• Geschweißte Seilscheibe der
Firma HOlilont AL für Schlepplifte
• PouliBda t61bki loudee
fabriq uee plr Horilont AL

o

Seilbahnbau in der Ukraine
Construction de remontees mecaniques en Ukraine
Die Karparten in der Westukraine bieten gute Entwicklungschancen für den Wintersport. Rundum mangelt es
jedoch an Kapital und Investoren.

ie Bemühungen, in

der Westukraine die
Entwicklung
des
Winlcrtourismus vomnzutl'ei·
ben. werden im wesentlichen
von einer einzigen Firma ge-

tragen. Es ist dies die private
Seilbahnbaufirma "Horizont
AL" mit ihrem Leiter Dr.
Andrei Lawitzki. die ihren
Tätigkeitsbereich und ihren
Sitz in Lwow (Lemberg) hat.
Das Angebot an Aufstiegshi lfen dieser Firma beschränkt sich derzeit auf
Schlepplifte. Es sind Konstruktionen für eine Typenreihe mit drei verschiedenen
SchleppliftUingen ausgearbeitet worden: fü r 300, 600 und
1000 m. Von dcr Type 300
sind bereits 20 Anlagen in einem Werk in Kiev, einem Vertragspartnet von Horizont AL,
hergestellt worden. Die Type
1000 kann - ausgenommen
die Elektromotoren - zur Gänze im Bettieb in Lwow erzeugt werden; drei solche
Schlepplifte sind schon in Betrieb gegangen. Die Firma verfUgt auch iiber ein Labor, in
dem Lebensdaueruntersuchungen und PrUfungen der Betriebseigenschaften von Seilbahnkomponenten durchge-
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führt werden können. Die Firma erlebte also ei nen ständigen Aufschwung, die politische Krise der letzten drei Jahre ist allerdings nicht spurlos
an ihr vorbeigegangen. Die
Finnenleitung bemüht sich
jetzt, die langsam steigende
Nachfrage bei Anlagenerneuerungen bestmöglich zu befriedigen und zusätzlich dazu weitere eigene Leistungen (Projekticrun g.

Fjn~lI1 zierung,

Bau,

Betrieb) anzubieten.
Als Grundlage für diese Aktivittiten sind schon folgende
Arbeiten durchgeflihrt worden:
• Alle vorhandenen Informationen, die für die Entwicklung des Wintcrtourismus in
den verschiedenen Gebieten
relevant sind , wurden ZlIsammengetragen und systematisch
aufgearbeitet.
• Für manche aktuelle Projekte gibt es fertige Ausschreibungen mit Dokumentation
der technischen und ökonomischen Grundlagen.
• Es wurde ein Katalog der
Projekte bzw. Objekte 7.usammengesteIlt, die dem Investor
einen relat iv schnellen Rückflull seines Kapitals, nllm lich
innerhalb von eineinhalb bis
zwei Jahren versprechen. Es
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Le massif des Carpalhes, dans I'ouest de l'Ukraine oHre
des conditions ideales pour le developpement des sports
d'hiver. La seule chose qui manque, ce sont les capitauK
el les investisseurs.

,.....-." a societe pri vee de
contruction de remontees mccan iqucs

«Horizont AL», etablie a
Lwow et dirigee par Andrei
Lawitzki, est actuellement la
seule 11 s'occuper de developper le tourisme d'hiver dans
I' ouest de ['Ukrai ne.
POlll' l' instant, «Horizont
AL» construit 11l1iquement des
tclesksis et a mis au point une
gamme de trois mod~lcs COrteSpondant a trois langueurs differentes: 300, 600 et 1000 m.
20 appal'eils du type 300 ont
dejh ete constmits par une usi-

travaux preliminaires

POUT

preprarer systematiquement

sc

a

ees acti vites:
• en rcunissan t Cl eil compi-

lant toutes les informations
susceptibles de pn!senter lill
intcr~t pour le Mveloppement
du tourisme hivernal dans les
differentes regions;
• en preparant des appels
d'offres pour certains projets
d'actualite, avec docllmentati on rclative aux bases techniques et economiques;
• en dressant un catalogue des
projcts ou objets permettant
aux investisseurs de compter
ne de Kiev, Iiee par contrat a sm lln retour rapide des capi«Horizont AL». Si I'on fait lilux engag6s. soit dans I' espaexception des moteurs electri- ce d'un an et demi adeu:< anS,
ques, le type 1000 peut etre fa- II s'agit d'une part de t616skis
brique enticrement a Lwow; (nollveaux appareils DU aptreis de ces appareils sont dejh parci ls termines 11 80%), d'auoperationnels. La direction tre part d'etablissements d'hes'efforce actuellement de re- bergement (soit hötels 11 conspondre au mieux 11 la deman- truire, soit hötels prilts ii foncde, qui progresse, cClles, mais tiOlmer et necessitanl justc un
avcc lenteur, dans le seeteur petit lifti ng).
de la renovation d' appareils
L'element deeisif est en fait
anciens, el offre en m6me la restructurati on du lourisme
temps SeS propres prestations et de I'ensemble de I' indust";e
(etude dc projets, nnancement, des loisirs. Une analyse de la
si tuation de marehe basee Sm
construction, exploitation).
La societe de construction des enquetes representatives a
de remontecs mlicaniques a mont,,! que la region de Lwow
effecwe un certain nombre de pouvait compter Sur une de-
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handelt sich dabei einerseits
um Schlepplifte (sowohl Neubauten als auch solche, die
schon bis 7,u 80 % fel1iggestellt sind) und anderseits um
Beherbergungsobjekte (ebenfa lls sowohl neue als auch
praktisch bet!'iebsbereite Holeis, die nur geringfügiger kosmetischer Verbesserungen bedürfen).
Entscheidend ist eigentlich
die Umstrukturienmg des Tou!'i smus und der gesamten Erholungsindustrie. Der ehemalige
"Homo sowjeticus" orientiert
sich helile - wi e auch in vergangenen Zei ten - an westli-

chen Erholungszentren. Bei der
Entwicklung des Tourismus in
der Ukraine muß man dies
berücksichtigen und versuchen,
durch cntsprechenden Standard
zunäc hst Gäste aus den GUSUindern und später dann auch
aus dern Westen zu gewinnen.

Eine Analyse der Marktlage,
b"sierend auf repräsentati ven
Umfragen, hat ergeben, daß die
Region Lwow mit einer stabilen Nachfrage seitens der
NachbarHinder
Baltische
Stamcn, Rußl and, Polen, Ungarn - für etwa 8000 bis 10000
Betten rechnen kan n. Ähnliche
Studien liegen auch für die
Transkaqlaten und für das Gebiel!wanovo - Frankowsk vor.
Aber überall mangelt es an Ka-

pital und Investoren. Als wesentliche Aufgabe sieht es daher die Firma Horizont AL, allen interessierten Institutionen
und privaten Interessenlen
durch Bereitstellung der technischen und ökonomischen Unterlagen die Voraussetzungen
rur einen allfälligen lnvestitionscntschcid w liefern. Der
Katalog der Angebote liegt
zum Versand bereit!
Zum lechnischen Stand der
Firma ist zu sagen, daß sie heute in der Lage ist, praktisch allc
Bauteile der Schlepplifte im eigenen Bereich herllIstelIen.
Hinsichlich des Baues von Sesselliften gibt es für den Bereich
der Wcstukrai nc einen Kooperatiollsvcltrag mit der russi-

schen Sei lbahnbaufirma in Samara. Auch geschweißte Sei/scheibcn - bisher in der "UdSSR" ausschließlich aus Gußeisen - können mit der vOJ'hande.

ncn Schweißtechnolgie bis zu
einem Durchmesser vOn 3000
mm gefenigt werden.
Auch wenn die geschilderte
Ent wicklung aus westlicher
Sicht nicht gerade aufregend
sleil nach oben zu führen
scheint, gibt es aurgrund des

gegenwärtigen Reform prozesses in der Ukraine mehl' Hoffnungen auf positi ve Veriinderungen als in andcren GUSRepubliken.
David Pataraia

mande stable eil pl'OVCn81lCe peuvent avoir besoin pour Mdes pays voisins: Etats baltes, eider d' un investissemcnL Le
Russie, Polognc, Hongrie - et catalogue des nppels d'olfre
ced jusqu 'a COIlCUl'l'cnce de peut etl'e mis immediatement
aleur disposition .
8.000 " 10.000 hts.
Pour ce qni est des teleDes analyses annlogucs
ont eil! faites pour la zone s i~ges, il cxiste un contrat
transcarpathienne e l la region de cooperation avec le eon·
d'lwanovo - Frankowsk, Mais sirucleur ru sse Samara, valace qui manque partOut cc ble pour I'ouesl de l' Ukraine.
sont les capitallx cl les On dispose desormais d' une
in vcslisseurs. e 'est pourquoi technologie pennettant de
la soeiete Horizont AL fabriquer des poulies soudees
cOllsidere qu'i1 esl d'une Uusqu' iei on avait fabriqu.
importance eminente de four- en URSS uniquement des
ni l' a tOlltCS les institut ions Ou paldies en fonle) jusqu '" un
entreprises privees interessees dia mctre de 3000 Illm .
la documenlation tcchnique
David Pataraia
et econom iquc donl elles
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Schiregion
Bulgarien

Skien
Bulgarie

Nach der Wende 1989 ist klar, wie wichtig Inuestitionen
in den Tourismus für das Land sind.

Aprils le tournant politique 1989, il est apparu clairement
combien il etait important d'inuestir dans le tourisme.

r- • ~

n Bulgarien gibl e<
vier bereils über die
.....;;;;...... Grcn%cn hinaus bekan nte Schigebiele. Da< wohl
bekanntesie und größle iSI
Borovels. An der Nordseile
de< höchSlen Berges Bulgari.
ens, dem Rila (2925 m), gelegen. bielet es eine breile Palelle an Abfahrten unle"schied·
lichsl",l Schwierigkeil<grade<.
Nichl nur AnfUnger und Fortgeschrittene kommen hier auf
ihre KO<len, die Pisten eignen
sich auch sehr gut für Abfahrlsliiufe und Wettbewerbe.
Das Gebiel ,,,nfaßI fol gen.
de Anlagen: eine <ech<plätzige EinseiluIlllrlUfbahn von
Poma aus dem Jahr 1980, eine
Vierse<selbahn mit fixen
Klemmen von Poma (1986),
einen bulgarischen Einsessel·
li ft (1967), einen Einsessclli ft
(1982) für den Transport der

I~

Schispringer,

ZWei

Poma

H-130·Sehlepplifte
(1980),
drei Poma H-210 Schlepplifte
(1 98 1), einen bulgarischen
BilgeJl ift (1979), drei Tntrapo·
ma Schleppli fte Ty pe P (1994)
und zwei Tatrapoma Schleppli fte Type F (1995).
Oe,' Pi stendien<t wh'd von
sieben
Kässbohrer-Raupen
und die Beschneiung von drei
Sufag·Sc hneekanonen du,'ch.
geführt.
Die Kapaziliil der Hotels
beläufl sich auf 6000 NUchti·
gungen pro Tag, die der Li ft ·
anlagen auf 2700 Personen pro
Slunde. Aufgrund der schiech·
len Schneeverhliltnisse ab Mit·
te Februar in den ullteren Abschnitten verHingen sich die
Wartezeit bei der Kabinenbahn
oft auf zweieinhalb bis drei
6

Slunden. Die Planu ng und Er·
richtung von neuen Anlagen

und die Verbesserung der alten
wird daheI' imme!' dI'ingcndcl'.
Von Mitte Dezember bi< Mitte
April bielel Borovets gute
Bedingungen zum Schifahren.
Das und die niedrigen Preise
haben das Gebiet zu einem
beilieblen
Winlcrurl aubsorl
flir Be<ueher au, England,
Holland , Deutschland und
Rußland gemacht.
Pampol'Q vo iSI die zweile
bekannte Schiregion, Sie befindel sich am Rhodopa (2 191
m), der nicht so hoch wie der
Rila i<t, aber aufgrund seiner
Nähe zur Ägäis immer gute
Schnecverhiill nisse bielet.
Das Gebiet umfaßt folgen.
de Anlagen: eine kuppelbare
Dreisesselbahn von Poma aus
dem Jah r 1985, zwei Poma H·
130-Schlepplifte (1982), <eeh<
bulgarische LD-Sesselbahnen
und Bügelli fte, eine Doppel.
sesselbahn und drei Einse"ellifte.
Auch hier iSI die Errichl ung
von !leuen An lagen dringend

notwendig.
Das dri tte Gebiel iSI Vi IOsha (2290 m), auch als Dach
der Haupt' tadt Sofia bezeichnel (die Talstationen der Lifte
liegen glcieh ;)m Stadtra nd ).
Von dieser Region aus nahm
1953 die Errichtung und Verwendung vO n Seilbahnen in
Bulgarien ihren Ausgang. Die
schlechten klimatischen Bedingungen (Nebel und Wind)
geben jedoch Borovets den
Vorteil.
Folgende Anlagen sind in
Belrieb:
• ei ne vie"pllitzige Zweiseil.
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a Bulgarie compte
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quatl'c domaincs skiables conl1us au-deUt

dc ses fronti;;res. Le premier,
POll!' I!impol'tance et la notoriete! est Boro vets, S'etendant

Sur le nanc nord du plus haul
massif de Bulgal'i e, le Rila
(2925 m), iI offre une grande
variete de pistes de touS ni·
veaux . II est done f,'cquentc
non seulement par les amateurs! allssi bien deblltants que

skieurs ehevronn6s, mais permet flussi I!OI'ganisation de
competi tions.

ßorobels eSI desservi par
les cqui pment sui van ts:
• une telecabine 6 piaces de
Poma, conslruite en 1980,
• un lelosiege quadriplace h
pinces fixe< de Poma (1986),
- 1111 teltlsiege monopiace bulgare (1 967),
• lIIl
tclcsiege monoplaee
(1982) montant au x Iremplins
de saut,
• deux tclcskis Poma H-130
( 1980),
• trois teleskis Poma 210
(198 1),
• un teleski bulgare 11 perche
(1 979),
• Irois teloskis Talrapoma Iy·
pe P ( 1994),
• deux teleskis Tatrapoma type F ( 1995).
Le damage des pistes est

fevrier, les Mlnis d'attenle
pour empru nter la tclccabine
peuvent eIre de cleux heures

et demie iI Irois heures. I1 est
done urgent de prcvoi r de
nOl1 veau x appareils el de 1110derniser les inslallntions existantes .

De la mi-clecembre ala miavril, la neige eSI bonne. Ces
conditions favorables ainsi
que les prix Illodique< atti rent
de nombreux skieurs venant
d' Anglelerre, de Hollande,
d' Allemagne cl de Russie.
Pamporovo es l pom la 110 (odete, le deuxicmc domaine
skiable de Bulga,'ie. 11 est si.
IUe Stil' la Rhodopa (2 191 m),
un peu luoi ns eleve que le Rila, mais toujours bien cnneigc
en ra ison de sa pl'Oxim itc de la

mer Egee,
i'amporovo eSI desservi par
les cquipmellts <ui vants:
• 1111 telesiege debrayable Iripl ace de Poma, datant de
1985,
• deux telesk is Poma 1'1-130
(1982),
• six telesieges legers el
tele<ki, bulgares,
un 1"lesiege biplace et
• Irois tolosieges mOlloplaces.
U au" i, il serai t urgent de
construire de nouveaux ap-

bohrer el Borobets dispose de
trois eanons Sufag pOllr I!en-

pareils.
Le Iroisieme domaille skiu·
ble, Vilosa (2290 m) esl aussi
appele le «Ioit» deSofia (la gare aval cl les J'cmontees meca·

neigemenl,

niques sont ala so!'tie de la ea-

La capacite de I' h61el esl
de 6.0000 hiS, celle des re·
montees meeoniqucs de 2700

pilale),
C'est dans cett re region

as~;ul'e

par 7 chenillettes Käss-

pers.lh, L' enneigement etant

generalement insuffisant en
bas de pisle h pariir de la mi·

quc I' on a eommcnce, eil
1953!
eonstruire des re-

a

montees mecaniques en Bu lgarie. Vilosa est eependanl M·

O steuropa • E urope orie n ta le
um laufbahn von Girak aus
de m Jahr 1963,
• eine sechsplUtzigc Einseil.
umlaufbahn von Doppelmayr
( 1982),
• eine Dreisesselbahn von
Doppehnayr mil fixen Klem·
men (1983),
• vier sehr alte bulgarische
Ein· und Doppelsesselbahnen
(1957 - 1967),
• ein Poma H·Schlepplift
(1982) und
• vier bulgarische Bügellifte
(1953 - 1967),
Das jüngste der bulgari.
schen Sehigebiele iSI Bansko
auf dem Berg Pirin (2900 m),
Alle HOleis und Restaurants
befinden sich in der Sladl, die
versuchl, den Flair der Vergan·
genheil zu bewahren, Trotz
der vielen Abfahrten gibl es
bis jClzl noch keine Seilbahn,
und die Slraße, die die Stadt
mit den Pisten verbindet, iSI
lang und im Wil1ler oft auch
sehr gefährlich, Es ist daher

savanlag6 par le cli mal (venl
el brouillard) par rapport a
Borovets.
Vitosa eSI desse,'vi par les
appareils suivants:
- une telecabine quatre pla.
ces (bicfible) de Gi,..k, consIrUi le eil 1963,
• ulle lelecabine six plnces
(biefrble) de Doppclmayr (1982),
• un Iclcsiege Iriplace 11 prin·
ces fixes de Doppelmayr,
• quatre telesieges bulgares,
mono et biplace, IreS anciens
(1957 - 1967),
• un teleski Poma H (1982) et
• quatre 1616skis bulga,'es a
perche (1953 - 1967),
I.,r;..vl us jeune des dornai ·
nes skiables bulgares est
Bankso, sur le Mom Pirin
(2900 m), Tous les hotels et
restaurants se trouvcrll dans la
v illc~ m~me qu i s'est toujours
efforcee de conserver quelque
chose d. sn splendeur passee,
Ballsko a de 110mbreuses pis·
les, mais pas de leleporte re·

dringend erforderlich, eine
Hochleis t ungsu miau fbahn
oder eine Pendel bahn zu er·
richten.

Anlagen:
• eine Poma D,'eisesselbahn
mit fixen Klemmen aus dem
Jahr 1985,
• eine Poma Doppelsessei·
bahn mil fi xen Klemmen
(1985) und
• ein Poma H· 130 Sehlepplifl
(1986),
Weilers gibl es in Bulgarien
- "uf verschiedene Gebiele
aufgeleilt - noch
• vier bulgarische Doppelses·
selbahnen,
• acht Talrapoma H·130
Schlepplifle und
• vier Bügellifte,

Der Ausbau der Seilbahnin·
dusl rie und der Erwerb enl·
sprechender Technik iSI der·
Zeil eine de,' wichligslen Auf·
gaben für den wirtschafllichen
Aufschwung des Landes,

•••

liamla ville aux pistes; la rou·
te est longue cl soovel1l dan·
gercuse en hiver. 11 serail done
urgent de construiere une tel6·
cabine ou UII t616pherique a
grand debil.
Remontees mecan iques:
• un t61.siege lriplace fixe
Poma, conSlruil eil 1985,
• lIIl telesiege biplace fixe
Poma (1985) et
• un lel6ski Poma H·130
(1986),
La Bulgarie possede en ou·
tre les remonlees mecaniques
suiv8ntes, reparties sur differents domaines:
• quatre t61esieges biplaces
bulgares,
• huit tel6;kis Tatmpoma H· 130
• quatr. t. 16skis a perche,
Le d6veloppemel1l de I'in·
dustrie des remontees mecani·
ques avec I'acquisilion des
techniques correspondailles
serait actuellement d' une im·
portance

v it~lle POUf

I'economie bulgare,

Schneerzeuger
der Serie Latemar
zuverlässig, robust und leistungsstork.
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Neue Bahnen, Hotels
und Beschneiungsanlagen

NouueauK appareils,
hotels et equipements
d'enneigement

Bergtouristik in der Slowakei drei Jahre
nach der Trennung.

Le tourisme de montagne en Slovaquie
trois ans apres la scission.

as größle und renom·
miertesle
slowakische Skigebiel Jasna
in der Niederen Talnl wurde
schon am I. April 1992 pri valisierl. Nach dem Verlrag aus
dem Jahr 1993 im Rahmen des
Programms PHARE bekam
die Slowakische VersieherungsanSlalt die Mehrheil der
Aktien und iSI heute der
Hauptaktioniir von Ski Jasnlt
a.s. Die Gesellschaft belreibl
auf der Nord- und SUdseite
des Berges Chopok (2.024 m
ü.M.) 14 Une, eine KabinenUmlaufbahn, drei Sessellifte
und vier kuppelbare Sesselbahnen. eine davon iSI die
neue Talrapoma Viersesselbahn Chopok IV-Süd. Das ge·
samte Gebiet verfügl über ei ne
FörderieiSlung vOn 14.500
Pers,/h. Das diehle Netl von
Ski pisten präparieren fünf
Kässbohrer, CUr die F1exibililäl
des Kartenangebots sorgen
Kassensysteme AUlee-DigiSki. Eine Tageskarte in der
Hauplsaison 1994/95 kostete
290 Slowakische Kronen (Sk),
das sind ca, 110,- öS, Da die
meisten ausländischen Besucher aus Tschechien, Polen,
Ungarn und der Ukraine kommen, müssen die Preise etwas
niedriger sei, als in den Alpenllindern iiblich, um diese bedeutende Klientel nicht zu
verlieren, Ski Hasn:! a,s. betreibt auch mehrere HOleis
und Bungalows. Das neueSIe,
Hotel Grand Jansil**** mit
242 Bellen und 60 Zusalzbellen. 478 PHilzen im Reslaurant, mil Hallenbad, Fitness-

r-___""

raulll, Sauna, Kongreßsaal,
mehreren Geschliften, Ski-Service und vielem andcren, koslete 360 Mio, Sk und wurde
am 2. Dezember 1994 eröffnet. Vom 27. bis 29. November 1995 fand hier das erSle
Mal sie slowakische Seilbahnlagung und -ausslellung INTERLAVEX 1995 SIal I. In
näehSler Zukunft baut Ski Jasnrt a,s. eine Bcschnciungsanla-

ge und erselzl die resllichen
drei veraltclen TeilsIrecken der
Sesselbahnen Chopok,
In der Ostslowakei bei der
Stadl Krompachy wlll'de in
den lelZlen Jahren das Skigebiel Plejsy kräflig naehgerUstet. Heute stehen hier den Besuchern sieben Schlepplifte
(Talrapoma) und ein Doppelsessellifl (Girak) zur Verfügung. Um die InvestitionskoSien möglichsl zu senken, wurde hier ein gebrauchler lind
überholter Sessellift gebaul.
Trolz der niedrigen Meereshöhe vOn 500 bis 900 m iSI die
klimalische Lage günslig, da
es hier mehrere mil Nadelwäldern umgebene brei le Wiesen
gibt. Das hat es ermöglichl,
ohne größere Eingriffe in die
Nalur Skipislen ZU bauen und
schon
bei
geringen
Schneehöhen Ski zu laufeIl.
Wie in den anderen Skigebielen mit niedriger Meereshöhe
gab es auch hier in den lelzlen
Jahren Probleme mil Schnee,
Darum entschied sich der Dire kior der Plejsy a,s" Matej
Pampurik, für den Bau einer
kompletten Beschneiungsan lage, 3.000 m Rohl"leilungen

~~'.1

a privatisation du
plus grand domaine
...,;= .. skioble de Slovaquie.
le plus connu aussi, Jasn'
dans les Basses Tfltra, remonte
au leI' avdl 1992. Aux lermes
du contral signe en 1993 dans
le cadre du programme PHARE, la Compagnie d'assurances slovaque devenail proprielaire de la Im~ orite des aclions; elle eSI aujourd'hui le
principal aClionnaire de Ski
Jasna a.s. Les remontees mecaniques exploites par celle
soeiete Stil' les versaniS nord CI
sud du MOIll Chopok (2,024
m d'alti lude) comprennent 14
leleskis. une leleeabine, lrois
lelesieges monoplaccs el quaIre lelesieges debrayables quadri places donl le nouveau lelesiege quadd Talrapoma Chopok IV-sud , Ces remonlees represenlcnl un debil global de
14.500 pers.lh, Lc domaine
skiable possede un reseau dc
pisles IreS dense, da mees par
quaIre Kässbohrcr; la Oexibilite de la billellerie eSI assuree
pat le sysleme Autec-DigiSki.
Le pdx du forfail journalier
etait de 290 comonncs slovaques (env. 55 FF) P0lll" la saison 1994/95, Elanl don ne que
la plupal'l des skieurs elrangers viennelll de Tchequie, de
Pologne. de Hongrie el
d'Ukraine, iI imporle, pour
conserver celle el ienlele, de
maintcnir les prix aun niveau
inferiet"'l\ ceux praliques dans
les Alpes, Ski Hasn. a,s. exploile aussi plusieurs hötels et
bungalows, Le plus reeenl,
rhotel Gmnd Jasna"" , qui

s'esl ouverl le 2 deeembre
1994 el dont la COnSll'UClion a
COOle 360 millions de COUmnnes slovaques. offre 242 Iits
plus 60 lils d'appoinl, un restaurant de 478 places, une piseine couvcrtc, une salle de
mise en forme, un sauna, une

salle de congres, plusieurs magasins, un service ski et mures
preSlations, C' eSI la que la
derniere reunion annuelle des
exploit(lIlts slovaques a tenu
ses assises en meme lemps
que le salon INTERLAVEX
1995. Ski Jasn" va pl'Ochainemenl se dOler d' un equipeIllent d'enncigcmcnt Cl les
lrois derniers Il'On~ons vetusleS
des lelesieges de Chopok sont
en cours de remplaeemenl.
Ces dernieres annees, le
domaine skiable de Plejsy,
pres de Krom pachy dans rEsl
de la Slovaquie, a beaucoup
evolue. 11 met aujourd'hui l\ I.
disposilion des skieurs sepl
leleskis (Talrapoma) Cl un
lelesiege biplace (Girak). 11
s' agil pOllr ce dernier d'un appat'eil d'oceasion, enlierement
revise, ce qu i a pennis de nlduire les frais d'inveslissemenl. Bien que Siluee en basse
altilllde, entre 500 el 900 meIres, cette station beneficie
d'un cl imat

ravorable; les

grandes pmiries cncadrces de
fOrels de coniferes onl pennis
d'amcnager des pisles sans
impacl sm la nalure Cl il est
possible de skier memc lorsque la couche de neige n'eSI
pas Ires cpaisse, Comme les
autres stations de faible altiludet celte region a souffel't ces
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(Alvenios) mil 432 m Höhen-

annees derni eres du manque
dc neige. e 'est cc qui a amenc

untcl'schicd VCI,so,'gcn sieben

le directelll' de Plejsy a.s., Malej Pamptirik, a s'equiper

Schnee-Erzeuger LaIemaI' M 90
der Firma Techno Alpin. Zur
komplCllcn Anl age gehören
neben

der

d'une installation d'cnncige-

menl : 3.000 111 cle conduites
(Alvenios) posees sur 432 m
cle denivel"e alimentent sept
enneigeu,.s Lall"ar M 90 de
Techno Alpin. Outre la station

Pumpenstatioll

auch zwei Kühliürme Cool
Teeh 1800, 15 I/s . Am Berg
<lehen den Skilllufel'll mehre"e
gemütliche Büffets und ein
Bergresti'lllrant ZUr Verrligung.

de pompage) celte Slatioll
comprcnd cnCQrc dClIx IOlll'S

Bei de,' Talstalion des SesscJ·
liftes wird jetzt der Bau eines
Bergholeis beendet.
Die Pendelbahn Tntrnnska
Lomnica - Skalnale Pleso Lomnicky stit (2.632 m ü.M.)
in der Hohen Tntn1 hat in den
Jahren 1935 bis 1940 Ische·
choslowakische Seilbahngeschichte geschrieben. Neben
der Erschließung des zweit·
höchsten Gipfels der Republik

de refroidisseillent Cool Tech
IgOO, de 15 1/5. En hauI des
pistes, les skieurs IrOllvenl
pll1 s i etlI' ~ bufTets accueillanls
ct un restauran t d'altitude, Un

hOtel est en construction pres
de la gare aval du telesiege.
Le telepherique 11 va-elvient dc

Anlage anfangs auch SkiHiufer

und Bergwanderer zum Ski und Wandergebiet Skaln",,,
Pleso. Wegen der geri ngen
Förderleistung der alien Pen·
delbahn wtmle im Jah,. 1973
eine Entlastu ngsbahn als ZweiseilumhHltbahn nach dem Systcm Transporta in zlVei Teil ·
strecken Tatl'anska Lomniea Stan - Skalnate Pleso gebaut.
Wie wir in ISR 1/92 und 6/92

Lomnicn -

Plcso - Lomnicky
stit (2.632 111 d'altitude) dans

mit stiindiger Sternwarte und

meleorologischer
ßeobaeh·
tungsstelle beförderte diese

T;)\nlns k~

Sk a ln a lt~

• Im Ski gebiet Ja~rul- Chopok IItehen noch kuppelbare Uon-R(lII-Doppel s eu~lb<lhnen aus
don SOor Jahren, Ble werden aber bald erneuert
• La domaina skiabla do Jasn~ - Chopok posdda oncora das tl'lh\sit'lgos biplaces Uon-Roll
datant des annees 50j i18 vont prochainement iHre renoves,

• Dia durch das bsstahende SlaUonsgobäude bedingte S-fllrmiga Tra ssenfUhrung in dor
Zwischenstalion "Start" der neuen Einseilumlaufbahn Talransko lemnica ermöglicht entweder den autonomen Betrieb beider Teilstrecken oder den Wagenübergang von einer in
die andere Teilstrecke
• En raison de 111 gare eKistante, le nFJuveau hih~pherique de Tiltrilnska LomniCiI prelll!ßte
a la station intermediaire de UStart" un trac' en S studie pDur permellre aussl bien le
passago aUlomatiqua dos uahlculos d'un tron~on ~ I'autre qu'un 'onclionnomenl autonome
sur les deUlI tron~ons,

les haules Talm constiwe 11 lui
seu1 un chapitJ'c dc \'histoirc

des 1"lepheriq ues tchecoslovaque se situalll ellire 1935 ct
1940. Construit pour donner
acccs f1 U dcuxicme sommet dc
la republique et ason observa-

toi re cl cent re meteorologique
permanent, CCI apparcil pcrmett ait aussi au debut aux
skieurs ct alpinistes (Ie mOnter

jusqu'all dom"ine de ski el de
mndonnee de Skalnate Pleso.
Eil raison de SOll faible debit,

cet appareil ful doublc en
1973
d' lII'
telepherique

beri chteten, passierte an diesel'

Bahn am 8. Jänner 1992 ein
folgenschwerer Unfall.
Nach deI' ßcsciligung der
Unfall folgen und nach Durchführung behördlich vorge-

bicable

11

mOllvemenl unidi-

rectionel, systeme Transporta,
constl'lli l en deux tl'o n con s~
Tatranska Lomnica - Start -

Skalntne Pleso. Ainsi qu'on a
pu Je lire dans les IlU mCI'OS
1/92 et 6/92 d' ISR, tlll grave
accident s'esl produit sm cet
apparci l le 8 jan"ier 1992.
Apres reparation et applicalion des meSureS imposees par
I'autorit" de surw ill . nee, le
tclephcl'iquc a eie remis en

schriebener Maßnahmen wur-

de die Bahn noch für kurze
Zeit betrieben, aber bald wurde ein vollsWndiger Neubau
diesel' Bahn vorbereitet. Den
Auftrag für die Seilbahntechni k bekam die Firma Gebriider
Girak.

Eine der Bedingungen des

service pom une breve peri-

Auftraggebers \Var die Benüt-

ode, T'res vite cependnnl On

zung der eben gekauften neuen

dcv ai t cn visagcl' une I'ceonsII'Llction complcte, La partie

A USI t'o - Panol'ama -Kabi ncn

technique fut confi.e a la soeictc Girak. Une cles condi .
lions imposees par le ma1trc

von Swoboda, die zur Verbes-

serullg der alten Zweiseilumlau!bahn gedacht wa,·en. Alle
Gebäude der Zweiseilumlauf-

10

de r olIvrage etait de conserver
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Technische Daten

Caraclerisli ues lechniques

Kuppelbara Elnssllumlaufbahn Tatranlk4 lomnlca - Start - Skaloat6 Plelo

Apparell monodble d6brayable de Talran,Ulomnlca - Start - Sulnl16 Pillo,

1. Teilstrecke

lalr.lomolca
904 mD.M.
Start
1.113 m D.M.
1.706 m
269 m
16 %
31%

Talstation
Se.hHhe

Berg_talion
Saehöhe

Schräga linge
Höhenunlerlchied
Mittlere Nalgung
IIrö818 Neigung
Antrieb Imlt Rellrva) 8aro, 182+30 kW
StütlilnanZlhl
9

2. Teilstrecke
Start

1.113 m D.M.
Skal ..t6 PI ...
1.112 m D.M.
2.002 m
599 m
31 %
56%
Berg, 275+30 kW
13

Kabinen

4plltlliga AUllro·Panorama lIon SWllbodl, 108 Stück

FahrUlllchwindigkeit

4 mI. lmöglich 5 mI,l.
720 PerlA, (möglich 900 ParlJhl

Hertteller

Brüder Girak

Im Batrieb •• it

AuguII1995

Alliludll Rara aval
Altllude gare amont
languaur IIlan la pente
Uenivelöe
PanlI moyannll
Pente maxi.
Matric:e
(avee mot. liservel
Nombre de p,16nel
en ligne
Cabinel
Vitelle
Olbl'
Conatrueleur
En IBrvice dllpui,

1er tran~on
Talr. lomnici 904 m
Start BOh
1708 m
269 m
16%
37%
• la tation amant
152+30kW

13
B
1DB cabinll AUllro-Panorama
4 pllclt. de Swoboda
.q mli (5 mI, pOllible'
720 PllraIh (BOO p.r,A pOllibl,)
BrUder Glrall
.. Ot 1995

les nouvelles cabines AustroPanorama recemment fournies
par Swoboda et gui avaienl eie
commandees en vue de la renovation de I'UtlCientelepherique. Tous les bfitiments existan ts ont ete modemises el
adaptes au natlvel appareil. La
conception de la station inter",ediaire posait un gms probleme. Les axes des deux
tron,ons forment en ce point
un angle avec decalagc et iI
fallait trollve r une solution
pennettant aussi bien le passage automatiq ue des vehicules
d' un tr0l190n h I' atlll'e qu' ull
• Die Zweiseilumillufbahn Hrllbouo - Millina bei Rummberok wurde stufenweise

fonc tionnement autonome sm
les deux tron,ons. La station

mit Station.fürderern, Beschleunigern und Verzügerern von Gir.k und mit Kabinen
von Swoboda modernisiert.
• L'apparall blcible ~ maUl/amant unldlracllonnal da Hrabouo -Malino prh da
Ru!ombarok a elt, equipe progrolliuomonl do IVllomol da Irainago, acceleralion
el döcöleralion de Girak el de cabines Swoboda.

sanI accessibles par la route;
le transporl du materiel a la
slUlion amont de Skalnalc Pie-

12

aval ct In station intel'lnediail'e

so a ete effeellie au moyen du
tclcpherique a va-cl-vient.
POllt' amencl' h la station
amant les elements mecan i'lues qui pesaient jusqu' iI
7.000 kg I'un sans ttrc oblige
de les demonter, on a eu I'C·
cours a une solution peut-8tre
unique cn Europe: on a loue a
Moscou le plus gros helicoptere emopeen, le MI 26 avee
un equipage de 17 personnes.
On disposail ainsi d'une force
jlorlante de 20 t, permettant de
transporter des segments entiers de la SlI'UCIUl'C portanle
sans demonter les equipemenls techniques incorpores.
Etant donne la force du vent
produit par les helices, la
charge a ete accrochee a Ull
cable de 80 m de long. 11 fallait voler beaucoup plus lente-

Technische Daten

Caracteristiques techniques

DappBllllllllllift Plejl' bei KrompBch,
(gebrauchte Anllge'

161bllge bipl"e de PI'I', bewl Krompoch,
(apparall d'occallon, NIII16.

Schräge länge
Htihenuntel"lchied
MittlBre Neigung
Grö8tB NBigung
SpurwBite
AntriBb
Spanneinrichtung
FtirdoMillil
Fahrgelchwindigkeit
Fahrzeit
ftirderlaillung
Hel'lteller
Im Belrl,b nil

1.862 m
391 m
21.6 %
55.4 %
3.600 mm
im 1,1. 162 kW
im Tal, Spanngewicht
13hm
2,5 mli
12,28 min
BB3 P, .. Jh
Brüder Girak
JM
nner 1885

Longullur III0n la plnlll
06nlllallll
Pente mayanne
Pente maid.
Uale
Mulrlee
Spt6me de tenllon
Cible parteur-tracleur
Vitelle
Duree du trajet
06bit
Canltructeur
En lervice depuil

2e tran~an
Blart 1173 m
,IIalnet6 Ple.o 1172 m
2002 m
5B9 m
31%
5B%
'Ia .ation amant
275 + 30 kW

lB62 m
381 m
21,6%

85,4%
3.600 m
i la , allDn aval, 162 kW
conlrepold., i la Ilatian aval
834mm
2,5 mI.
12,2B mln
993 poroJh
BrUdor Glrek
jan,ier 1995
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bahn wu rden moderni siert und

der neuen Bahn angepaßt. Besonders komplizicn war die
Einrichtung der Zwischen sIalion Slart. Die Achsen der beiden Teilstrecken verlaufen dOl1
in einem versetzten Winkel.

und die Bahn muß eHlweder
einen automatischen Wagen.
übergang von einer in die an-

dere TeilsIrecke oder auch den
aulonomen Belrieb der einzelnen TeilSIrecken ermöglichen.
Die Tal- und ZwischenSIalion
sind mit Autos erreichbar, die
Bauslelle der BergslaIion Skalnale Pleso wurde mil der beslehenden Pendelbahn versorgt.
Um die komplenen sei lnbahnlechnischen Einrichtungen mit Einzelgewiehlen von
bis 7.000 kg zur BergSlaIion ZU
befördern ohne die Teile zu demOHlieren, wurde hier eine Lösung verwendeI, die vielleicht
einzigartig in Europa ist: Man
haI dcn größlen europäischen
Hubschrauber, den MI 26 mil
17 Besatzungsmilgliedel'll, aus
Moskau angemielet. Die bis
20 I hohe Tragfiihigkeil ermöglichle es, einzelne Segmente
der Tragkonstnlktion ohne
Demonlage der eingebaulen
seilbahntechnischen Einrichlungen zu befördel'll. Wegen
des slarken Windes unter den
Rotoren des Hubschraubers
wurde fiir die Auflliingung der
Last ein 80 m langes SeiI
benÜIZt. Im Vergleich zu den
kleinen Hubschraubel'll war es
nötig sehr langsam zu fliegen,
um die Auspcndclung der Lasl
möglichst gering zu hallen.
Die neue Einseilumlaufuahn
haI gemtiß den Bedingungen
der Verwaltung des Nalionalparks Hohe Tatra (TANAP),
eine niedrigere FörderieislUng
als bei diesem Bahnsyslem
möglich wäre. Der Betrieb
wurde im Sommer 1995 aufgenommen.

Am Sll'bske Pleso (Hohe
Talra), On der Ski-Weltmeislersehaflen 1970, wurde am
23. Dezembei' 1993 ein neuer
Dreisessellift (Tatrapoma) zu

den Sprungschanzen als Ersalz
CUr ei nen alten Einsessellift
dem Belrieb ilbergeben. Er
dient nichl nur dem Skispri ngen, sondern auch den Skiläufern und im Sommer den Touristen.
Die "Hauptseilbahn" des
Gebieles, der Uber 2.000 m
lange Doppelsesselli ft Solisko
genUgl mil seiner geringen
FÖI'derleislung vOn 2800
Pers./h den Bedilrfnissen nichl
mehr und wird auch durch

menl '1u'avec les petils helicopleres pour <!viler un lrop
fon balancement de la charge
lransponee. Confonne ment au
reglement du Pan; national
des Haules Talfa (TANAP), le
nouvel appareil monocftble a
mouvcmcnt unidirectionnel a

eine neue Anl age ersetzt. Da-

gebaut oder renoviert wird,

wie man es sich hier wUnsch.
le, tun besonders die privaten
Gesellschaflen in immer stiirkerer Konkurrenz ihr Besles,
um ihre alten Gäste aus den

OSlbloekliindern

nicht zu verlieren und neue,

die besonders aus Belgien
und Holl and kommen, zu
gewlIlnen.

- rg

Es lebe der

roße Unterschied.

Dcr SElF TIMER $F, die Zeihl"1eßaniage mit
Selb~l bedienung fUr pe(rYlClIlenle Renn~trQl;k(ln

macht den Unler~ehied %wi~hen Pi~te und Pi~te.

u.ld 'lloch, den Rennen um mehr Göste,
u,"'" Mehr Umsotz.

Pour Icnnincl', nous avons

visile le «Sponcenlrurn Hrabovo - Malino Vrdo», domaine skiable «urbain» pres de
Ruzomberok, qui dispose d'un
appareil bicable a IllOUVemenl

debil inferieur iI celui pouvant 81re oblellll avec ce Iype un idircclionncl) renove par
d'appareil. Le nouveau lele- Girak el Swoboda ainsi que de
pherique eSI operalionnel de- quaIre leleskis.
puis I'ele 1995.
Meme si la cOnslruclion de
Le 23 decembre 1993, un nouveaux apparci ls Ou hl renou veau lelesiege Iriplace (Ta- novalion d'anciens ne va pas
Irapoma) a eIe inaugure 11 loujours aussi vile qu 'on pourSlrbske Pleso (Hautes Talra), mille souhaileI', lOuS les exIhe1\lre des championnats du ploitants slovaques, el en parmonde de ski 1970; iI rempl a- liculier les SOCieles pl'ivees
ce un ancien telesiege mono- pour qui la loi de la concurplace c1'ace.s aux Iremplins. rence joue de plus en plus,
Le nouvel appareil desserl en fonl de leur micux POUI' conmeme lemps les pisles CI, sel'vel' leul' ancienne clientele
I'ele, il est utilise par les venant des anciens pays de
touristes.
I' Est CI aHirer les nouveaux
Le «principallelephCrique» cJicnts vcnant en particlilier de
de ee domaine skiable, le lele- Belgique el de Hollande.
siege biplaee de 2.000 m de
long de Solisko qui , avee un
debil de 280 perS.nl, ne repond plus aux besoins, va lui
aussi 81re remplace. On dispo1II1

durch wird sich die Gesamtförderkapaziläl des Gebietes
von derzeit 4,500 Pers.lh auf
ca. 8.000 Pers.lh erhöhen.
Auch wenn in der Slowakei
niehl imiller so schnell Neues

ehemaligen

sem alors d'un debil lotal d.

8.000 pers.lh au lieu des
4.500 pcrs.lh aCluelies.

o- '-1'- 5 ' 29
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Neue Lifte
in Krkonose

Nouvelles remontees mecaniques
aKrkonose

Die renommiertesten Wintersportorte Tschechiens im
Riesengebirge sind dem europäischen Standard näher gekommen,

Les stations de sports d'hiver les plus connues de Tchequie dans les Monts des Geants se mettent au standard
europeen,

isetky - Medvcdin
liegt im Quellgebiet
.....= 01 des FIusses Zizerka
im Nac hbartal von Spind le",;v
Mlyn (S pindlermühle) und ist
mit seiner Lage in 990 - 1,235
m il. M. das höchstgelcgene
Sk igebiet der Republik, Sein
Vorteil liegt auch darin, daß es
seilbah nlechnisch
mil
Spindlerüv Mlyn verbunden
ist.
Nach dem Umbau der Seil bahn PI,hl im Gebiet Svaly
Pell'
(Sankt
Peter)
in
Spindleruv Mlyn, wO ab Winter 1992/93 Slall eines fixen
Doppelsesselliftes eine neue
kuppelbare Viersesselbahn im
Belrieb siehI (siehe ISR
2/1993), bekam zu Weihnachten 1994 auch der gegenüberliegende Berg Medvedin
gleich zwei neue mechani sche
Aufstiegshilfen: Eine kuppelbare Viersesselbahn und ein
l'arallelschlepplifl im oberen
Teil der Strecke ersetzten die
veraltete kuppel bare Doppelsesselbahn, Bei der nlten Bahn
handelte es sich lIbl'igens um
einen tech nisch nicht besollders gelungenen Prololyp einCr kuppelbarcn An lagc einheimischer Pl'Oduktion aus den
siebziger Jahren,
Die alte Anlage wurde im
Sommer 1994 abgetmgcn . Die
Verhandl ungen über die Finanzierung auf Leasingbasis
haben sich ve,'zögert , und so
konnte mit dem Bau ersl Anfang August 1994 begonnen
werden. Neben den neuen

M

SlUlze nfundamenten

wu rden

auch die beiden bestehenden

14

Stalionen lotal umgebaut und
de r neuen Bahn seilbahn lechniseh und archileklonisch angepaßI: In der TalSlaiion wurden die ganzen neuen EinriehlUngen Sm11l einem Abstellgleis unter dem "alten Dach"
versteckt. Die nur 13,95 m
kurze neue Bergstation stcht
einige Meter Va l' dem ahen
Gebäude, in dem heUle die
restlichen Vierersessel garagierl werden, Um die Besehnffungskosten auf Wunsch des
Investors möglichst zu se nke n ~
wurden die Seilbahllstül zen in
einer einheimi schen Maschi .
nenbaufi l'lna in Bl'Ilo herge-

stellt. Während der Montage
hat sich bei einer Stütze in ci .
ne,' Schweißnahl ein gmßcr
Riß gezeigl, und nach Entnahme von Proben der SchweißsIelIen wurde feslgeslellt , daß
diese Firma bei allen Stützen
die erforderliche SchweißquaIiltit niehl el'rrciehl ha t. Die
fehl erhaften Stützen wurden
wieder demontiert, und Doppelmayr hai sofon in ÖSlel','eich ncue Stützen herstelle n
lassen, Nach der Demontage
begann der Wenlallf mit der
Zeit. Die nCllcn fcucrvcl'zinktC Il Stützen wurden sc hOll

nach zwei Wochen angeliefert
und dank günstigen FlugwettCl'S auch sofort miltels Hubschrauber montiert, Erst am
16, Dezember wurde dns Förderseil gesehpleißl, am 18. 12.
fanden die behördlichen Abnahmeprüfungen statt lind am
28, DelCl"ber 1994 wurde der
öffe nlliche Betrieb aufgenommen.
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isetky - Medvcdin,
qui s'elage entre 990
0..;;;,= ,-, el 1,235 m d' altilude,
11 prox i",i l" des SOlll'ees de la
Zizerka, dans la vallee voisine
de celle de Spindler"v Mlyn,
est la station de sports d'hiver
la plus elevee de Tchequie, EIle presente entre illitreS I'avanlage d'elre reliee a Spindlel'1\v
Mlyn par le!\ remontees mecaIllques.
Aprl;s le remplaeemenl de
I' ancien tclcsiege biplace a
pinces fixes de Plan, sur le domaine de Svaty Petr faisant
pnrlie de Spindlen1v Mlyn, par
un nouveau telesiege qlladl'iplace debrayable operationnel
depui s I' hiver 1992/93 (Cf.
ISR
2/ 1993),
le ",onl
Medvedin, juste en face s' est
dOle de deux nouvclles reIllontccs Illccaniqllcs cn scrvice depuis No;;1 1994: un telesiege debrayable quadriplaee
Cl un Iclcski parallele ,'c"'placent , Stil' la section !\uperietll'e,
un leh,siege biplace debrayable vel uSle, JI s'agissail de
surcro!t d' un prOlotype pas
particulierement reussi d'u n
apparcil debrayable de [abri calion locale, datant des
atlilees 70,
L' ancien appareil a eie demoli au cours de I'cle 1994.
Lcs negociations rclativc!\ au
financement sous forme de
eredil-bail onl Irnlne en longueur si bien que les travaux
ne commencerent qu'au mois
d'aoüt. Les massifs d'ancrage
des pylöncs ont ete enlieremcnl refaits; les deux stations
0 111 tite completement reno-

VeC!\ et adaptce!\ aux camctcl'istiques techniques et archi tectoniqucs du nOll vel nppnreil :
tous les nouveaux equipe,
ments ainsi qu'une voie de garage se «cachent» a la gare
aval !\OU!\ I'ancien tOiL La
nouvelle gare amont qui ne
meSure pas plus de 13,95 m de
lang est i"'plantce 11 quelques
metres de I'ancienne qui scrt
de garage aux. sieges quad ripi aces reSlanlS, Pour reduire
au maximum le pl'ix dc fev ienl ~ ainsi que le demandai t
I' inveslisseur, les pylones ont
eie fabl'i qucs dans une usine
de con!\tructions mecaniqucs
de 8rno, Au COurs du montage, 011 s~es t apcf9u qu' une importanle fi s!\tlI'e !\'etait pl'oduile dans un joint de !\olldtll'e
d' un de ces pylones, Le
IJI'I, levemcnl
d'cehanlillons
des joi11ls de soud ure a revele
qu 'aucull des py16nes ne repondait 11 la qualile de soudurc
demandee, Ces pylilnes defeetueliX onl done eIe immed iatement demOnies CI Doppelmayr
en a allssitilt fa it rabl'iqucr de
nou veaux en Autriche. A parti r dc ee moment, Ce fut une
COtll'SC contl'c la montfe. Lcs
nouveau pylones, galva niscs a
ehaud, ont eie livres dans
l'espacc de quinze jours el,
grfice h la meteo favomblc, ils
ont pu eIre montes aus!\itöt
avee I'aide d' hclieopleres, Le
cfible portellr-tmctellr a eie
pose le 16 docembre, la visite
d' homologalion s'esl faite le
18, et le 28 dccembre 1994 le
telesiege pouvait etre ",i s en
serVice,

I

La perfection engendre
la confianc

Osteuropa • Europe orientale
Am 10. OkLober 1994 begann man mit der AufsLellung
des Pamllelsehleppli fLes, der
auch seiL WeihnaehLen in BeLrieb sLehl. Diese Anlage ermöglichL eine Verlängeru ng
der Saison bei sehlechlen
Schneebedingungen im Bereich der TalsLaiion der Sesselbahn in SpindlerC,v MIYn. So
beLreibL heuLe "Sporlare{,1 Misecky a.s." zwei neue Doppelmuyr-Sehleppli fle, zwei KleinlifLe MeLasporL TLV 1I und eine kuppelbare Viersesselbahn
mil einer Gesamlfärderlei- • Dia typischen Baulen in der Stadt Spindlerdv MI" wurden fast autmahmslo5 renoviert.
• Prelque toutelle. mailont typiquu da Splndleruv Mlyn ont 616 rinDdu.
SLung von 5.900 I'ers.lh.
Die besLehenden PisLen am
Medvedin wurden um 7 ha er- • Oie neue Berg.tation de r Vieru'lelbahn Medlilldin lieht vor dem Gabllude der aUen
weilerL, dus ganze SkigebieL Doppel5enelbahn, Vorne die BergltaUon dei Para llel·Schleppliftel, gl nz linkl die Berg·
bekam auch neue SkiDala- station des Schleppliftes von MileC1ly,
Kassensysteme und Sitour-In- • La nDuvalia gara amant du telhl8ge quadriplilce de Medvelin iI ete conltruite devant
I'aneienno t ' lasi~ga b!placa, Au pramiar plan, la station amOnt du telhki parallele, ill'ellformulionslafeln.
treme gauche I1 ItatDn amont du t6lhk! da Mlsecky.
Wie uns der Direklor des
Skigebieles, Dipl.-Ing. Citbor
Dallel, mil Siolz miLgeLeilt haL,
haL jelzi sein Gebiel die modemsLen Li fLe in der ganzen
Republik. In den nächslen Jahren werden im GebieL Horni
Misecky neue Pensionen gebaut, um den Besuchel'll, die
überwiegend ausder BRD, aus

Le 10 OClobrc on COmmen,a a insLaller le te lt~s k i
parallele qui eSL egalemem
operaLionnel depuis NoU\. 1I
permeLde prolonger la saison
lorsqu' iI n' y a pas suffisammenL de neige en bas dc pisle,
au niveau de la staLion du Lelesiege de Spindleruv MIYn.
«Sporlareal Misecky a.s.» exploiLe done aCLuellemenL deux
nouve"ux Leleskis Doppelmayr, deux 16lesk.is legers MeLaspon TLV 11 el un L616sicge
debrayable quadriplace, soiL
un debil global de 5.900
pers./h.
La superficie des pisLes de
Medvedin a eLe augmentee de
7 heewres; la slation s'esl cn
oUlre equi pee d'un systeme dc
billelerie Skidata eL de panneaux d'informalion Silour. Le
direeLeur du domainc skiable
elail 10Ul fler de pouvoir nous
dire qu'i\ possectait acluellemCnL les remonL6es meeaniques
les plus modernes du pays. Au
COUfS des annees qui viennent,
des pensions dc familie vom Se
conslruire dans la staLion dc
Horni Misecky pour accueillir
avec le coMon souhaile les touristes venan t pl'incipalement

Tschechien, Holland, Diinemark und Polen kom men, auch
bessere Unterkünfte bieten zu
können.
Im SkigebieL H{,nsk6 U zn<!
(Johannisbad) wurde neben

d'Allemagne, de la Republique
leheque, de Hollande, du Danemark CLde Pologne.
Sur le domaine skiable de
Hanske Lazne OUle Lelepheri-

G
Olivier element
Ingenieur service apres vente

"Pouvoir travailler dans les montagnes est un privilege que
j'apprecie enormement. Mon activite est extr~mement diversifiee, egalement sur le plan des langues: j'ai eu I'occasion de
me perfectionner dans ce domaine en Suisse aJemanique, mais
je me rejouis vivement de pouvoir nouveau m'engager pro-

a

chainement en Suisse romande."
SISAG • TECHNIQUE OE SECURITE • route de l a fin
eH - 1874 Champery • Natel 077 - 43 23 03
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der 1994 renovierten ZweiseiIumlaulbahn CemA hom jetzt
ein Parallelschleppli ft von der
einheimischen Firm'l Transmontana install iert.
Dipl.-Ing, Jifi Lhota, Sekreliir des tschechischen Seilbahn verbandes, ist der Meinung, daß in die Bautätigkeit
• Les "Bi,se, equip6es du systeme de billaleria Ski-Data de la noullollo generation per·
im Seilbahnbereich in den mallent UR {reQulemsnt fluide du passagen.
nächsten zwei bis drci Jahren • FUr schnelle Abfertigung der fahrgäste lorgen die Ski·Data·KsB5ensysteme der neuen
noch investien werden wi rd.
Generation

qne bicable 11 mOnvCillent
nnidircClionnel de Cerna a eIe
renove en 1994, TransmontHna vient cI' installcr un tci<~ski
parallele,
M. lid LhotH, secn=:laire
general cle J' Association tcheqne des cxploitanlS de rcmontees mecaniques pense
que les stations vonl inveslir
encore pendant dcux Oll {rois
ans dans la constlllction.

Technische Daten

Caracteristiques technique

Ponll.t"htopptih Typ BPF 6BO IM mit T-BUg.ln Mod,jdin

1116.ij pmllOl. 8PF 880 IM da Madridln, .VlC o....leur " T

Schräg.Ung.

934,8 m
195,0 m
21 ,38 %

Höhenunterschied

Mlttlert Neigung
Antrieb
Spurweite
Flhrgflchwindigkeit
Fehneit
Ftirdarreillung
H....t.lI.r, BluJlhr

Im Birg, 92 kW
2,5m

3,16 mI.
4,84 min
1297 P",Jh
Doppelmayr, 1994

Longulur "Ion la plntl
934,8 m
06nlv116.
185,0 m
Plnll moyanna
21 ,36 %
~ la lation amont, 92 kW
Motrice
2,5 m
Voia
3,16 mI.
Vite"e
Durie du traj.t
4,84 mi.
Olblt
1297 P.rlJh
Ooppelmlvr, 1994
Conltructlur, annee de conltruetion

Technische Daten

Caracteristiques techni ue

K.pp.lb.re Vi........ lb.h. TJp 4 ClO UNI
Spindi".. MI., - Mod,ldl.

11160ilg. dlbroy.blo quodrlpl.co, tYPI 4 ClO UNI d.
Bpindllrt.l MI~ - Mldvi din

SchrägtU.go
Höhenunterschied
Mittlere Neigung
Antrieb

Notln'riab
Splnneinrichlung
Anllhl der Stl'tckenl tUtzen
Spurweile
ftirdl ... 11I
Kllmmlppl ...
Mindelt.bll.nd der F.hl'betrieblmittel auf der Strecke
fahl1l1chwin.igkeit
8.... I'olglleil
ftirderllillung
H....IIUlr, B,ui.hr

'1

1.911 ,7 m
488,5 m
26,52 %
am Barg, Glelchllrom·
fleklromotor A9B, 441 kW
0"12 225 kW
im T.I, hydraulisch
17
4,8 m
136mm
OT 104 mit To ... ion,feder
30 m
5,0 mI.

S.
2400 P.... Jh
Ooppllm'YI', 1994

Longulur .. Ion I. pente
Oenivelee
Pente moyenne
Motriee

1.911,7 m
48B,5 m
26,52 %
l l. "tion . munl,
motlur ileelrique c.c. ABB, 447 kW
Motlur dl IICOUI'I
Oou1l225kW
hydreulique, a11 Itation 11111
Sv.time de tension
17
Nombl'8 de pyl6n.. en liune
Voi.
CAbie porteur-Irecllur
Plnc..
OT 104 Illee tellOrt detartiun
flpaClmlnt minimum dei
liigll an ligne
3D m
5,0 mls
Vite"e
Cadance de pr' .. nlalion dei Iligel
6.
2400 p.... Jh
Olblt
Conllrucllur, ann'l da conllruction
0,ppllm.yr, 1994

Technische Daten

Caracteristiques technique

P.r. lIllschlepplift BPF 6aO mit T·aUglln
Horni MiliCky Medvldin

T,,;.ki typt BPF 860 d.
Hurni MilBcky Medvidinallec enMluleur en T

SchrMal LMnge
Höhenuntlrschlld
Mlttllre Neigung
Antrieb
Spurweite
flhl1l1chwindigkeit
fahrllil
ftlrderllillung
HI ...tlnll', Blujahr

937,0 m
195,0 m
20,40 %
im Tal, 106 kW
2,5 m
3,16 mI.
4,94 min
1360 ParlJh
Dopp.lm. yr, 1993

Longueur .. Ion 111 pente
937,0 m
Oinivelia
185,0 m
Plnll maVlnnl
20,40 %
Molriel
1 11 "Iion 11181, 108 kW
Voi,
2,5 m
3,16 mt,
Vite .. e
Durte du trajet
4,94 min.
Olbit
1350 p.... Jh
Conltructlu" annil da con,truction
0.pp.lm. yr,1993
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