful 
“dragon” model, through the new 93mm 
waisted tour free ride ski “daemon”. 
hagan will present the new range for the first 
time to the international trade at the ispo 
winter ´10, from 7th to 10th february in 
 munich. ❚

hagan, im Jahr 1924 als eine der ersten öster-
reichischen skifirmen gegründet, positio-
nierte sich mitte der 1990iger Jahre überaus 
erfolgreich als Produzent von tourenski. 
heute gilt hagan zudem als spezialist für 
neue Kategorien wie all-mountain- oder 
tour free ride ski. 
ca. 25.000 Paar (das entspricht einem anteil 
von rund 25 % in diesem marktsegment) 
verkauft hagan jährlich in die hauptmärkte 
Österreich, deutschland, frankreich, 
schweiz, italien, spanien und Polen. insge-
samt wird in mehr als 20 länder exportiert.

„Move“ – Thema der 2010/2011-Kollektion
bewegung in der freien Natur. herausforde-
rungen annehmen und die endlose Weite 
der atemberaubenden bergwelt genießen. 
die individuellen bedürfnisse und erwar-
tungen der hagan-Kunden erklären die sor-
timentstiefe von zwölf unterschiedlichen 
modellen – vom rennski „X-race“, über das 
erfolgsmodell „dragon“ bis hin zu dem neu-
en modell „daemon“, ein 93 mm taillierter 
tour free ride ski. 
die neue range präsentiert hagan dem inter-
nationalen fachpublikum erstmals auf der 
ispo winter ´10 vom 7. bis 10. februar 2010 
in münchen. ❚

Hagan
DER Spezialist für Touren-, All-
Mountain- und Tour Free Ride Ski

Hagan Ski Ges.m.b.H.
Andiesen�11

A-�����St.�Marienkirchen
T.�+�3/��11/33133

F.�+�3/��11/33133-11
Max�Kumpfmüller

info@hagan-ski.com
www.hagan-ski.com

touring	skis	and	acessories

tour	all-mountain	ski

tour	free	ride	ski

tourenski	und	zubehör

tour	all-mountain	ski

tour	free	ride	ski
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HtM sport gmbH - ski binding 
manufacturing in schwechat, Austria.
HtM sport gmbH – skibindungspro-

duktion in schwechat, Österreich.

no. 1 in ski bindings
Strong leadership position in the 
Alpine ski binding sector

only perfection provides safety! every third 
binding worldwide is designed, developed, 
produced and sold by tyrolia. continual 
improvements in research & development, 
functionality and high quality service 
 guarantee a high-tech product with unique 
safety features.  
hands-on experience and know-how from 
80 years of ski binding manufacturing result 
in the best performing products for every 
type of skier. and „safety“ becomes more 
and more important as skiing becomes fas-
ter, more athletic, more dynamic and even 
more risky. the ski binding as connecting 
 piece between ski and boot/skier is the key to 
exciting skiing pleasure and skiing without 
injuries. enjoy your day in the mountains - 
tyrolia backs you up. 
With an export rate of nearly 90 percent 
 tyrolia supplies dealers and shops world-
wide. ten subsidiaries support retail in their 
respective home markets.
the htm sport gmbh and its brand tyro-
lia are part of the htm group with head 
Wintersports, head racketsports, mares/
dacor (diving sports) as well as Penn (sports 
balls).  ❚

Nur Perfektion gibt sicherheit! Jede dritte 
skibindung, die weltweit designt, entwi-
ckelt, produziert und verkauft wird, stammt 
aus schwechat. Kontinuierliche forschungs- 
und entwicklungsarbeit garantieren dabei 
ein high-tech Produkt mit hoher funktio-
nalität, servicequalität und einzigartigen 
 sicherheitsfeatures.  
das Know-how und die Kompetenz aus 80 
Jahren skibindungsproduktion stehen für 
optimale Produkte für jeden typ von skifah-
rer. durch die rasante Weiterentwicklung ist 
das thema sicherheit immer wichtiger ge-
worden. der bindung als verbindungsstück 
zwischen ski und skischuh kommt dabei 
eine große verantwortung für erlebnisorien-
tiertes und verletzungsfreies skifahren zu.
mit einem exportanteil von 90 Prozent 
 liefert tyrolia bindungen in die ganze 
Welt. Zehn vertriebstöchter unterstützen 
den handel optimal in den unterschied-
lichen märkten.
die htm sport gmbh mit der marke 
 tyrolia ist teil der htm gruppe, der wei-
ters die unternehmen head Wintersports 
und head racketsports, sowie mares/dacor 
(tauchsport) und Penn (bälle) angehören.  ❚

nr. 1 bei Skibindungen
Seit Jahrzehnten Marktführer im 
Alpinen Skibindungssektor

HTM Sport GmbH
Tyroliaplatz�1

A-2320�Schwechat
T.�+�3/1/�0�1�9-0

F.�+�3/1/�0�1�9-33�
mail@tyrolia.com
www.tyrolia.com

sporting	goods	manufacturer

ski		bindings

winter	sports

sportartikel-Erzeugung

skibindung

	wintersport
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Karl niedersüß.

Kn saddles
Top-quality equestrian sport 
 products from Austria

for 300 years the Niedersüß company has 
been located in rohrbach in upper mühl-
viertel. today‘s saddlery has been managed 
for 33 years by Karl Niedersüß who built a 
modern company with his 24 employees.

the riding and driving sport products of 
 Niedersüß are produced exclusively in aust-
ria. 1,400 saddles and their fitting accessories 
are produced annually. 95% of these saddles 
are exported to countries like australia, the 
usa, the Netherlands, Japan, spain, Norway 
and many more.

KN saddles are highly appreciated by top 
athletes from around the world as well as by 
local amateur riders. the current product 
portfolio includes 15 different saddle models 
which can be altered to the customer‘s indi-
vidual requirements, if needed. the top-
 quality KN saddles are still mainly produced 
by hand - from saddle tree coating, pads 
 filling to the assembly. this process is 
 supported by state-of-the-art technology 
such as a computer-controlled saddle 
pressure testing machine. ❚

das unternehmen Niedersüß ist seit 300 
 Jahren in rohrbach im oberen mühlviertel 
 beheimatet. die heutige sattlerei wird seit  
33 Jahren von Karl Niedersüß geleitet, der 
mit seinen 24 mitarbeitern einen modernen 
betrieb aufbaute. 

die herstellung der Niedersüß-reit- und 
sportprodukte erfolgt ausschließlich in Ös-
terreich. Jährlich werden rund 1.400 sättel 
sowie das passende Zubehör wie Zügel und 
Zäume gefertigt. 95 % davon werden in län-
der wie australien, usa, Niederlande, Japan, 
spanien, Norwegen usw. exportiert. 

KN sättel sind sowohl bei spitzensportlern 
in der ganzen Welt, als auch bei heimischen 
hobbyreitern überaus beliebt. die derzeitige 
Produktpalette umfasst 15 verschiedene 
 sattelmodelle, wobei auch auf individuelle 
Kundenwünsche eingegangen wird. die 
 fertigung der hochwertigen KN sättel erfolgt 
auch heute noch großteils in handarbeit –
vom sattelbaum überziehen, Nähen und 
 Kissen füllen bis zum Zusammenstellen. 
 Zudem kommt moderne technologie, wie 
eine computergesteuerte satteldruckprüfma-
schine, zum einsatz.  ❚

Kn Sättel
Qualitativ hochwertige Reitsport-
produkte aus Österreich

Karl Niedersüß GmbH
Stadtplatz�20

A-�1�0�Rohrbach
T.�+�3/�2�9/�22�-0
F.�+�3/�2�9/�22�-23
office@kn.sattlerei.at

www.k-n.at 

kn	riding	saddles

Equestrian	sport	articles

kn	reitsättel

	reitsportartikel
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Kästle – exceptional  
skiing pleasure.

Kästle – schivergnügen der 
extraklasse.

Kästle - pure performance
KÄSTLE is an Austrian company 
based in the heart of the Alps

brought back to market in 2007/2008, the 
highest priority of the three-strong ma-
nagement team who manage the historic 
Kästle brand with a shareholding by cross 
industries ag is clear: quality. Kästle pro-
ducts are characterised by their high-quality 
materials and exceptional production stan-
dard. With a deliberately concentrated ski 
collection made in austria, the brand shows 
its technological expertise and underlines 
its leading position on the premium ski 
market. sales and marketing efforts are 
 directed towards the domestic market and 
exports, which account for 65% of total 
 revenue.

selective sales channels, high-end branding 
and unusual marketing tools such as Kästle 
adventure tours have rapidly re-established 
the comeback brand in the consciousness of 
the highly discerning target group. at Kästle 
adventure tours experienced athletes from 
the Kästle Pro team accompany small groups 
on ski tours, exclusively bringing the Kästle 
freeride adventure to life.

for the 2009/10 winter season, Kästle has 
 extended its portfolio with the clothing line 
Kästle ski Wear. ❚

2007/2008 als historische marke auf den 
markt zurückgekehrt, lautet der oberste 
 anspruch der von einem dreiköpfigen ma-
nagementteam unter beteiligung der cross 
industries ag geleiteten marke Kästle: Quali-
tät. Kästle-Produkte zeichnen sich durch 
hochwertige materialien und hervorragende 
 verarbeitung aus. mit einer bewusst kon-
zentrierten, in Österreich hergestellten ski-
kollektion beweist die marke technologische 
Kompetenz und unterstreicht ihre themen-
führerschaft in sachen Premiumski. im fokus 
der vertriebs- und marketingbemühungen 
stehen der heimmarkt und der export, der 
65 % zum gesamtumsatz beiträgt.

selektiver vertrieb, hochwertiges branding 
und ungewöhnliche marketing-Wege wie die 
Kästle adventure tours haben die come-
back-marke rasch wieder im bewusstsein der 
hochgenrigen Zielgruppe verankert. bei den 
Kästle adventure tours begleiten erfahrene 
athleten aus dem Kästle Pro team die ski-
reisen in Kleinstgruppen, um das Kästle-free-
ride-erlebnis exklusiv erlebbar zu machen. 

in der Wintersaison 2009/2010 erweiterte 
Kästle sein Portfolio um die bekleidungslinie 
Kästle ski Wear. ❚

Kästle – pure Performance
Kästle ist ein rein österreichischer 
Skihersteller mit Sitz in den AlpenKästle GmbH 

Edisonstrasse�2
A-��00�Wels

T.�+�3/�2�2/20�011
F.�+�3/�2�2/20�011-�0
info@kaestle-ski.com

www.kaestle-ski.com
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sportgeräte	und	sportartikel

	sportbekleidung

skimarke

©
 H

an
su

el
i s

pi
tz

na
ge

l

©
 P

et
er

 M
at

hi
s

139/2009� 39www.advantageaustria.org



AUSTRIAEXPORT Further information on Austrian companies: www.advantageaustria.org

Sports equipment and sports goods Sportgeräte und Sportartikel

tandem skibob Mad Max - a revolution 
for the disabled sports sector.

tandem skibob Mad Max – revolution 
im Behindertensportbereich.

Sports without handicaps
Stalmach makes winter sports 
possible - for people with and 
without handicaps

stalmach is the specialist for winter sports 
equipment and skibobs for people with and 
without handicaps. unique know-how and 
decades of experience are the basis for 
stalmach‘s skibobs. this sport creates unfor-
gettable moments in the snow while being 
very low-risk and easy to learn. “skibobbing” 
has become a fitness trend and it is done by 
racing drivers, ambitious amateurs, begin-
ners but also by people with mental and/or 
physical disabilities.

“skibobbing” is a winter activity in the snow, 
connecting people of every age and every 
kind of physical fitness. this gentle but 
 action-packed winter sport is the perfect 
 opportunity for people with physical 
 problems to experience winter without any 
problems or pain.

the tandem skibob mad maX is a world 
 novelty for the disabled winter sport. due to 
its combination of pilot and copilot, even 
severly handicapped people can actively par-
ticipate in sports. stalmach skibobs make 
sport without handicaps possible.  ❚

stalmach ist der spezialist für Wintersport-
geräte/skibobs für menschen mit und ohne 
behinderungen. einzigartiges Know-how 
und jahrzehntelange erfahrung stecken in 
jedem stalmach skibob. diese sportart 
 ermöglicht unvergessliche momente im 
schnee und ist noch dazu risikoarm sowie 
einfach zu erlernen. „skiboben“ liegt voll im 
fitnesstrend und wird von rennfahrern, 
 ambitionierten hobbyfahrern, anfängern, 
aber auch menschen mit geistigen und/oder 
körperlichen behinderungen erfolgreich, mit 
viel action und spaß betrieben. 
„skiboben“ ist eine Winteraktivität im 
schnee, welche menschen jedes alters und 
jeder körperlichen Konstitution verbindet. 
dieser schonende, aber dennoch action-
reiche Wintersport bietet auch Personen mit 
beschwerden im bewegungsapparat die 
 möglichkeit, problem- und schmerzfrei den 
Winter aktiv zu erleben. 
die Weltneuheit im behindertenwintersport 
ist das skibob tandem mad maX. durch  
die Kombination fahrer und mitfahrer, 
 können ebenso schwerbehinderte menschen 
aktiv und in gemeinschaft sport treiben. 
stalmach skibobs ermöglichen sport ohne 
handicaps. ❚

Sport ohne Handicap
Stalmach ermöglicht Menschen mit 
und ohne Behinderungen aktiven 
Wintersport 

Stalmach Group –  
Mag. Jacek Stalmach

Leogangerstrasse��1
A-���0�Saalfelden
T.�+�3/���2/������
F.�+�3/���2/�0�1�0

Mag.�Jacek�Stalmach
stalmach@stalmach.com

www.stalmach.com

winter	sports	equipment	for	the	handicapped

skibobs	-	action,	fun	and	pleasure

sports	for	seniors	-	stay	active!

wintersportgeräte	für	behinderte

skibobs	–	action,	fun	und	genuss

seniorensport	–	aktiv	im	alter!
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A loyal companion on the mountains - 
Quality products from stuBAi! 

treue Begleiter am Berg – Qualitäts-
produkte von stuBAi!

Decision for quality
STUBAI stands for innovation, 
quality and safety - with more than 
110 years of experience

the stubai valley in tyrol, not far from inns-
bruck, is surrounded by a breathtaking 
mountain scenery and glittering glaciers. it 
is therefore no surprise that it enjoys an 
 excellent reputation for its tourism. how-
ever, the wonderful surroundings are also 
home to the world-renowned manufacturing 
quality of the stubai brand.
today thousands of tonnes of steel are pro-
cessed annually into top-quality mountainee-
ring products and tools by 24 member associ-
ations of the stubai cooperation (stubai 
Werkzeugindustrie reg. gen.m.b.h.). leisure 
activities such as ski-touring, ice climbing 
and (winter)mountaineering demand relia-
bility above all else. stubai meets these 
 demands with the most modern processing 
methods along with more than 110 years of 
experience.
to preserve the company’s founding princip-
les of innovation, quality and safety long 
into the future, a team of climbers and engi-
neers is constantly developing and testing 
new products until they reach market matu-
rity. the many people who rely on stubai 
products every day, are our obligation and 
our motivation at the same time! ❚

das stubaital in tirol, unweit von innsbruck 
gelegen, ist umrandet von traumhaften ge-
birgslandschaften und gleißenden gletschern. 
Kein Wunder also, dass es als tourismusregion 
einen hohen bekanntheitsgrad genießt. 
dieses wunderschöne umfeld beheimatet 
aber auch die ebenso weltweit geschätzten 
Qualitätserzeugnisse der marke stubai.
heute werden jährlich mehrere tausend ton-
nen stahl von 24 mitgliedsbetrieben der 
stubai Werkzeugindustrie reg. gen.m.b.h. 
zu hochwertigen bergsportartikeln und 
Werkzeugen verarbeitet. insbesondere bei 
freizeitaktivitäten wie tourenskilauf, eisklet-
tern und bergsteigen ist Zuverlässigkeit das 
oberste gebot. stubai gewährleistet diese 
mit modernsten verarbeitungsmethoden 
und mehr als 110-jähriger erfahrung.
um den unternehmensgrundsätzen innova-
tion, Qualität und sicherheit auch in Zukunft 
gerecht zu werden, ist ein team aus berg-
sportlern und ingenieuren ständig damit 
 beschäftigt, neue Produkte zu entwickeln 
und bis zur marktreife zu testen. die vielen 
menschen, die sich tagtäglich auf stubai-
Produkte verlassen, sind verpflichtung und 
ansporn zugleich! ❚

Entscheidung für Qualität
STUBAI steht seit mehr als 110 
Jahren für Innovation, Qualität und 
Sicherheit

STUBAI Werkzeugindustrie 
reg.Gen.m.b.H.
Dr.�Kofler-Strasse�1
A-�1���Fulpmes

T.�+�3/�22�/�9�0-0
F.�+�3/�22�/�9�0-12

Helmut�Knoflach
office@stubai.com

www.stubai-bergsport.com

avalanche	safety,	ski	touring,	ice	climbing		

and	mountaineering	equipment	•		

shovels,	crampons,	ice	axes

	lawinensicherheit,	ski	touring-,		

Eiskletter-	und	bergsportausrüstung	•		

schaufeln,	steigeisen,	Eispickel
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Sportswear Sportbekleidung

top-model “roßkopf” from our 
exclusive tyrol Collection.

topmodell „roßkopf“ aus der  
exklusiv tirol-Kollektion.

The inside tip since1930
The Tyrolean specialist in outdoor-
shoes: 80 years of quality and 
expertise

high functionality in combination with per-
fect fitting and top quality, all this in a tren-
dy design - this characterises the current coll-
ection of stadler, the tyrolean outdoor 
shoemaker.
80 years of experience speak for themselves 
- constant innovation, working with cutting-
edge manufacturing technology and using 
only selected materials of the highest quality 
guarantees the very best in footwear.

in addition to the technical properties, a key 
feature of stadler shoes is the optimal anato-
mic fitting - this is responsible for the typical 
“Wellness for the feet” that stadler shoes are 
known for.

further proof of the expertise of this tyrole-
an family-run company is the fact that “real” 
tyrolean walking and hiking boots are pro-
duced exclusively by stadler.
among the satisfied people wearing stadler 
shoes is the austrian President dr. heinz fi-
scher and his family, who trust in a model 
from the tyrol series when out on one of 
their many hikes.   ❚

hohe funktionalität kombiniert mit per-
fekter Passform und hoher Qualität, verpackt 
in aktuellem design – so präsentiert sich die 
aktuelle Kollektion des tiroler outdoor-
schuhproduzenten stadler. 
80 Jahre an erfahrung sprechen für sich – 
ständige Weiterentwicklung, der einsatz mo-
dernster fertigungstechniken und die aus-
schließliche verarbeitung ausgewählter, 
hochwertigster materialien garantieren 
schuhe auf top-Niveau.
Neben den technischen eigenschaften ist 
vor allem die anatomisch optimale Passform 
ein wesentliches merkmal von stadler-schu-
hen – diese sorgt für das stadler-typische 
„Wohlgefühl für die füße“.
eine weitere bestätigung für die Kompetenz 
des tiroler familienbetriebes ist,  dass die 
„echten“ tiroler Walking- und Wander-
schuhe exklusiv von der firma stadler pro-
duziert werden.
Zu den zufriedenen stadler-schuh-trägern 
zählt unter anderem auch der österreichische 
bundespräsident dr. heinz fischer mit fami-
lie, der bei seinen vielzähligen Wanderungen 
auf ein modell der tirol-serie vertraut.  ❚

Der geheimtipp seit 1930
Der Tiroler Spezialist für Outdoor-
Schuhe – 80 Jahre Qualität und 
Kompetenz

Stadler KG Schuhfabrik
Peter-Rosegger-Strasse�1

A-�300�Wörgl
T.�+�3/�332/�22��-0
F.�+�3/�332/�1��9

info@stadler-schuhe.at
www.stadler-schuhe.at

trekking	shoes	-	summer/winter

outdoor	shoes	-	summer/winter

casual-	and	comfortshoes

trekkingschuhe	–	sommer/winter

	outdoorschuhe	–	sommer/winter

freizeit-	und	komfortschuhe
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Trachten Trummer
Trachten for men, women and 
children - traditional dress from 
head to toe

founded by christine trummer in 1989 as a 
one-person company, trachten-trummer 
now employs eight staff to produce traditio-
nal austrian clothing. 
trachten-trummer is a specialist for bridal 
couples, wedding outfitting in tracht, dres-
sing groups and associations such as music, 
singing and dancing groups, “schuhplatt-
ler”, and many others who feel great in aus-
trian tracht.
the programme always includes events such 
as tracht shows, exhibitions and presenta-
tions. 

trachten-trummer made a breakthrough 
with redesigning the gnasbachtaler tracht 
(summer and every-day wear) as well as 
 victory for a trainee at the federal apprentice 
competition in the dressmaking category.
last year trachten-trummer upgraded the 
seiersberger tracht. this year the family-run 
company is developing the st. annarer 
tracht as well as the gniebinger dress. rede-
signing the radkersburger trachts is current-
ly underway. the new construction of the 
specialist tracht shop and the extension of 
the new tracht workshop are also part of the 
success of trachten-trummer. ❚

1989 von christine trummer als einzelun-
ternehmen gegründet, beschäftigt trachten-
trummer mittlerweile acht mitarbeiter für 
die erzeugung von trachten. 
trachten-trummer gilt als spezialist für 
brautpaare, hochzeitsausstattungen in 
tracht, einkleidung von gruppen und verei-
nen wie musik-, gesang-, tanzvereine, 
schuhplattler und viele mehr, die sich in der 
heimischen tracht wohlfühlen.
veranstaltungen wie trachtenschauen, aus-
stellungen und Präsentationen stehen lau-
fend auf dem Programm.
ein großer durchbruch gelang trachten-
trummer mit der erneuerung der gnasbach-
taler sonn- und alltagstracht sowie der sieg 
eines lehrlings beim bundeslehrlingswettbe-
werb der damenkleidermacher.
im vorigen Jahr wurde die seiersberger sonn- 
und alltagstracht von trachten-trummer er-
neuert. heuer entwickelte das familienun-
ternehmen die st. annarer tracht sowie das 
gniebinger bürgerkleid. derzeit stehen die 
erneuerungen der radkersburger trachten 
auf dem Programm. der Neubau des trach-
tenfachgeschäfts sowie der Zubau der neuen 
trachtenwerkstätte runden den erfolg von 
trachten-trummer ab. ❚

Trachten Trummer
Trachten für Damen, Herren und 
Kinder – Einkleidungen von Kopf 
bis Fuß

Trachten Trummer e. U.
Dietersdorf���

A-�093�St.�Peter
T.�+�3/3���/31�0

F.�+�3/3���/31�0-�
trachten-trummer@aon.at

www.trachten-trummer.at

trachten	-	club	clothing	•

complete	outfits	for	music,

singing	and	dancing	associations

trachten	–	vereinsbekleidung	•

	komplette	Einkleidung	von	musik-,		

gesangs-	und	tanzvereinen
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Protection equipment, protective clothing Schutzausrüstung, Schutzbekleidung

WinTEX
Protecting your emotions!

WiNteX is an internationally renowned 
specialist for perfect protective clothing due 
to its many years of experience in develo-
ping and producing clothing for motor ra-
cing. its extensive know-how was the basis 
for the launch of its own winter sports 
 collection in 2006: WiNteX sKi & snow-
board Protection includes ski and snowboard 
helmets, ski goggles and specially developed 
protective gear for skiers and snowboarders 
in proven top-quality and distinguished 
 design.

all WiNteX winter sports products are pro-
duced in italy. contrary to cheap imports 
and products from the far east, WiNteX sKi 
& snowboard Protection guarantees a perfect 
fit for europeans as well as the exclusive use 
of selected and functional materials without 
any pesticides and quality testing in all areas.

for more information about WiNteX sKi & 
snowboard Protection please visit our web-
site: www.wintex.at ❚

WiNteX gilt aufgrund seiner jahrelangen 
 erfahrung als entwickler und hersteller von 
motorrennsport-bekleidung und Zubehör 
international als experte für perfekte 
schutzausrüstung. dieses umfassende Know-
how floss 2006 in die lancierung einer eige-
nen Wintersport-Kollektion: WiNteX sKi & 
snowboard Protection umfasst ski-/snow-
boardhelme, skibrillen und speziell konzi-
pierte schutz-Protektoren für skiläufer und 
snowboarder – in bewährt hervorragender 
Qualität sowie in ausgesuchtem design.

sämtliche WiNteX Wintersportprodukte 
werden zu 100 % in italien gefertigt. im ge-
gensatz zu billigimporten oder Produktionen 
aus fernost, garantiert WiNteX sKi & snow-
board Protection eine perfekte Passform für 
europäer, die verarbeitung ausschließlich 
ausgewählter und funktioneller materialen 
ohne jegliche schädliche Pestizide sowie  
100 % geprüfte Qualität in sämtlichen 
 bereichen. 
für mehr infos zu WiNteX sKi & snowboard 
Protection besuchen sie bitte unsere Website 
unter www.wintex.at ❚

WinTEX
Protecting your emotions!

WINTEX International 
HandelsgmbH & Co KG

Albrechtstrasse�2�
A-��1��Marchtrenk
T.�+�3/�2�3/�2�00
F.�+�3/�2�3/�3000

Gernot�Wintersteiner
office@wintex.at
www.wintex.at

sportswear

protection	equipment,	protective	clothing

sports	equipment	and	sports	goods

	sportbekleidung

schutzausrüstung,	schutzbekleidung

sportgeräte	und	sportartikel
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Drying and storage systems for  
sports equipment and sportswear

Trocknungs- und Aufbewahrungssysteme  
für Sportgeräte und Sportbekleidung

the OsMA team.
das OsMA-team. 

OSMA - since 1989
Your producer of professional 
drying and storage systems 

We specialise in:

❚  equipping ski stores
❚  special shoe and boot drying systems for 

the hotel and tourism industry
❚  special shoe and boot drying systems for 

use at home
❚  complete fitting of drying rooms
❚  Non-slip rubber mats
❚  heated ski depots
❚  benches for changing rooms
❚  special drying closets for clothing
❚  shoe dryers for room heating
❚  dryer cabins for biking gear
❚  shoe washing facilities
❚  shoe cleaning machines
❚  lockable ski racks
❚  adapters for ski preparation ❚

Unser Spezialgebiet:

❚ schistallausstattung
❚  spezielle schuh- und stiefeltrocknungs-

systeme für hotellerie und tourismus
❚  spezielle schuh- und stiefeltrocknungs-

systeme für zu hause
❚  Komplettaustattung von trockenräumen
❚  rutschfeste gummimatten
❚  beheizte skidepots
❚  garderoben-sitzbänke
❚  spezielle bekleidungstrockenschränke 
❚  schuhtrockner als heizkörper
❚  trockenkabinen für bikerbekleidung
❚  schuhwaschanlagen
❚  schuhputzmaschinen
❚  versperrbare schihalterungen 
❚  adapter für skipräparation ❚

OSMA – seit 1989
Ihr Produzent für professionelle 
Trocknungs- und Aufbewahrungs-
systeme 

OSMA TrockNERsysteme 
GmbH

Untervocken�1�
A-9�21�Obervellach
T.�+�3/���2/2910

F.�+�3/���2/2910-9
Claudia�Edlinger
office@osma.at
www.osma.at

cleans

dries

stores

reinigt	

	trocknet

	ordnet
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ALGE-TIMING GmbH
Rotkreuzstrasse�39
A-��90�Lustenau
T.�+�3/����/��9��
F.�+�3/����/��9��-�
office@alge-timing.com
www.alge-timing.com
sports equipment and sports goods

sportgeräte und sportartikel

page�29

ARCTIC CAT GmbH
Industriestrasse��3
A-��00�St.�Johann�im�Pongau
T.�+�3/��12/201�0
F.�+�3/��12/201�0-111
office@arcticcat.eu
www.arcticcat.eu
sports equipment and sports goods

sportgeräte und sportartikel

page�30

ATOMIC Austria GmbH 
Lackengasse�301
A-���1�Altenmarkt
T.�+�3/���2/3900-0
F.�+�3/���2/3900-120
info.atomic@amersports.com
www.atomicsnow.com,�www.amersports.com
sports equipment and sports goods

sportgeräte und sportartikel

page�31

Doppelmayr Seilbahnen GmbH 
Rickenbacherstrasse��–10
A-�9�1�Wolfurt
T.�+�3/����/�0�-0
F.�+�3/����/���90
dm@doppelmayr.com
www.doppelmayr.com
ropeways and lifts

seilbahnen und Lifte

page�2�

Ecosign Europa Mountain Recreation  
Planners GmbH
Konrad-Doppelmayr-Strasse�1�
A-�9�0Wolfurt
T.�+�3/����/90��90-0
info@ecosign.at�
www.ecosign.at�
engineering for construction and infrastructure

ingenieurleistungen für Bau- und infrastruktur

page�2�

Edi Koch GmbH
Voldererbrücke�9
A-�0��Mils
T.�+�3/�223/���9�-0
F.�+�3/�223/���9�-9�
office@kochalpin.at
www.contourskins.com
sports equipment and sports goods

sportgeräte und sportartikel

page�32

ELAN Sportartikelerzeugungs- und 
Handelsgesellschaft m.b.H.
Kärntner�Strasse����
A-9����Fürnitz�
T.�+�3/�2��/231�
F.�+�3/�2��/32��
cwalder@elan.at
www.elansports.com
sports equipment and sports goods

sportgeräte und sportartikel

page�33

ETB EDINGER TOURISMUSBERATUNG Ges.m.b.H.
Kaufmannstrasse���
A-�020�Innsbruck
T.�+�3/�12/3���2�31
F.�+�3/�12/3���2�31-10
innsbruck@etb.co.at
www.etb.co.at�
Consulting for tourism projects
Beratung für tourismusprojekte
page�22

FreeWings – Georg Zwisler 
Guneschgasse�3/20
A-1190�Wien
T.�+�3/���/9������01
fee@freewings.net
www.freewings.net�
sports equipment and sports goods
sportgeräte und sportartikel
page�3�

GASPO Sportartikel- und Gartenmöbel GmbH
Peiskam��
A-��9��Ohlsdorf
T.�+�3/��12/��2�92
F.�+�3/��12/��2�92-�
office@gaspo.at�
www.gaspo.at
sports equipment and sports goods
sportgeräte und sportartikel
page�3�

Hagan Ski Ges.m.b.H. 
Andiesen�11
A-�����St.�Marienkirchen
T.�+�3/��11/33133
F.�+�3/��11/33133-11
info@hagan-ski.com
www.hagan-ski.com
sports equipment and sports goods
sportgeräte und sportartikel
page�3�

HTM Sport GmbH
Tyroliaplatz�1
A-2320�Schwechat
T.�+�3/1/�0�1�9-0
F.�+�3/1/�0�1�9-33�
mail@tyrolia.com
www.tyrolia.com
sports equipment and sports goods
sportgeräte und sportartikel
page�3�

Karl Niedersüß GmbH
Stadtplatz�20
A-�1�0�Rohrbach
T.�+�3/�2�9/�22�-0
F.�+�3/�2�9/�22�-23
office@kn.sattlerei.at
www.k-n.at�
sports equipment and sports goods
sportgeräte und sportartikel
page�3�

Kästle GmbH 
Edisonstrasse�2�
A-��00�Wels�
T.�+�3/�2�2/20�011
F.�+�3/�2�2/20�011-�0
info@kaestle-ski.com
www.kaestle-ski.com
sports equipment and sports goods
sportgeräte und sportartikel
page�39

magnus invest holding gmbh
Linden��3
A-�320�Angerberg

T.�+�3/�332/��9�0-0
F.�+�3/�332/��9�0-�0
office@magnus-invest.com
www.magnus-invest.com
engineering for construction and infrastructure
ingenieurleistungen für Bau- und infrastruktur
page�2�

OSMA TrockNERsysteme GmbH
Untervocken�1�
A-9�21�Obervellach
T.�+�3/���2/2910
F.�+�3/���2/2910-9
office@osma.at
www.osma.at
drying and storage systems for sports equipment  
and sportswear
trocknungs- und Aufbewahrungssysteme für 
sportgeräte und sportbekleidung
page���

SKIDATA AG   
Untersbergstrasse��0
A-�0�3�Grödig
T.�+�3/�2��/���-0
F.�+�3/�2��/���-�
info@skidata.com
www.skidata.com
Consulting for tourism projects
Beratung für tourismusprojekte
page�23

Stadler KG Schuhfabrik
Peter-Rosegger-Strasse�1
A-�300�Wörgl
T.�+�3/�332/�22��-0
F.�+�3/�332/�1��9
info@stadler-schuhe.at
www.stadler-schuhe.at
sportswear
sportbekleidung
page��2

Stalmach Group – Mag. Jacek Stalmach 
Leogangerstrasse��1
A-���0�Saalfelden
T.�+�3/���2/������
F.�+�3/���2/�0�1�0
stalmach@stalmach.com
www.stalmach.com
sports equipment and sports goods
sportgeräte und sportartikel
page��0

STUBAI Werkzeugindustrie reg.Gen.m.b.H.
Dr.�Kofler-Strasse�1
A-�1���Fulpmes
T.�+�3/�22�/�9�0-0
F.�+�3/�22�/�9�0-12
office@stubai.com
www.stubai-bergsport.com
sports equipment and sports goods
sportgeräte und sportartikel
page��1

SUNKID Skilift-Fördertechnik GmbH
Industriezone�39
A-���0�Imst
T.�+�3/��12/���131
F.�+�3/��12/���132
office@sunkid.at
www.sunkid.at
ropeways and lifts
seilbahnen und Lifte
page�2�

TEAM M Architekten ZT GesmbH 
Eisenhandstrasse�13–1�
A-�020�Linz

T.�+�3/�32/����3��1
F.�+�3/�32/����3��1-2�
office@team-m.at
www.team-m.at
Consulting for tourism projects
Beratung für tourismusprojekte
page�2�

Trachten Trummer e.U.
Dietersdorf���
A-�093�St.�Peter
T.�+�3/3���/31�0
F.�+�3/3���/31�0-�
trachten-trummer@aon.at
www.trachten-trummer.at
sportswear
sportbekleidung
page��3

WINTEX International HandelsgmbH & Co KG
Albrechtstrasse�2�
A-��1��Marchtrenk
T.�+�3/�2�3/�2�00
F.�+�3/�2�3/�3000
office@wintex.at
www.wintex.at
Protection equipment, protective clothing
schutzausrüstung, schutzbekleidung
page���
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ALGERIA
algier@advantageaustria.org
advantageaustria.org/dz

ARGENTINA
buenosaires@advantageaustria.org
advantageaustria.org/ar

AUSTRALIA
sydney@advantageaustria.org
advantageaustria.org/au

BELGIUM
bruessel@advantageaustria.org
advantageaustria.org/be

BOSNIA-HERZEGOVINA
sarajevo@advantageaustria.org
advantageaustria.org/ba

BRAZIL�
saopaulo@advantageaustria.org
advantageaustria.org/br

BULGARIA
sofia@advantageaustria.org
advantageaustria.org/bg

CANADA
toronto@advantageaustria.org
advantageaustria.org/ca

CHILE
santiago@advantageaustria.org
advantageaustria.org/cl

CHINA�
peking@advantageaustria.org
shanghai@advantageaustria.org
hongkong@advantageaustria.org
advantageaustria.org/cn

CROATIA
agreb@advantageaustria.org
advantageaustria.org/hr

CZECH REPUBLIC
prag@advantageaustria.org
advantageaustria.org/cz

DENMARK
kopenhagen@advantageaustria.org
advantageaustria.org/dk

EGYPT
kairo@advantageaustria.org
advantageaustria.org/eg

FINLAND
helsinki@advantageaustria.org
advantageaustria.org/fi

FRANCE
paris@advantageaustria.org
strassburg@advantageaustria.org
advantageaustria.org/fr

GERMANY
berlin@advantageaustria.org
frankfurt@advantageaustria.org
muenchen@advantageaustria.org
advantageaustria.org/de

GREECE
athen@advantageaustria.org
advantageaustria.org/gr

HUNGARY�
budapest@advantageaustria.org
advantageaustria.org/hu

INDIA
newdelhi@advantageaustria.org
advantageaustria.org/in

INDONESIA
jakarta@advantageaustria.org
advantageaustria.org/id

IRAN
teheran@advantageaustria.org
advantageaustria.org/ir

IRELAND
dublin@advantageaustria.org
advantageaustria.org/ie

ISRAEL
telaviv@advantageaustria.org
advantageaustria.org/il

ITALY
mailand@advantageaustria.org
padua@advantageaustria.org
advantageaustria.org/it

JAPAN
tokio@advantageaustria.org
advantageaustria.org/jp

KOREA�
seoul@advantageaustria.org
advantageaustria.org/kr

LIBYA�
tripolis@advantageaustria.org
advantageaustria.org/ly

MALAYSIA
kualalumpur@advantageaustria.org
advantageaustria.org/my

MOROCCO
casablanca@advantageaustria.org
advantageaustria.org/ma

MEXICO
mexiko@advantageaustria.org
advantageaustria.org/mx

NETHERLANDS
denhaag@advantageaustria.org
advantageaustria.org/nl

NIGERIA�
lagos@advantageaustria.org
advantageaustria.org/ng

NORWAY
oslo@advantageaustria.org
advantageaustria.org/no

PHILIPPINES
manila@advantageaustria.org
advantageaustria.org/ph

POLAND�
warschau@advantageaustria.org
advantageaustria.org/pl

PORTUGAL
lissabon@advantageaustria.org
advantageaustria.org/pt

ROMANIA
bukarest@advantageaustria.org
advantageaustria.org/ro

RUSSIA
moskau@advantageaustria.org
advantageaustria.org/ru

Saudi Arabien
riyadh@advantageaustria.org
advantageaustria.org/sa

SERBIA
belgrad@advantageaustria.org
advantageaustria.org/rs

SINGAPORE
singapur@advantageaustria.org
advantageaustria.org/sg

SLOVAKIA
pressburg@advantageaustria.org
advantageaustria.org/sk

SLOVENIA
laibach@advantageaustria.org
advantageaustria.org/si

SOUTH AFRICA
johannesburg@advantageaustria.org
advantageaustria.org/za

SPAIN
madrid@advantageaustria.org
barcelona@advantageaustria.org
advantageaustria.org/es

SWEDEN
stockholm@advantageaustria.org
advantageaustria.org/se

SWITZERLAND
zuerich@advantageaustria.org
advantageaustria.org/ch

SYRIA
damaskus@advantageaustria.org
advantageaustria.org/sy

TAIWAN
taipei@advantageaustria.org
advantageaustria.org/tw

THAILAND�
bangkok@advantageaustria.org
advantageaustria.org/th

TURKEY�
ankara@advantageaustria.org
istanbul@advantageaustria.org
advantageaustria.org/tr

UKRAINE
kiew@advantageaustria.org
advantageaustria.org/ua

UNITED ARAB EMIRATES 
abudhabi@advantageaustria.org
advantageaustria.org/ae

UNITED KINGDOM
london@advantageaustria.org
advantageaustria.org/uk

USA
newyork@advantageaustria.org
chicago@advantageaustria.org
losangeles@advantageaustria.org
advantageaustria.org/us

VENEZUELA
caracas@advantageaustria.org
advantageaustria.org/ve

Further information on Austrian companies: www.advantageaustria.org
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WINDING DOWN � STEP BY STEP.

If you’ve ever made a snowshoe outing, you’ll have found entirely new vistas and left your everyday worries far behind you. You’ll also have 
discovered the advantages of a holiday in Austria – and taken some healthy exercise at the same time. The clear mountain air has a benefi cial effect 
on both body and soul for a long time afterwards.

For information on holidays in Austria, go to www.austria.info
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