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Fotos: snow space Flachau (4)

snow space Flachau vertraut auf De maclenko

snow space Flachau gilt als innovatives Skigebiet im Skiverbund Ski amadé, Österreich
und wurde vom Skiareatest mit dem internationalen Pistengütesiegel in Gold mehrmals
ausgezeichnet. Es ist das höchste Anliegen der Bergbahnen Flachau, seine Skigäste möglichst schnell auf die Berge zu “beamen”, wobei durchaus “futuristische Technik” ins Spiel
kommt. Innovativste Seilbahntechnik um genau zu sein. Da der eigentliche Zweck der Bergfahrt eine vergnügliche Talfahrt ist, arbeitet snow space Flachau selbstverständlich auch
bei der Pistenpflege und Beschneiung mit Technik, die aus der Zukunft kommt …
s&bt traf Ende März Betriebsleiter Jo
hann Fischbacher von snow space Flach
au zu einem fachlichen Gedankenaus
tausch und führte folgendes Interview.
s&bt: Wie lange arbeiten Sie mit Demaclenko zusammen?
Betriebsleiter Johann Fischbacher:
Die ersten Maschinen von Demaclenko
testeten wir 2003. Ein Jahr darauf folg
te dann der erste Kauf der FA 540, 55
Stück wurden angeschafft.
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s&bt: Sie haben aus den letzten Jahren
viel Erfahrung mit den Produkten von Demaclenko und haben jetzt auch die neueste Generation des Titan 2.0 in Betrieb.
Welchen Eindruck haben Sie von der neuen Produktgeneration?
Johann Fischbacher: Die Schneeer
zeuger von Demaclenko überzeugten
uns von Anfang an durch ihre Wurfwei
te und ihre maximale Schneeprodukti
on von 105 m³/h. Entscheidend für die
Investition in die Produkte von Demac

lenko waren aber vor allem die äußerst
positive Schneileistung im Grenztem
peraturbereich und die Schneequalität,
welche die neue Generation sicher
lich zu einem der leistungsfähigsten
Schneeerzeuger am Markt macht.

Johann Fischbacher: Die Schneeer
zeuger bewährten sich sehr gut! Die
Propellermaschinen des Typs Titan sind
sehr leistungsfähige Produkte und so
ist es uns möglich in kürzester Zeit alle
Pistenabschnitte mit qualitativ hoch
wertigen Schnee zu beschneien. Vor
allem für große Skigebiete wie Flachau
ist die Grundbeschneiung am Anfang
der Saison sehr wichtig, damit die Pis
ten pünktlich wie am 28.11.15 eröffnet
werden konnten.
s&bt: Seit wann werden die Pisten in Ihrem Skigebiet technisch beschneit? Wie
groß sind die Areale, welche in die Beschneiungsanlage eingebunden sind?
Johann Fischbacher: Seit 1988 wer
den die Pisten beschneit. 260 Schnee
kanonen, davon 248 von Demaclenko
versorgen 100% der Skipisten mit ma
schinell erzeugtem Schnee. Bei perfek
ten Bedingungen von Temperatur und
Luftfeuchtigkeit ist theoretisch eine
Grundbeschneiung in ca. 120 Stunden
möglich. Das dafür benötigte Wasser
kommt aus den 5 Speicherteichen mit
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s&bt: Was spricht für diese Schneeerzeuger von Demaclenko? (z. B. Energieverbrauch, Leistungsstärke, Schneequalität,
Auswurfweite, etc.)
Johann Fischbacher: Die neue Ge
neration 2.0 der Schneeerzeuger von
Demaclenko weisen trotz der hohen
Leistungsfähigkeit eine relativ niedrige
Energiebilanz auf und ermöglicht somit
ein optimales Verhältnis zwischen pro
duzierter Schneemenge und Rohstoff
einsatz. Der TITAN 2.0 begeistert v.a.
durch seine hervorragende Qualität,
Schneimenge und Energieeffizienz.
s&bt: Wie zufrieden sind Sie mit der bisherigen Betreuung und dem Service von
Demaclenko, und warum?
Johann Fischbacher: Wir sind mit der
Serviceleistung von Demaclenko sehr
zufrieden und fühlen uns vom Team
Demaclenko äußerst gut betreut. Die
Anlagen werden über die gesamte Le
bensdauer hinweg überwacht und bei
etwaigen Fragen, können wir uns 24h
an die Servicetechniker von Demaclen
ko wenden.
s&bt: Was schätzen Ihre Besucher am
Meisten am Skigebiet snow space Flachau?
Johann Fischbacher: Das Skigebiet
glänzt mit innovativer Seilbahntechnik
und neuesten Seilbahnanlagen, mit

s&bt: Die Wintersaison 2015/16 hatte einen sehr schwierigen Start, die Saison
selbst war bisher ebenfalls nicht einfach
- wie haben sich die Schneeerzeuger von
Demaclenko bewährt?
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insgesamt 180.000 m³ Fassungsver
mögen. Der erste Speicherteich wurde
1999 errichtet.
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Professionalität und langjährige Erfahrung zeichnen BL Johann Fischbacher aus.

breiten, bestens präparierten Pisten,
abwechslungsreichen
Skiabfahrten
für alle Könnerstufen sowie absoluter
Schneesicherheit durch modernste Be
schneiungstechnik. Schneesicherheit
ist garantiert von Ende November bis
Mitte April. Drei Talstationen sorgen für
individuelle Einstiegsmöglichkeiten,
die Talabfahrten versprechen Skiver
gnügen bis direkt in den Ort.
Von der Weltcup-Strecke über die
Zeitmess-Strecke bis hin zu den Fami
lienabfahrten und dem Übungshang
wird im snow space Flachau alles gebo
ten. Somit finden gemütliche Skifahrer
wie sportliche Skifahrer, Familien wie
Gruppen, BestAger wie Skianfänger
ihre geeigneten Pisten im snow space.
Gemütliche Skihütten, Bergrestaurants
und traumhafte Sonnenterrassen voll
enden den Skitag nach persönlichem
Wunsch, von gemütlich-uriger Atmo
sphäre bis hin zum Highlife-Après-SkiFieber. Da wundert es nicht, dass das
snow space Flachau bereits zahlreiche
internationale
Skigebietsauszeich
nungen erhalten hat und Flachau seit
Jahren im Ski-Weltcup ein Fixstern ist.
Der Heimatplanet von Hermann Maier
ist ein beliebtes Trainingszentrum der
ÖSV-Skirennläufer sowie der internati
onalen Weltcuprennläufer.
s&bt: Vielen Dank für das Gespräch.
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