
DIE  MITARBEITERZEITUNG DER WINTERSPORT T IROL AG

Nr. 16/Oktober 2008

Zu
g

es
te

llt
 d

u
rc

h
 P

o
st

.a
t

Gipfelplattform
TOP OF TYROL 3.210 m 
Vom Grat des Großen Isidor auf 3.210 
Metern ragt die imposante Konstrukti-
on neun Meter in die Luft. Die Gipfel-
plattform bietet einen spektakulären 
Rundblick. Die Kanzel (80 m²) lädt alle 
Gipfelstürmer zu einer Rast ein. Die 
neue Plattform ist die Sommerattrak-
tion am Stubaier Gletscher und wird 
von trittsicheren Gästen auch gerne bei 
Schneelage erstiegen. 

Die Baustelle auf über 3.000 Metern 
Höhe stellte eine besondere Heraus-
forderung für alle Beteiligten dar. 

Unvorhersehbare Wetterumschwünge 
haben den Bau mehrfach lahm gelegt. 
Hubschrauber brachten die riesigen 
Stahlteile zur Baustelle am Grat des 
Großen Isidor. Insgesamt wurden 25 
Tonnen Stahl benötigt, um die imposante 

Stahlkonstruktion von astearchitecture 
und asteconstruction zu verwirklichen.
Die Firma Raggl arbeitete täglich bis 
zum Einbruch der Dunkelheit, um noch 
eine Eröffnung im August zu schaffen. 
Tolles Wetter machte die Fertigstellung 
Ende August möglich; die ersten Gäste 
konnten am 30. und 31. August den 
imposanten Ausblick genießen.

Von der Bergstation Schaufeljoch aus ist 
die Gipfelplattform in 10 Minuten über 
eine gesicherte Treppe erreichbar.

Wir danken unseren Partnern für die 
gute Zusammenarbeit: astearchitec-
ture, asteconstruction, Felbermayer Bau 
GmbH, Bitschnau GmbH, Raggl Metall-
bau GmbH, Zimmerei Haas.

Stefan Gietl B
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Defizitäre
Heile-Welt-Träume
Die Gemeinden des Nationalparks Hohe 
Tauern, an dem bekanntlich auch Tirol 
beteiligt ist, meldeten unlängst bis zu 
dreißigprozentige Umsatzeinbrüche im 
Tourismus. Und dies in einer Zeit, in der 
sogar der bislang eher kränkelnde Som-
mertourismus mit stattlichen Zuwächsen 
aufwarten kann. Leider ging die Nach-
richt sang- und klanglos unter. Besser 
wäre es gewesen, wenn endlich eine 
Debatte darüber begonnen hätte, was 
daraus für Schlüsse zu ziehen sind.

Offenbar genügt es nicht, wenn man 
über eine Region die Glaskugel der 
volkskulturellen und biologischen 
Selbstmusealisierung stülpt. Der mo-
derne Zeitgenosse nickt solch edles Tun 
zwar hochachtungsvoll ab, es kann ja 
nichts falsch daran sein, wenn man an 
die Umwelt denkt und bäuerliche Schin-
deldächer restauriert. Dass er jedoch als 
zahlender Tourist käme, um die heile 
und gestrige Welt eines Nationalparks 
zu genießen und damit den Beweis zu 
erbringen, wonach sanfter Tourismus 
sich rechnet – soviel der zeitgeistigen 
Hingabe an das politisch Korrekte zu 
erwarten, grenzt an fahrlässige Krida.

Es ist höchste Zeit, sich endlich ein paar 
tourismuspolitische Vorurteile abzu-
schminken und einzusehen, dass der 
Gast zwar auf die heile Natur als Hin-
tergrundrauschen seiner hedonistischen 
Vergnügungen nicht verzichten will. 
Im Zentrum seiner teuren Lüste steht 

jedoch, wie blühender Städtetourismus 
und hochalpine Halli-Galli-Kolonien à la 
Ischgl zeigen, die moderne Urbanität mit 
all ihrem Luxus, ihren Plätzen, Hotels, 
Restaurants, Bars, Massagesalons (nur 
seriös!), Tanzpalästen und insgesamt 
überhaupt jene künstlichen Welten, in 
die das Zurück zur Natur eingebettet 
sein muss, wenn es jemals für jemanden 
attraktiv sein soll.

Wenn wir den Nationalpark, seine Ge-
meinden und vor allem seine Bewohner 
nicht dem Niedergang eines leeren Hei-
matmuseums überlassen wollen, indem 
wir ihnen den Zugang zu Gegenwart 
und Zukunft mit dem Ukas universellen 
Denkmalschutzes verwehren, muss end-
lich Ehrlichkeit erlaubt sein. Und der Bau 
neuer und international bedeutender 
touristischer Zentren am Rande, aber 
auch in der Mitte von Naturschutzge-
bieten darf nicht mehr von all jenen 
als ökologische Todsünde betrachtet 
werden, denen aus der fußfreien Rei-
he des abgesicherten Wohlstands die 
ökonomischen Nöte jener egal sind, 
die in einer schützenswerten Region 
leben müssen. Denn nur durch solche 
„Todsünden“ können solche Regionen 
überhaupt touristisch und damit in ihrem 
Bestand gerettet werden.

Alois Schöpf
(Journalist und Schriftsteller)

„Saison“ Herbst 2007
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Am 20. September 2008 fiel um 17:35 der Startschuss zum
7. Tiroler Firmenlauf.

Mehr als 1.200 Läufer und Walker (neuer Teilnehmerrekord) 
starteten dem kühlen Wetter zum Trotz auf der 5,5 km langen 
Lauf- und 4,0 km langen Walkingstrecke in Innsbruck. 
Als sportlich orientiertes Unternehmen haben wir es uns nicht 
nehmen lassen, mit 5 Läufer- und 3 Walking-Teams an den 
Start zu gehen und unser Bestes zu geben! 
Ein recht herzliches Dankeschön an unseren "Sponsor" Seppi 
Repetschnig von Intersport Gamsgarten, der uns auch heuer 
wieder Funktions-T-Shirts zur Verfügung gestellt hat.

Kathrin Platzner

Ein starkes Team …

v.l.n.r.: Denis Kessinger, Elmar Kindl, Gertrud Schmidt, Stefanie Baga-
dur, Simone Matzak, Sanjin Keskinovic, Edeltraud Hilber, Willi Hetlin-
ger, Harald Feck, Sepp Rauter, Erwin Gleinser, Kathrin Platzner, Romy 
Pearse, Franz-Josef Tanzer, Karin Tanzer, Andrea Pfurtscheller, Max 
Siegler. 

Maximilian Siegler, der erste Seilbahnlehrling Österreichs, arbeitet am 
Stubaier Gletscher. 

Vor kurzem wurde von der Wirtschaftskammer Österreich, Fach-
gruppe Seilbahnen, das neue Berufsbild "Seilbahnfachmann/-
fachfrau" ins Leben gerufen. 

Die Jugendlichen sollen nach der 3-jährigen Lehre in der Lage 
sein, die komplexen und vielfältigen Aufgaben des gesamten 
Seilbahnbetriebes zu meistern. Diese Aufgaben verlangen 
fundiertes Können und Wissen sowohl in technischen wie auch 
in organisatorischen Bereichen und stellen im Umgang mit 
Gästen zusätzlich hohe Anforderungen an die Persönlichkeit 
der Lehrlinge.

Was muss ein Seilbahner alles können?
• Bedienen, Warten, Instandhalten und Überprüfen von 
Maschinen und technischen Geräten – einschließlich Warten 
und Überprüfen der Seile 
• Bedienen der Seilbahn- bzw. Schleppliftanlagen unter Be-
rücksichtigung der sicherheitstechnischen Aspekte, einschließlich 
der Signal- und Kommunikationsanlagen (Funksysteme)
• Beraten und Informieren von Kunden! Behandeln von 
Reklamationen!

Gute Chancen hat, wer folgendes mitbringt:
• Freude am Umgang mit Gästen
• Kommunikationsfähigkeit
• Technisches Verständnis
• Eigenverantwortliches Handeln und Flexibilität
• Teamgeist

ABWECHSLUNGSREICH - 
ZUKUNFTSSICHER –
VIELSEITIG!

Die Stubaier Gletscherbahn unterhält seit jeher ein umfang-
reiches Schulungsprogramm für alle Mitarbeiter. Um in Zukunft 
beste Qualität und qualifiziertes Personal zu gewährleisten, 
wollen wir ab sofort Lehrlinge aufnehmen. 

Der erste Seilbahnlehrling Österreichs, Max Siegler, hat am 1. 
Juni 2008 seine Lehre begonnen und wird in drei Jahren als 
erster "Seilbahnfachmann" seine Lehre abschließen. Am 1. 
September 2008 startete unser zweiter Seilbahnlehrling Rene 
Gleirscher aus Neustift mit seiner Ausbildung. 

Leonhard Pfurtscheller
BL-Stellvertreter Gondelbahnen

Neuer Lehrberuf
Seilbahnfachmann/-frau
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ich möchte mich beim Betriebsrat für die Durchführung und 
bei allen Mitarbeitern für die rege Teilnahme an der Mitarbei-
terbefragung bedanken. Damit nicht der Eindruck entsteht, 
wir würden die Anregungen und Beschwerden nicht ernst 
nehmen, möchte ich erläutern, wo es Änderungen geben wird 
bzw. warum manche Dinge so sind, wie sie sind.

Bustransfer von und zur Arbeit:
Die Koordination der Busfahrten ist eine Herausforderung, da 
unterschiedliche Dienstzeiten und unterschiedliche Wohnorte 
aufeinander abzustimmen sind. Die Betriebsleitung versucht 
die Fahrpläne weiter zu optimieren. 
Busfahrer, die ihr eigenes Leben riskieren, vergessen oft, dass sie 
auch das Leben der anderen Insassen und Verkehrsteilnehmer 
riskieren. Die Mitarbeiter werden gebeten, Busfahrer, welche 
sich nicht an die Vorschriften halten, namentlich der Zentral-
betriebsleitung oder dem Betriebsrat zu melden. 
Die Beklebung der hinteren Scheiben, durch die sich manche 
Insassen gestört fühlen, wird reduziert. 

Diensteinteilung:
Auf Ganzjahresmitarbeiter umgerechnet beschäftigen wir im 
Vergleich zu anderen Skigebieten überdurchschnittlich viele 
Mitarbeiter. Trotzdem werden relativ viele Überstunden gemacht, 
was auf eine ineffiziente Arbeitseinteilung zurückzuführen ist. 
Grundsätzlich soll nur soviel Zeitausgleich angespart werden, 
wie innerhalb eines Jahres abgebaut werden kann. Daher un-
terscheiden sich teilweise auch die Zeitausgleichsregelungen 
der Abteilungen. Es macht wenig Sinn jahrelang Zeitausgleich 
anzuhäufen. 

Schulungen und Weiterbildungen:
Zukünftig wird der Schulungsbedarf im Rahmen eines Jahres-
gespräches ermittelt. Betriebliche Weiterbildungen sollten nicht 
nur in die persönliche Entwicklung, sondern auch zur Position 
im Unternehmen passen. 
Wir begrüßen persönliche Weiterbildung; wir werden versuchen, 
diese auch weiterhin durch eine entsprechende Diensteinteilung 
zu unterstützen.

Vorgesetzte:
Die Beurteilung ist insgesamt positiv ausgefallen. Um das Be-
triebsklima weiter zu verbessern wird 2008 ein Jahresgespräch 
eingeführt, in dem neben der Beurteilung auch Themen zur 
Sprache kommen sollen, die im Tagesgeschäft keinen Platz 
haben. 

Die neue Gewinnbeteiligung wurde sehr positiv bewertet. Zwei 
Punkte möchte ich noch klar stellen: Für einen Krankenstand 
soll man nicht bestraft werden, aber an den Krankentagen 
kann der Mitarbeiter keinen Beitrag zum Unternehmenserfolg 
leisten; damit fällt auch keine Belohnung an.
Natürlich wäre es für die weniger engagierten Mitarbeiter 
angenehmer, keine leistungsbezogenen Prämie zu erhalten. 
Wir haben uns aber bewusst dafür entschieden, Leistung zu 
belohnen. 
Die Beurteilung der Abteilungsleiter erfolgt durch die Zen-
tralbetriebsleitung. Der Zentralbetriebsleiter wird von der 
Geschäftsführung beurteilt.

Arbeitsplatz:
Die großteils konstruktiven Anregungen bzgl. Mitarbeiterver-
pflegung werden mit dem Gastroteam besprochen; es wird 
nach Verbesserungsmöglichkeiten gesucht.

Unternehmen:
„Vom zufriedenen Mitarbeiter zum zufriedenen Gast“ wurde 
von vielen Befragten als Unternehmensstrategie genannt. Auch 
umgekehrt stimmt dieser Spruch: Nur wenn wir unsere Gäste 
zufriedenstellen, können wir unsere Arbeitsplätze langfristig 
sichern. 
Thema Unternehmensentwicklung: In den nächsten Jahren 
sind weitere Investitionen geplant. Aufgrund der schwierigen 
gesetzlichen Situation kann leider nicht alles in dem Tempo 
umgesetzt werden, in dem wir es gerne hätten. Zuschüsse von 
der öffentlichen Hand, wie sie andere Unternehmen erhalten, 
sind nicht zu erwarten. Dafür ist unser Unternehmen unabhän-
gig von Politikern und Banken und kann seinen Mitarbeitern 
langfristig einen sicheren Arbeitsplatz bieten. 
Der Sommerumsatz der österreichischen Seilbahnbranche 
liegt bei 5% des Jahresumsatzes. Dank des Skibetriebs im Mai 
und Oktober liegen wir bei den Sommereinnahmen über dem 
Durchschnitt. Trotzdem soll auch das Sommerangebot weiter-
entwickelt werden. 

Allgemein:
Es freut uns, dass so viele positive Punkte angeführt wurden. 
Besonders oft wurden das Betriebsklima, die abwechslungsreiche 
Tätigkeit und die freiwilligen Sozialleistungen genannt. 

Mitarbeiterbefragung
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

Bergurlaub ist sehr gesund!
ZUr ÖSTErrEIcHIScHEn HÖHEnSTUDIE - A M A S 2000

Zu den negativen Punkten:

Die Situation am Eisgrat wird durch die Sanierung 2009/10 ver-
bessert. Alkoholismus ist in der ganzen Gesellschaft ein Problem. 
Bei Alkohol im Dienst gibt es jedoch aus Sicherheitsgründen 
keine Toleranz. Auch zur eigenen Sicherheit ist es leider not-
wendig Bedienstete, die im Dienst Alkohol zu sich nehmen, der 
Zentralbetriebsleitung oder dem Betriebsrat zu melden. Nur 
so ist es möglich, die "schwarzen Schafe" zu erfassen, die uns 
alle in Gefahr bringen.
Kälte, Lärm und unfreundliche Gäste sind auch von uns schwer 
in den Griff zu bekommen. Es ist uns bewusst, dass die Arbeit 
nicht immer leicht ist! Allerdings bieten die schönen Sonnen-
stunden, die wir im Hochgebirge verbringen einen gewissen 

Ausgleich. Wir wissen auch alle, dass die Freundlichkeit allen 
Gästen gegenüber (auch gegenüber grantigen) wirkungs-
voller ist, als alle Werbeanstrengungen, die wir natürlich auch 
unternehmen. 

Thema Lohn: Bei gutem Betriebserfolg wird sich auch die lei-
stungsbezogene Prämie erhöhen.

Ich möchte mich bei allen Mitarbeitern für den langjährigen 
hohen Einsatz bedanken. Ich bin zuversichtlich, dass wir uns, 
wenn wir zusammenhelfen, weiter verbessern können. 

Vorstand Wintersport Tirol AG
Mag. Reinhard Klier

Bisher gab es keine umfassende Ant-
wort auf die Frage nach den Ursachen 
der Erholungseffekte im Bergurlaub. 
AMAS 2000 bringt die wissenschaft-
liche Begründung für die Sinnhaf-
tigkeit des Bergurlaubs! Zauberwort 
"milde Hypoxie"

Mit der in diesem Umfang und in die-
ser Art weltweit erstmaligen, medizi-
nischen Studie wurden im Herbst 1998 
erste umfangreiche wissenschaftliche 
Nachweise für den gesundheitlichen 
Nutzen eines Bergurlaubs erbracht.

Die Ergebnisse des Pilotprojekts liegen 
nunmehr vor: die Trends lassen durch-
aus eine positive Wirkung des Bergur-
laubs auf Blutbild, Sauerstofftransport, 
Blutzucker- und Blutfettstoffwechsel, 
Blutdruck- und Pulsverhalten, Gewicht 
sowie den mentalen Bereich erkennen.

Der wissenschaftliche Leiter der Studie, 
Universitätsprofessor Dr. Egon Humpe-
ler, zur Kooperation zwischen Medizin 
und Tourismus: "Es ist ein großes Ver-
dienst des Tourismus, zur Forschung Ja 
zu sagen und damit einen wichtigen 
Bereich der medizinischen Urlaubs-
forschung im Dienste des Menschen 
in der Freizeitgesellschaft zu ermögli-
chen. Dieser Einsatz fällt zweifellos po-
sitiv auf den Tourismus zurück, denn er 
gibt diesem wissenschaftlich fundierte 
Argumente für den gesunden Bergur-
laub in die Hand.“

Im Verlauf dieser Forschungsarbeit 
wurden auch bei unseren Mitarbeitern 
im Höhenbereich Blutproben genom-
men und für die Studie verwertet. Al-
len Mitarbeitern, die sich dieser „Ope-

ration“ unterzogen haben, herzlichen 
Dank!

Auffallendste Ergebnisse:
Die Ökonomisierung des Herz-Kreis-1. 
lauf-Verhaltens, vor allem im Blut-
druck- und Pulsverhalten; bei einigen 
Probanden konnten blutdrucksen-
kende Medikamente verringert und 
sogar abgesetzt werden.
Verbesserung der Blutzucker- und 2. 
Blutfettstoffwechselsituation 
Interessante Veränderung anthropo-3. 
metrischer Daten: Durchschnittliche 
Gewichtsabnahme von 2 kg (bei 
Normalkost), wobei die Abnahme 
im Wesentlichen auf einer Abnahme 
der Körperfettmasse beruhte; Kör-
perwasser und fettfreie Körpermas-
se blieben unverändert. 
Positive neuro-psychologische Ef-4. 
fekte: deutlicher und anhaltender 
Rückgang der subjektiven Beschwer-
den; Verbesserung der positiven 
Lebenseinstellung; die mittleren 
Reaktionszeiten sind anhaltend ver-
bessert; die Schlafqualität, auch die 
Schlafdauer, haben deutlich zuge-
nommen. 
Zunahme junger roter Blutkörper-5. 
chen, die bessere Sauerstofftrans-
portfähigkeiten besitzen, Abnahme 
von Substanzen, die thromboseför-
dernd wirken (Fibrinogen).

60 Millionen Menschen zieht es jähr-
lich in unsere Berge, wo sie Wohlge-
fühl und Erholung finden. 80 % von 
Österreichs Sommergästen kommen 
laut GBÖ 1998 (Gästebefragung Öster-
reich) zum Wandern in die Alpenrepu-
blik, 51 % wandern sogar häufig.

Das Geheimnis des Erholungswertes 
beim Bergurlaub liegt also in der Mo-
bilisierung und Ökonomisierung der 
Kräfte durch den menschlichen Orga-
nismus. Dieser registriert den gerin-
gen Partialdruck des Sauerstoffs und 
kurbelt seine Aktivitäten kräftig an. 
Danach folgt eine Drosselung dieser 
Aktivitäten und damit eine Ökonomi-
sierung. Professor Humpeler vergleicht 
den Vorgang mit einem Motor: „Zu-
erst dreht er auf, um voll auf Leistung 
zu kommen, am Ende eines Höhen-
aufenthaltes aber läuft er ruhiger, mit 
niedrigerer Drehzahl, erbringt dabei 
aber die gleiche oder sogar die bessere 
Leistung“.

Der Körper reagiert dabei auch in 
Höhen, in denen er noch ausreichend 
Sauerstoff hätte. Es bilden sich mehr 
junge rote Blutkörperchen, ohne dass 
deren Gesamtzahl steigt, das Blut be-
wahrt also seine normale Konsistenz. 
Der Sauerstofftransport an die Zel-
len verbessert sich jedoch markant.–  
Dieser „Jungbrunneneffekt“ ist rein 
höhenbedingt: Die Höhe mobilisiert 
körperliche Reserven! Allein der Auf-
enthalt in der Höhe bedeutet einen 
Trainingseffekt. Die Urlaubsdauer zur 
Nutzung dieser Effekte sollte zwei bis 
drei Wochen betragen, allenfalls auch 
in mehreren Einzeldosen.

Dazu kommt das Gesamterlebnis eines 
Aufenthalts und der Bewegung in der 
Flora und Fauna der Bergwelt. Humpe-
ler: "Drei wichtige Elemente gehören 
zum Urlaub: Erholung, Fitness/Well-
ness und Erlebnis!“ Sie sind im Berg- 
und Wanderurlaub optimal enthalten.
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Die Landtagswahl hat uns ein politisches Erdbeben gebracht, 
was die Neuverteilung der Mandate im Land betrifft. Jetzt, 
einige Wochen später folgt auch ein inhaltliches politisches 
Beben. Der Verfassungsgerichtshof nimmt zwei der heißesten 
Eisen aus dem Feuer der politischen öffentlichen Debatte und 
setzt damit einen endgültigen Schlussstrich. 

Der eine betrifft ein Gesetzesprüfungsverfahren, das dem 
fragwürdigen Grundsatz der Selbstbewirtschaftung von 
landwirtschaftlichen Flächen ein Ende machen wird. Der 
zweite Schlussstrich ist das bahnbrechende Erkenntnis zu den 
Agrargemeinschaften: gewerbliche Erträge fließen in Zukunft 
den Gemeinden zu. Das sind genau jene Ertragsteile, die zu 
Recht im Kreuzfeuer der Kritik stehen. 

Ich habe in der Vergangenheit nie ein Hehl daraus gemacht und 
mich mehrfach zu Wort gemeldet, dass die unbefriedigenden 
Regelungen sowohl bei der Selbstbewirtschaftung als auch 
bei den Agrargemeinschaften dringend geändert gehören. 
Dementsprechend groß ist meine Erleichterung über das 
Machtwort der Höchstrichter. Diese Neuerungen werden dem 
ganzen Land gut tun, weil damit endlich den Kritikern, die 
daraus ihr ganzes politisches Kapital geschlagen haben, der Wind 
aus den Segeln genommen ist. Die gesamte Landespolitik war 
in ein schräges Licht gekommen; viele Erfolge für das Land sind 
in der Hitze der Agrargemeinschafts-Debatte verdampft.

Die neue Rechtslage wird auch den Bauern gut tun - weil in 
letzter Zeit unter dem Eindruck einiger weniger Abzocker-
Agrargemeinschaften die ganze Bauernschaft gelitten hat. 
“Agrargemeinschaften” stand letzthin als Synonym für 
Ungerechtigkeit und Privilegien – und das ganz zu Unrecht. Denn 
90 Prozent der Agrargemeinschaften sind damit beschäftigt, 
die mühsame (und mäßig einträgliche) Bewirtschaftung 
von Wald und Weide zu erledigen. Eine Aufgabe, zu der 
die Gemeinden ohnehin nicht in der Lage sind und die für 
unsere Kulturlandschaft (Stichwort: Tourismus) von eminenter 
Bedeutung ist.

Das salomonische Erkenntnis stellt die verloren gegangene 
Balance wieder her und bringt für die Agrargemeinschaften 
eine Rückbesinnung auf ihre eigentlichen Aufgaben. Jetzt gilt 
es, das Erkenntnis rasch in allen Tiroler Gemeinden umzusetzen 
und einen Schlussstrich unter Auswüchse zu ziehen, die nichts 
gebracht haben als Neid, Unverständnis und böses Blut.

Dr. Jürgen Bodenseer
Präsident der Wirtschaftskammer Tirol

Ein Schlussstrich. Endlich!

Die ständig steigenden Treib-
stoffpreise machen jedem von 
uns zu schaffen – auch der 
Firma. Wir haben immerhin 
30 Fahrzeuge und 10 Pisten-
geräte im Einsatz, das gibt 
am Monatsende eine saftige 
Rechnung. Sparen ist also eine 
der wichtigsten Maßnahmen 
für die kommenden Jahre!

Aber nicht nur jeder einzelne 
von uns, auch die Volkswirt-
schaften als Ganzes stehen 
hier vor einem großen Pro-
blem. Das Thema wird auch 
in einer großen deutschen 
Wochenzeitschrift DIE ZEIT 
aufgenommen. Am 7. Au-
gust 2008 schreibt Brigitte 

Fehrle:
„Das Tabu der quasireligiösen 
Verteufelung der Atome-
nergie ist fragwürdig – ein 
Aberglaube, der in der Psyche 
mancher Genossen so fun-
damentalistisch verwurzelt 
zu sein scheint wie einst der 
heiligdeutsche Wald in den 
Seelen der urgrünen Jüng-
linge und Jungfern.
Diese Diskussion ist fällig. Je-
der Blick auf die Zapfsäule 
und unsere russische Gasrech-
nung beweist es.“

Darüber sollten wir uns alle 
Gedanken machen.

Dr. Heinrich Klier

Was haben wir heuer neu gebaut oder aufpoliert?

Gipfelplattform TOP OF TYROL 1. 
Schlepplift Daunscharte2. 
45 Schneitürme in den Bereichen Eisgrat, Daunferner,  3. 

 Murmelebahn, Falwesuna und Fernau mit Montage der  
 neuen Schneekanonen

Einlaufbauwerk für den geplanten Speicherteich Fernau4. 
Bachverlegung Falwesuna; Verbreiterung der Piste Fal- 5. 

 wesuna
Sanierung der Lawinengalerie "Raffeine"6. 
Neupositionierung der Gletscherstützen bei den Sessel- 7. 

 bahnen Eisjoch und Fernau. Wegen des Gletscherrück- 
 ganges waren bei beiden Anlagen neue Längenschnitte 
 notwendig

140.000 m² Pistenvlies aufbringen und abtragen8. 
Neuverlegung des Hochspannungskabels vom Schaufeljoch 9. 

 zum Pfaffengrat. Sanierung mehrerer Kabelgräben. Kabel 
 für die Streckenbeleuchtung ZUB Sektion I

Revision sämtlicher Seilbahnanlagen; Instandhaltungs 10. 
 arbeiten an Gebäuden; Wasserversorgung
Baubeginn Mitarbeiter-Wohnhaus11. 
Neues Förderband im Kinderland12. 

Die meisten Arbeiten wurden wieder in Eigenregie durch-
geführt.

Sepp Rauter

„Loyalität“ wird meist 
im Sinne von Zuver-
lässigkeit und Anstän-
digkeit gegenüber der 
Gruppe verwendet, der 
man angehört, etwa 
im Zusammenhang mit 
Dienstverhältnissen, bei 
denen sich ein Arbeitge-
ber auf die Treue seines 
Mitarbeiters verlassen 
können muss. Hierbei 
ist mit Loyalität die For-
derung nach Aufrichtig-
keit und Fairness im Um-
gang mit Vorgesetzten, 
Kollegen, Mitarbeitern 
und externen Partnern 
gemeint. Die Einhaltung 
von Bestimmungen und 
Regelungen des Unter-

nehmens sind Voraus-
setzung.

Das Gegenteil wäre Illo-
yalität, also das Verfol-
gen individueller Ziele, 
die den Zielen des Un-
ternehmens widerspre-
chen. Der Treuepflicht 
des Mitarbeiters ent-
spricht eine Fürsorge-
pflicht des Vorgesetzten 
(siehe freiwillige Sozial-
leistungen).

Unter Loyalität versteht 
man also: Anstand, Fair-
ness, Gesetzestreue, 
Rechtschaffenheit, Red-
lichkeit, Verbundenheit 
und Zuverlässigkeit.

ICH BEDANKE MICH BEI ALLEN 
MITArBEITErn/-InnEn FÜr DEn VollEn 

EINSATZ!

Ein arbeitsreicher
Sommer

Die Gesundheit der MitarbeiterInnen ist 
uns ein großes Anliegen. Deshalb wird 
auch verstärkt in die betriebliche Vorsorge 
investiert. Über Anregung von Frau Dr. 
Petra Lugger, Fachärztin für Chirurgie, ha-
ben wir rund 80 MitarbeiterInnen über 45 
Jahren kostenfrei einen neuartigen Test 
auf Blut im Stuhl zur Verfügung gestellt. 
Durch diesen neuen Test ist es möglich, 
noch früher und genauer auf Polypen 
im Dickdarm aufmerksam zu werden. 

Polypen im Dickdarm sind gutartige Vor-
stufen von Dickdarmkrebs. Nachdem sie 
jedoch keine unmittelbaren Beschwerden 
verursachen, werden sie leicht übersehen. 
Die rechtzeitige Entfernung kann das 
Auftreten von Dickdarmkrebs vermei-
den. Dickdarmkrebs ist eine sehr häu-
fige, bösartige Krankheit mit etwa 5.000 
neuerkrankungen jährlich in Österreich. 
Der Test kann einfach und anonym selbst 
ausgewertet werden. Dieser Test ist eine 

wichtige Vorsorgeuntersuchung, denn 
Darmkrebs ist heilbar, wenn er rechtzeitig 
erkannt wird. 

Die Stubaier Gletscherbahn unterstützt 
mit dieser Aktion zusätzlich die Selbsthil-
fegruppe Darmkrebs mit einer Spende.

Franz Wegscheider

Betriebliche Darmkrebsvorsorge
bei der Stubaier Gletscherbahn

Steigende
Treibstoffpreise

Was versteht man
unter „Loyalität
zur Firma“?
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Durch den Neubau der Talstation musste der Reinigungsplatz 
bei der Eisgratbahn in die Mittelstation verlegt werden. 

In der Mittelstation musste bei der Einfahrt der Sektion II ein 
Platz im Bahnhof mit ca. 100 m² neu isoliert sowie mit neuen 
Abflussrinnen und neuem Estrich versehen werden. 

Im Sommer werden alle Gondeln samt Aufhängung per 
Hochdruckreiniger gereinigt. Nach der Reinigung werden 
die Gummidichtungen mit Silikonöl und die Türschiebelager 
mit Fett gewartet. 

Die Wartung muss jeweils bis Anfang Oktober abgeschlossen 
sein. 

Hans Gleinser
Abteilungsleiter Gondelbahnen

KÖnIG FUSSBAll rEGIErTE AM STUBAIEr 
GLETSCHER
Im Juni 2008 war auch am Stubaier Gletscher Fußball ange-
sagt. Auf 3.200 Metern erwartete unsere Gäste eine Fussball-
Schneeskulptur am Top of Tyrol.

Die Stubaier Höhenluft muss den Spaniern wohl besonders 
gut getan haben – schließlich wurde die Spanische Nationalelf 
EUROPAMEISTER und das Stubaital darf sich seit 29. Juni das 
Tal der Europameister nennen.

Auch der Stubaier Gletscher war während der EURO 08 am 
Ball. Auf der Jochdohle stand während der Fußballeuropa-
meisterschaft eine sechs Meter hohe Schneeskulptur, die von 
den Besuchern als Top-Fotopoint gut frequentiert wurde und 
EM-Fieber auf über 3.000 Metern verbreitete.

Internationale Medienvertreter sowie die spanischen Natio-
nalspieler Fernando Torres und Xavi besuchten den Stubaier 
Gletscher, um sich ein Bild von der Stubaier Bergwelt und der 
imposanten Schneeskulptur zu machen. Auch Spaniens größte 
Sporttageszeitung Marca feierte  am 10. Juni mit rund 180 
Personen ihr 70-jähriges Bestehen am Stubaier Gletscher. 

Weiters war Manolo "el 
del Bombo" am Stubaier 
Gletscher zu Gast. Manolo 
- Europas bekanntester Fuss-
ballfan – begleitet mit seiner 
Pauke die spanische Natio-
nalelf rund um die Welt. In 
der EUROphorie besuchten 
Manolo und die Charanga de 

España am 12. Juni den Stubaier Gletscher, um kühlen Kopf 
für die nächsten EM-Spiele zu bewahren. Der Besuch muss 
sich wohl gelohnt haben.

Neuer Platz für
Gondelreinigung

Olé, olé,…

Isolieren der Einfahrt 

Gut informiert!
Damit wir immer gut informiert sind, 
hat sich Norbert von Stubai Alpin 
bereit erklärt, uns Kassendamen den 
tollen Wildewasserpark mit Schauplatz 
Stubaier Gletscher vorzustellen. Wir 
haben uns auf der Grawaalm getrof-
fen. Nach einer theoretischen Präsen-
tation sind wir einen Teil des faszinie-
renden Wasserweges mit fachkundiger 
Führung abgegangen.

Alle waren begeistert. Wir können 
dem Gast den WildeWasserWeg noch 
besser nahe bringen.

Dank an die Bergführer von Stubai 
Alpin. Und Lob für unsere Firma, die 
dafür sorgt, dass wir durch Exkursi-
onen immer auf dem aktuellen Stand 
sind.

Romy Pearse
Abt. Kassa

Durch den Ausbau der Be-
schneiung im Bereich Falwe-
suna und Fernau starten wir 
noch schlagkräftiger in die 
Wintersaison. In den beiden 
Bereichen wurden heuer 24 
Turmkanonen errichtet. Ko-
stenpunkt für die Kanonen: 
ca. EUR 1,2 Mio.

Die Vorarbeiten für den neu-
en Speicherteich Fernau und 
die Wasserfassung für die 
Befüllung laufen bereits. 

Der Bau in 2.600 Meter Höhe 
ist eine logistische und bau-
liche Meisterleistung und 

muss bis ins letzte Detail ge-
plant werden. 

Im Sommer 2009 erfolgt 
die Errichtung des Spei-
cherteiches und der neuen 
Pumpstation. Nach Fertig-

stellung können wir die 
Pisten Eissee, Daunferner, 
Fernau und Falwesuna zeit-
gleich beschneien. 

Hannes Hofer
Schneimeister

Ausbau der Schneeanlage Fernau

Bild links: Wasserfassung zum Be-
füllen des Speicherteiches
Bild rechts: Die neuen Schneeka-
nonen im Bereich Falwesuna.

Am Freitag, den 22. August 
2008 fand unser alljährliches 
Fußballmatch zwischen den 
Abteilungen statt.
Jeder Ball war heiß umkämpft, 
was heuer für einen erhöhten 
Bedarf an Eisbeuteln sorgte.

Schlussendlich hat sich die Ab-
teilung Technik zum zweiten 
Mal in der Geschichte unserer 
Fußballturniere durchgesetzt 
und war mit Verstärkung durch 
Zentralbetriebsleiter Sepp 
Rauter einfach unschlagbar! 
Zweitplatzierte wurden die 
Sieger des Vorjahres, die Gas-
tronomie. Den dritten Rang er-
reichte das Team Intersport. 

Nach dem Spiel wurden wir 
vom SV Mieders und von 
Grillprofi Georg Schöpf wie 
gewohnt hervorragend ver-
köstigt. 

Ergebnis:
1. Technik
2. Gastronomie
3. Intersport
4. Sesselbahn
5. Gondelbahnen

Wir gratulieren dem Sieger-
team und freuen uns schon 
auf das Turnier 2009! 

Kathrin Platzner

1:0 für die Abteilung Technik

Die glücklichen Gewinner 2008!
hinten v. l. n. r.: Simon Schmidt, Martin Schliernzauer, Helmut Hutter, 
Herbert Penz, Sepp Rauter
vorne v. l. n. r.: Gerhard Wohlfarter, Manfred Albrecht

Fotopoint am Top of Tyrol
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Weiterbildung
voll im Trend ...
Maschinistenkurs 
Modul 1 und 2 
Florian Salchner, Harald Feck, Daniel Völlenklee

Brandschutzwart und Brandschutz-
beauftragter
Manfred Albrecht

Doppelmayr-Seilbahnbetreiber- 
Schulung kuppelbare Bahnen
Siegmar Ennemoser, Herbert Zorn, Alexander Malle, 
Siegfried Schneider, Thomas Haas

Pensionierung
Am 1.3.2008 trat unser langjähriger Saisonmitarbeiter 
Otto Steirer seinen wohlverdienten Ruhestand an. Wir 
hoffen, dass er uns als Hauptorganisator des beliebten 
Watterturniers erhalten bleiben wird. 
Danke Otto und alles Gute!

22. BIS 26. OKTOBER 2008
SPORTSCHECK GLETSCHER TESTIVAL 2008
SportScheck präsentiert mehr als 3.500 Artikel führender 
Hersteller zum Thema Wintersport. Mit Materialtestcenter, 
Chill-Out-Area, Aprés Ski Party, uvm. 

8. BIS 9. NOVEMBER 2008
SAAC BASIC CAMP 
SAAC Basic Camp – 2-tägiges Lawinencamp. Staatlich geprüfte 
Berg- und Skiführer informieren in Theorie und Praxis über 
Gefahren und richtige Verhaltensweisen im Gelände.

14. BIS 16. NOVEMBER 2008
8. STUBAIER TELEMARK FESTIVAL
In die Knie, fertig, los: Vom 14. bis 16. November treffen sich 
am Stubaier Gletscher wieder Freeheel-Fans aus ganz Europa. 
Das 8. Telemark Festival bietet auch in diesem Jahr ein hoch-
karätiges Programm: Freeheel Austrian Master's, Movie Night, 
Materialtests und Workshops.

13. DEZEMBER 2008
STUBAI JAM
Auch heuer wird im Schneestern Gletscherpark wieder der 
Stubai Jam, ein Stop der WirSchanzen-Tour stattfinden. Der 
Freeski- und Snowboardcontest bietet nicht nur Action pur 
auf Kickern, Rails und Boxen, sondern wartet auch mit einem 
tollen Rahmenprogramm bestehend aus DJ Sound, Barbecue 
und großer After Contest Party in Innsbruck auf. 

16. JÄNNER 2009
SKI & GOURMET GLETSCHERNACHT
Außergewöhnliche Gletschernacht mit Gourmetmenü, dem 
Weltmeister der Kaffeezubereitung, Klavierklängen und einem 
bezaubernden Feuerwerk. 

16. APRIL 2009
B.BIG SCHNEE FEST
Die Mega-Veranstaltung für Kids und Teens mit B.BIG und 
Family am Stubaier Gletscher.

Eventvorschau 
2008/09

Ab Herbst 2008 gibt es am Stubaier Gletscher einen neuen 
Bergbewohner. B.BIG, der zottelige Pate des neuen Ski- und 
Snowboardschulprogramms am Gletscher, wird als Nachfolger 
des Ski Club Micky Maus Kindern ab 4 Jahren spielerisch das 
Skifahren beibringen. Unterstützt wird B.BIG zum einen von 
seiner Familie, Mini B. und Co., und zum anderen von vielen 
bestens ausgebildeten SkilehrerInnen der Schischule Neustift-
Stubaier Gletscher. 

Im Ski-Camp sowie im Funpark mit Kinderline sind Spaß und 
Action garantiert!

Kindergarten
In der Bergstation Gamsgarten werden Kinder ab 3 Jahren 
liebevoll betreut. Mit  Basteln, Malen und Spielen drinnen 
oder draußen im Schnee.

B.BIG stellt sich vor…
B.BIG Kinder und Jugend Ski-Camp

Proben für den 
Ernstfall
Am 5. September 2008 wurde der Ernstfall mittels einer 
neuen Bergevariante erprobt. Diese Bergeübung wird jedes 
Jahr durchgeführt.

Übungsannahme: Die erste Teilstrecke der Gondelbahn 
Gamsgarten streikt aufgrund eines technischen Gebre-
chens.

Mitarbeiter der Stubaier Gletscherbahn wurden von der 
ÖAMTc-Hubschraubercrew "christophorus" eingeschult. 
Die Männer wurden mittels Helikopter auf die Gondeldä-
cher gebracht. Von dort aus wurde dann die Bergung der 
Fahrgäste durch Bergemann und Bodenpersonal vorge-
nommen. Aufgabe der Bergrettung war es, die geborgenen 
Personen aus unwegsamem Gelände zu einem sicheren 
Standort zu bringen. 

Bei dieser groß angelegten Übung haben der ÖAMTc (mit 
Hubschrauber), die Bergrettung Neustift, die Rettung Ful-
pmes, MitarbeiterInnen der Stubaier Gletscherbahn und 
unser Bahnarzt Dr. Hannes Gleirscher mitgewirkt. 
Gleichzeitig fand in der Talstation eine Löschübung mit der 
Feuerwehr Neustift statt. 

Franz Lugger
Sicherheitsfachkraft

EIn HErZlIcHES DAnKEScHÖn An AllE  
TEIlnEHMEr FÜr DIE UnTErSTÜTZUnG!

Bergung eines Rollstuhlfahrers aus der Gondel

Lieber Ernst!

Ich habe mit großem Interesse Dein Interview in der letz-
ten Ausgabe des ECHO gelesen. In meinem Umfeld haben 
sehr viele leute bedauert, dass die ÖVP in Tirol auf Deine 
große Erfahrung, sei es in der Regierung oder im Landtag, 
verzichtet hat.

Interessant war es für mich, über das Verhältnis zwischen 
Gemeinden und Tourismuswirtschaft aus dem Munde des 
in dieser Problematik erfahrensten Bürgermeisters im Lan-
de zu hören: es mag schon sein, dass die Zusammenarbeit 
zwischen Tourismuswirtschaft und Gemeinden nicht immer 
klaglos funktioniert. Aber die Basis für den Wohlstand in 
vielen Gemeinden ist, vor allem in den Seitentälern, sicher 
der Tourismus.

Bürgermeister Peter Schönherr hat anlässlich der Verlei-
hung der Ehrenbürgerwürde an mich im Herbst 2006 die 
Zahlen genannt: In den 60er-Jahren hatte Neustift 1.600 
Einwohner, inzwischen sind es 5.100 geworden. Aus dem 
37.000 Winternächtigungen von damals sind heute über 
800.000 Jahr für Jahr geworden. Ich hatte übrigens damals 
das Glück, in Bürgermeister Sigmund Schönherr, dem Vater 
von Peter, einen weitsichtigen Mann zu haben, der gegen 
viele Widerstände in der Gemeinde die Verwirklichung mei-
ner Ideen durchgesetzt hat.

Brief an Herrn Bgm. Ernst Schöpf, Sölden
Deine Meinung, dass man nicht Industrie dazubuttern 
sollte, teile ich. Im Stubai haben sich die Industriezonen im 
äußeren Tal festgesetzt. Neustift und die innere Talschaft 
sind von solchen Erschließungen frei.
Zur Kostenaufteilung: In unserem Falle hat die Stubaier 
Gletscherbahn ab Ranalt die ganze Infrastruktur allein ge-
plant und finanziert: Straße, Lawinengalerien, Lawinenver-
bauungen in den Hochlagen, Strom und Telefon, sowie die 
Abwasserentsorgung. Ich habe dafür nicht einen einzigen 
Schilling der öffentlichen Hand bekommen, ich habe übri-
gens auch gar nicht darum angesucht. Das gibt uns jetzt 
natürlich die Freiheit, auch offen zu sagen, was wir für 
richtig und was wir für falsch halten. Dass die Landhausbü-
rokratie von Jahr zu Jahr unerträglicher wird, erleben wir 
jetzt wieder bei der Planung des neuen Speicherteichs in 
der Fernau, wo uns die Umwelt- und Naturschützer Aufla-
gen hinknallen, dass sich jeder normale Mensch nur an den 
Kopf greift.

Aber: „Was uns nicht umwirft, macht uns stärker“: nach die-
sem Motto arbeiten wir weiter. Und in diesem Sinn wünsche 
ich Dir auch weiterhin alles Gute zu Deiner erfolgreichen 
Arbeit für Deine Gemeinde und das gesamte Ötztal.

Mit freundlichen Grüßen, 
und auf weitere gute Nachbarschaft

Dr. Heinrich Klier
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FEEDBACK STUBAIER GLETSCHER

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich möchte Ihnen auf diesem Wege ein hohes Lob ausspre-
chen. Ich habe die erste Aprilwoche bei Ihnen verbracht 
und bin jeden Tag von morgens neun bis abends vier Uhr 
gefahren. Sie sind in Hinsicht auf die Abwicklung des Per-
sonentransportes absolut vorbildlich und die Verpflegung 
im Gebiet ist toll. Viel wichtiger allerdings ist für mich, die 
ich seit dem dritten Lebensjahr Ski fahre, ihr wunderschönes 
Skigebiet, welches viele Schwierigkeitsgrade und tolle Routen 
bietet und vor allem die spezielle Pistenpräparierung. Der 
starke Schneefall Anfang April war an sich schon mit hervor-
ragendem Schnee verbunden, aber dass Sie die Pisten nicht 
direkt „plattwalzten“, sondern einem die Gelegenheit gaben, 
mal wieder ein echtes Skifahrgefühl zu haben anstatt nur 
dieses langweilige „Autobahnrutschen“ auf plattgewalzten 
Pisten, hat dem ganzen die Krone aufgesetzt.

Vielen Dank für den wunderschönen Urlaub, den Sie uns 
damit bescherten, wir kommen sicher wieder.

Inga-Marie Hoffmann

Vielen Dank für den Neubau
der Kicker! Sie sind genau richtig, 
sogar perfekt!

Weniger Verletzungsrisiko dank steilerer Landung, besserer 
Shape, mehr Spaß! Für die Anfänger könnte man vor der 
Anfahrt noch eine Beginnerline (kleine Kicker) schaufeln. 
Ansonsten weiter so, kenne so viele Leute, die jetzt absolut 
begeistert sind.

Michael Groll

Kinderfreundlich!

Ich möchte heute einmal, auch im Namen meiner Bekannten, 
Ihr Service im Gletschergebiet lobend erwähnen. Soviel 
Zuvorkommenheit, Freundlichkeit und auch die Leistungen 
für Kinder finden unsere Anerkennung. Weiter so!
Es ist keineswegs üblich, dass Kinder bis 10 Jahre kosten-
los liften können und auch das Intersport-Geschäft am 
Gamsgarten schließen wir hier ein. Wir sind in diesem 
Winter schon zweimal in Volderau gewesen und kommen 
zu Ostern wieder.

Grüße an alle Mitarbeiter
Ihre Familie Gerda Royek

Sehr geehrte Damen und Herren,

Vor kurzem war ich in Ihrem Skigebiet unterwegs. Das 
Gebiet ist mir bestens bekannt, da ich normalerweise min-
destens einmal im Jahr den Stubaier Gletscher besuche, 
um Ski zu fahren. Dieses Mal war ich allerdings nicht zum 
Skifahren, sondern zum „Arbeiten“ dort. Ich bin Betreuer 
von behinderten Kindern und begleitete eine Familie in 
den Urlaub.

An einem sonnigen Tag, beschloss die Familie zum Glet-
scher zu fahren und da ich das Gebiet sehr gerne mag und 
auch Marla (das Kind, das ich betreut habe) frische Luft 
und Trubel liebt, habe ich beschlossen, auch mit ihr dort 
hin zu fahren. 

Ich richtete mich auf einen stressigen Tag ein, da es doch 
ein großer Aufwand ist, ein Kind, das nicht laufen kann, auf 
einen Gletscher zu bringen. Wie sich herausstellen sollte, 
waren meine Bedenken vollkommen unbegründet! Ich muss 
Ihrem Unternehmen ein extra-großes Lob aussprechen. 
Selten wurde ich mit den Kindern so super aufgenommen 
und behandelt! Angefangen hat es schon am Parkplatz, 
wo wir bis zur Station durchfahren durften und uns somit 
einen weiten Weg ersparen konnten. Dann stellte sich so-
fort ein freundlicher Angestellter zur Verfügung, der den 
Buggy von Marla zerlegt und in die Gondel verladen hat. 
Nun waren wir schon am GLETSCHER angekommen und 
wurden weiterhin von allen Seiten äußerst zuvorkommend 
bedient. Ihre ausgezeichnete Gastronomie sowie der tolle 
Selbstversorgerraum haben uns besonders beeindruckt. 
Marla gefiel es dort so gut, dass sie sich soweit entspannt 
hat, dass sie sogar eingeschlafen ist, was sie nicht überall 
macht. Auch bei unserer Abreise vom Gletscher lief alles 
super und kaum verbesserungswürdig.

Kurzum muss ich sagen, dass wir absolut begeistert von 
unserem Ausflug und dem super Service waren. Am Abend 
im Hotel fragte ich Marla, wie ihr der Tag gefallen hat und 
sie lachte sich schief vor Freude.

Es ist mir nun ein Anliegen, Ihnen für diesen rundum per-
fekten Tag zu danken und Ihnen und Ihrem großartigen 
Team zu gratulieren. Nun kenne ich ein Gebiet, das ich jedem 
empfehlen kann, der mit seinem Kind auf den Berg will!

Machen Sie weiter so!!!

Mit freundlichen Grüßen und garantiert bis bald…
Christian Hirsch
Verein für besondere Kinder


