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2015- ein Jahr voller Genugtuung
für die Kunden und das gesamte Tea m von Demaclenko

Schlüsselfaktor des Erfolges ist die
Spitzentechnologie unserer Schneeerzeuger, allen voran jene der neuen
Schneilanze EOS, welche im Rahmen der
Interalpin 2015 erstmals der Öffentlichkeit präsentiert wurde. „Die Anfrage unserer Kunden ist stetig gestiegen, nachdem wir ihnen den technologischen
Fortschritt der EOS auf den Pisten zeigen
durften. Durch diese äußerst erfreuliche
Resonanz und dem großen Interesse am
neuen Produkt, mussten wir die Produktionspläne ein weiteres Mal erhöhen.”,
bestätigt Geschäftsführer Andreas Dorfmann. Nennenswertes Beispiel an dieser
Stelle wären sowohl der Auftrag von
Kitzbühel mit insgesamt mehr als 150
Schneeerzeuger, als auch das Projekt
rund um mehrere Skigebiete der Schultz
Gruppe mit einem Auftragsumfang von
insgesamt mehr als 220 Schneeerzeuger.
Der Großteil der nach Hochzillertal gelieferten Schneeerzeuger fanden Ihren
Einsatz in den Skigebieten Kals am Großglockner, Matrei, Sillian und Kaltenbach.
Neben den verschiedensten Ausführungen des Titan 2.0, vertraute das Team
rund um Heinz Schultz, Eigentümer der
Schultz- Gruppe, das erste Mal auch auf
die energieeffiziente und leistungsstarke Beschneiung der neuen Lanzengeneration Eos mit einem Energieverbrauch
von nur 2 kW.

Über 2.000 ausgelieferte Maschinen bestätigen positive Bilanz des Unternehmens.
Nun steht es fest - im vergangenen
Jahr ist es Demaclenko gelungen, das
vereinbarte Ziel nicht nur zu erreichen,
sondern sogar noch zu übertreffen. Neben der Geschäftsleitung erfreut sich
das gesamte Team an den äußerst po-

28



sitiven Zahlen des abgelaufenen Jahres:
Demaclenko ist es heuer zum 1. Mal geglückt, mehr als 2.000 Schneeerzeuger
auszuliefern und somit die Anzahl der
erzeugten Maschinen von 450 im Jahr
2011, dem ersten Produktionsjahr des

Unternehmens in Gröden nicht nur zu
verdoppeln, sondern zu vervierfachen.
4 Jahre später und um einige Erfahrungen reicher, gelingt es dem Unternehmen immer besser die Produktionszeiten zu optimieren und in kürzester Zeit
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den Anforderungen des Marktes und
der Kunden gerecht zu werden. Insgesamt haben somit im letzten Jahr mehr
als 1.000 Propellermaschinen und annähernd 1.000 Lanzen ihre Reise in die
verschiedensten Skigebiete rund um
den Erdball angetreten. Interessantes
Detail am Rande: Allein die Produktion
des neuen Titan 2.0 schafft es auf die
stolze Zahl von 600 produzierten Exemplare und bestätigt somit einmal mehr
die Position des leistungsfähigsten
Schneeerzeugers am Markt.
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Einen großen Vorteil hierbei bieten die
2 verschiedenen Produktionsstätten,
die sich in ihrem Handeln optimal ergänzen. Während sich das Team in Telfs
um die Produktion von Serienmaschi-
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Von vielen Bahnbetreibern besteht ein großes Interesse an der innovativen EOS-Schneilanze.
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Über 1.000 Propellermaschinen unter anderem vom Typ Titan 2.0
konnten im vergangenen Jahr an die Kunden ausgeliefert werden.

Sehr oft werden von den Kunden Komplettlösungen gewünscht, die professionell ausgeführt werden.

nen mit hoher Stückzahl kümmerte,
drehte sich in Wolkenstein alles um
die Forschung und Entwicklung neuer,
bahnbrechender Innovationen sowie
um die Umsetzung aller Sonderproduktionen und zahlreicher personalisierter Kundenwünsche. Auffallend stark
waren auch die Anfragen der Kunden
für schlüsselfertige Komplettlösungen, welche für Skigebiete angeboten
werden können. Im vergangenen Jahr
beispielsweise wurden insgesamt über
50 Pumpstationen neu errichtet bzw.
bestehende ausgebaut und erneuert,
wobei jene von St. Moritz das Herzstück
der abgeschlossenen Arbeiten bildet.
Mit der Erschließung des französischen
Marktes Anfang 2015, haben sich

auch dort die Erwartungen eines äußerst erfolgreichen Starts vollends bestätigt. Mit der Fertigstellung der ersten
Projekte in den verschiedensten französischen Wintersportgebieten wie Les
Gets oder Risoul, kann mit Genugtuung
behauptet werden, dass es in kürzester
Zeit gelungen ist, das Angebot in Frankreich ordentlich aufzumischen und auf
internationaler Ebene für Furore zu sorgen.
Durch die Erfolge des vergangenen
Jahres ist Demaclenko nun der große
Player im Bereich Beschneiungsanlagen
und weckt somit immer mehr internationales Interesse.
demaclenko.com
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