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DEMACLENKO: Umfangreiche Weiterentwicklungen
für mehr Nachhaltigkeit und Effizienz
versorgen. Die neue Produktionsstätte bedeutet für Demaclenko eine sehr
gute Erreichbarkeit und eine pünktliche
Versorgung mit evtl. Ersatzteilen. Auch
möchten wir uns am österreichischen
Markt als Hauptproduzent von Schneeerzeugern etablieren, indem wir nicht
nur nach Österreich liefern, sondern
unsere Produkte auch dort herstellen.
Wir sehen darin eine gute Chance, auch
weil das Land kein inländisches Unternehmen in dieser Branche aufweist.

Detailaufnahme im Skigebiet Kitzbühel.

DEMACLENKO setzt auf effiziente Beschneiungsanlagen, die sich durch Bestwerte in
Sachen Nachhaltigkeit auszeichnen. Der verantwortungsvolle Umgang mit natürlichen Ressourcen steht bei DEMACLENKO klar im Mittelpunkt. Demaclenko, Produzent
der leistungsfähigsten Schneeerzeuger am Markt, präsentiert auf der Messe Interalpin
zahlreiche Produktverbesserungen, die die Herstellung von technischen Schnee deutlich umweltfreundlicher gestalten, ohne auf Qualität zu verzichten. Doch auch in Sachen Unternehmensstruktur gibt es bei Demaclenko einige Neuerungen.
Demaclenko startet mit Produktion
in Österreich
Ab 2015 wird Demaclenko einen wesentlichen Teil seiner Schneeerzeuger
des Typs Titan bzw. Ventus in Telfs produzieren, ohne jedoch auf den Produktionsstandort Wolkenstein zu verzichten.
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Unser wichtigster Markt ist nach wie
vor v.a. der Alpenraum mit Österreich,
Deutschland und der Schweiz, wo wir
auf sehr wichtige und lange Partnerschaften bauen können. Da wir diese
Zusammenarbeit auch in Zukunft erhalten und ausbauen möchten, haben

wir uns nach längeren Überlegungen
dazu entschlossen, auch die Produktion
so nahe wie am Kunden anzusiedeln. In
Österreich sind nun die einzelnen Unternehmen der Gruppe das erste Mal vereint an einem Standort und können von
dort den gesamten Alpenraum optimal
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Nicht nur für das Unternehmen sondern
v.a. auch für unsere Kunden wurde mit
der neuen Produktion ein erneuter Meilenstein gesetzt. Im März konnte den
Verantwortlichen der Kitzbühel Bergbahnen AG schon mal die 1. zu 100%
in Österreich gefertigte Schneekanone
übergeben werden. Es erfüllt uns mit
Stolz, dass sich eines der besten Skigebiete der Welt für die Schneekanone
von Demaclenko entschieden hat und
werden die Verantwortlichen der Bergbahnen sicherlich nicht enttäuschen.
Das Service Team von Demaclenko
– neue Struktur mit neuen Aufgaben
Auch das Service Team von Demaclenko hat sich in letzter Zeit stark verändert
und ist stetig gewachsen. Nun ist es an
der Zeit die neu geformte Mannschaft
der Öffentlichkeit vorzustellen. Um den
Kundenanforderungen überall und zu
jeder Zeit nachkommen zu können, haben wir nun ein größeres Team, bereit
sich um all die Wünsche zu kümmern.
Wir möchten Ihnen nun die Änderungen und die neuen Mitarbeiter im Detail vorstellen:

Das junge Team komplettieren Michael Kompatscher, Nicel Bioc und Mattia
Bastianutto, welche sich v.a. um den
Service vor Ort auf den Baustellen kümmern. Ihnen zur Seite steht nun auch
ein eigener Mitarbeiter für die Qualitätskontrolle unserer Schneeerzeuger.
Meinhard Rassler ist neben der Kontrolle der Schneeerzeuger auch der Ansprechpartner für Ersatzteile und vieles
mehr.

Die Hauptverantwortung der Abteilung
wird nun auf 2 Personen aufgeteilt: Michael Pramsohler, der schon seit einigen Jahren bei uns ist, kümmert sich ab
nun um die hydraulischen Details der
Anlage und um die gesamte Pumpstation samt allen Komponenten. Ihm zur
Seite steht Stephan Hafner, welcher ab
nun für die Schneeerzeuger bzw. für die
elektrischen und elektronischen Details
verantwortlich ist.

Auch der Österreichische Ableger der
Serviceabteilung wurde einer Neuorganisation unterzogen, um den Kunden
optimal entgegen zu treten. Das Team
Austria besteht von nun an aus Florian
Pedevilla, Paul Widmer und Manuel Hebein, welche sich sehr professionell all
den praktischen Fragen vor Ort auf den
Baustellen und darüber hinaus widmen.
Somit ist es Demaclenko gelungen, das
Angebot an Dienstleistungen zu ver-
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Die Mitarbeiter des Service Teams Demaclenko.

stärken um all den Skigebieten einen
persönlichen und flächendeckenden
Service zu garantieren.
Demaclenko, Die Marke der 
technischen Beschneiung nun auch 
auf französischem Markt aktiv
Ab Frühling diesen Jahres präsentiert
sich Demaclenko zusammen mit der
Unternehmungsgruppe Leitner France
auch auf dem französischen Markt.
Für Demaclenko bedeutet die Neuerschließung einen wichtigen Schritt in
Richtung Marktführerschaft. In Kombination mit der HTI Gruppe, können wir
nun auch unseren französischen Kunden optimale Gesamtlösungen für ihre
Skigebiete anbieten, und uns so den
Herausforderungen auf französischen
Boden stellen. Wir hoffen auf viele neue
Chancen und starke Partnerschaften,
die uns in Frankreich erwarten. 
PR
demaclenko.com
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