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Funivia Magazine
Trends erkennen, bevor sie da sind!
Seilbahnen – mehr als nur Aufstiegshilfen: Sie gehören nicht nur zu den
schönsten, sondern auch zu den am
positivsten besetzten Möglichkeiten
moderner Verkehrssysteme, versprechen sie den Menschen doch erfahrungsgemäß besondere Freizeiterfahrung in herrlichen Naturlandschaften.
Aber Seilbahnen sind mehr: infrastrukturelles Rückgrat im Berg- und Wintersporttourismus und damit wirtschaftliche Alphatiere in den Alpenregionen
Zentraleuropas mit besonderer volks-

wirtschaftlicher Bedeutung. Vielleicht
noch mehr: Zunehmend findet diese
Technik ihren Weg von den Bergen
in die internationalen Metropolen.
„Trends erkennen, bevor sie da sind.“
Das ist die große Herausforderung, der
wir uns auf medialer Ebene mit diesem
Fachmagazin stellen – und wir laden Sie
ein, uns dabei zu begleiten.

in den deutschsprachigen Alpenländern
und -regionen. Das Magazin erscheint
2020 vier Mal jährlich und erreicht Entscheidungsträger, Schlüsselkräfte und
Mitarbeiter in Seilbahn- und Tourismusunternehmen im gesamten deutschsprachigen Alpenraum. Nutzen Sie die
Möglichkeit und präsentieren Sie sich
mit Ihren Produkten und Dienstleistungen in diesem hochwertigen Umfeld.

„Funivia Magazine“ ist eine B2B-Fachzeitschrift für die Seilbahnwirtschaft
und komplementäre Branchenbereiche

Mediadaten
Seit drei Jahren ist „Funivia Magazine“
aus dem Verlagshaus der „Salzburger Nachrichten“ als Fachmedium auf
dem Markt. Die Leserbefragung, die
im November und Dezember 2018 von

•
•
•
•
•

der SN-Marktforschung durchgeführt
wurde, brachte positive Ergebnisse.
Drei Viertel der Befragten (73 Prozent)
bewerten das Magazin mit „sehr gut“
oder sogar „ausgezeichnet“. „Funivia“

wird als echtes Fachmagazin erlebt. 72
Prozent sagen, es informiere „ausgewogen“ über die wichtigsten Themen
aus dem seilbahnwirtschaftlichen Umfeld.

Auflage: ca. 4000 Exemplare
Leser pro Exemplar: 4,3
Projizierte Reichweite: ca. 17.000 Leser in Österreich, Deutschland, Italien und der Schweiz
Nutzungshäufigkeit: 81 Prozent der Zielgruppe liest „Funivia Magazine“ meistens oder immer
Leseintensität: 90 Prozent lesen einzelne oder viele Seiten genauer

Gesamtbeurteilung „Funivia Magazine“
2% weniger gut
2% mittelmäßig

Inhaltliche Bindungsfaktoren
wichtige Branchen-Infos

69%

18%
gut

48%

5% überhaupt nicht
25%

sehr gut

Szene-/Markt-Überblick
fachliche Kompetenz

59%
52%

ausgezeichnet

interessante Themenauswahl

51%

Quelle: SN-Verlagsforschung, schriftliche Leserbefragung Nov./Dez. 2018, n = 102; Bild: Bartholet Moskau

Viel Zuspruch für „Funivia Magazine“

Präsentationsmöglichkeiten & Tarif
Anzeigen, abfallend

1/2 Seite quer
210 x 149 mm
€ 2.443,00

1/1 Seite
210 x 297 mm
€ 3.970,00

1/3 Seite hoch
70 x 297 mm
€ 1.832,00

1/4 Seite quer
210 x 75 mm
€ 1.578,00

Advertorials
Mit Hilfe redaktionell gestalteter Anzeigen können Sie Ihr Unternehmen, Ihre Produkte und Dienstleistungen
in Wort und Bild präsentieren. Advertorials werden mit „Anzeige“ gekennzeichnet.
Driving You r Dig ital Fu tu re

Generationswech sel 2 .0

SKIDATA 4.0 – das bedeutet 40 Jahre SKIDATA, 40 Jahre Innovationen,
40 Jahre Kunden, die sich als Vorreiter positioniert haben.

Die diesjährige INTERALPIN wird für Leo und Maria Probst von
HÖGLINGER ELEKTROMOTOREN mit besonderen Emotionen
verbunden sein, wie sie im FV-Gespräch ausführen.

Vom Start-u p1 9 7 7 zu m g lobalenUnterneh men2 0 1 7 – SKIDATA h at ind enverg ang enen 4 0 Jah ren d as Zu trittsmanag ement entsch eid end veränd ert.
Mit Erfind u ng en, d ie Tech nik u nd Org anisation revolu tioniert h aben, mit Konzepten, d ie zu Stand ard s wu rd en, u nd
mit Lösu ng en, d ie d as Zu g ang smanag ement für Mensch enu nd Fah rzeu g e neu
d efiniert h aben.
Und d as war au ch erst d er Anfang . Denn
SKIDATA 4 .0 ist zu d em einVersprech en,
au ch in d en näch sten 4 0 Jah ren stetig
neu e, zu ku nftsweisend e Lösu ng en für
d ie Ku nd enu nd d enMarkt zu liefern.

Hu g oRoh ner,
SKIDATA-Vorstand svorsitzend er.

Driving Your DigitalFuture . . .
Au f d er INTERALPIN 2 0 1 7 inInnsbru ck
feiert SKIDATA sein4 0 -Jah r-Firmenju biläu m u nd zeig t u nter d em Motto„Driving You r Dig ital Fu tu re“, wie d ie Ku nd end er Zu ku nft vonSKIDATA 4 .0 profitierenkönnen. Dennh eu te sind Ku nd end aten ein wich tig er Roh stoff – u nd
Dig italisieru ng wird zu m Motor für erfolg reich e Lösu ng en.
Driving Simplicity . . .
Sie wollenfür sich u nd Ih re Gäste h öch ste Bed ienerfreu nd lich keit? Unter d em
Motto „Driving Simplicity“ präsentiert
SKIDATA Systemlösu ng en, d ie au f maximale Bed ienerfreu nd lich keit au sg eleg t
sind . Der erste Sch lüssel zu m Erfolg ist d ie
Manag ementsoftware Su mmit.Log ic für
Skig ebiete, d ie d u rch ih re neu enintu itiven Benu tzeroberfläch en bestich t. Das
Erg ebnis ist einQu antenspru ng ind er Bed ienu ng , sch nellere Verwaltu ng sprozes-

Vom Start-u p1 9 7 7
zu m g lobalen
Unterneh men2 0 1 7 :
SKIDATA

SKIDATA freu t sich ü ber
erneu tenRekord u msatz

SKIDATA bietet neu e, intu itive Bed ienoberfläch en.

se u nd eine Red u ktiond er Einsch u lu ng szeit neu er Mitarbeiter.
Zu d em sparen sich d ie Ku nd en Kosten
d u rch d ie zentralisierte Steu eru ng u nd
bed ienen u nd beobach ten alle Zu tritte
jed erzeit u nd stand ortu nabh äng ig . Diese Vorteile u nd noch meh r vereinfach en
d ie Verwaltu ng u nd Ad ministrationkomplexer Skig ebiete u nd Skipools enorm.
Mit h oh er Benu tzerfreu nd lich keit pu nktet au ch d er neu e Verkau fsau tomat.
Über d iesenkönnend ie Gäste bequ em
Skipässe bezieh en– u nd d as ru nd u m d ie
Uh r. Die Gäste sch ätzend enAu tomaten
vor allem d u rch d ie einfach e u nd intu itive
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Anzeige

Bed ienu ng über Tou ch screen. Die Bezah lu ng kannmit Karte od er inbar erfolg en.
Die Mitarbeiter steu ernu nd überwach en
bequ em alle Au tomatenvom Büroau s.
Driving Connectivity . . .
Sie wollenals Anwend er flexible u nd jed erzeit neu e Tech nolog ien nu tzen u nd
Zu satzsysteme integ rieren? Mit stand ard isierten u nd offenen Sch nittstellen ermög lich t SKIDATA d ie einfach e Integ rationvonFremd systemen.
Damit profitieren d ie Anwend er einerseits vond envielenVorteilend er komplettenSKIDATA-Lösu ng en, müssenan-

BILDER (2): SKIDATA

d ererseits aber nich t au f Prod u kte and erer Hersteller verzich tenu nd bleibenflexibel. Wäh lenSie z. B. au s d em Portfolio
integ rierter Drittprod u kte von meh r als
1 0 0 Integ rationspartnern: Websh opu nd Vorverkau fslösu ng en, Ticketing u nd Gästekartensysteme, Pay-per-u seLösu ng en, ERP & CRM, Sch ließfäch er,
Skisch u le u nd Skiverleih od er Gamificationu nd Loyalty sind nu r einig e Beispiele.
FeiernSie mit d em Unterneh men4 0 Jah re SKIDATA au f d er INTERALPIN 2 0 1 7 in
Innsbru ck.
SKIDATA Stand B1 3 9

Im Jah r 2 0 1 6 h at d ie SKIDATA-Gru ppe einenkonsolid iertenJah resu msatz nach
IFRS von2 9 2 Mill. Eu roerwirtsch aftet u nd d amit einWach stu m vonüber 1 2 Prozent erzielt.
Dieses Rekord erg ebnis d es Salzbu rg er Spezialistenfür innovative Personenzu trittslösu ng enu nd Parksysteme resu ltiert au s d em org anisch enWach stu m d es
Unterneh mens sowie einer Akqu isitioninAmerika. Die Übernah me d es amerikanisch enUnterneh mens ProtectionTech nolog ies, Inc. (PTI) h at einentiefeneinstellig enMillionenbetrag zu d em Umsatzwach stu m beig etrag en.
Die internationale Präsenz wu rd e mit d er Eröffnu ng neu er Nied erlassu ng enin
Du bai u nd Mexikoau sg ebau t. Diese könnenjetzt vom g esamtenSKIDATA-Knowh ow sowie einer starkenKomplettlösu ng au s einer Hand profitieren– vonZu trittsmanag ementsystemen, Software, Hard ware, Drittsystemenu nd d em d azu g eh örig enService. Au ch d ie Anzah l anLänd ern, ind enenSKIDATA-Lösu ng enzu find en
sind , stieg mit ErstinstallationeninBotsu ana, Äg ypten, Kenia, Tu nesienu nd d en
Ph ilippinenau f über 1 0 0 .
„Wir sind seh r stolz d arau f, d ass wir d as Rekord jah r 2 0 1 5 übertreffenkonnten.
Und bereits h eu te arbeitet d as g anze internationale Team d aran, noch mals einen
Sch ritt weiter zu g eh en. Au ch 2 0 1 7 werd enwir alles d aransetzen, u nserenKu nd en
beste Zu trittslösu ng en, innovative Prod u kte u nd perfektenService zu bieten“, so
Hu g oRoh ner, Vorstand svorsitzend er d er SKIDATA AG.
SKIDATA bleibt inBeweg u ng
Weltweit ist SKIDATA nu nmit 1 3 5 0 Mitarbeitern, 2 5 Toch teru nterneh menu nd
4 Joint Ventu res inüber 1 0 0 Länd ernvertreten. Im Jah r 2 0 1 6 erwirtsch aftete d as
Salzbu rg er Unterneh meneinenRekord u msatz von2 9 2 MillionenEu ro. Doch
d arau f ru h t sich SKIDATA nich t au s – d as Ziel au ch für 2 0 1 7 : Mind estens 8 0 0 neu e
Installationenweltweit sowie zwei neu e Filialensollend azu kommen.
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Anzeige

2/1 Seiten Satzspiegel
360 x 260 mm
€ 1.883,00

LeoProbst ist einerfah rener Elektromotorenexperte, d er seing esamtes Fach wissen
sowie d ie Flexibilität d es Betriebs einsetzt, u m Motorenprobleme im Notfall rasch
BILDER (3): HÖGLINGER
zu lösen.

Sch on im Herbst d es Vorjah res konnte
zu sammenmit Firmeng ründ er Ad i Hög ling er d as Ju biläu m „2 5 Jah re HÖGLINGER ELEKTROMOTOREN“ g efeiert werd en. Ab 2 0 0 2 h ieß es d annfür d ie Seilbah nku nd en: „Statt d em Ad i kommt d er
Leo.“ LeoProbst u nd seine Frau h aben
d ie erfolg reich e Firmenmarke übernommen u nd eben mittlerweile läng er g efüh rt als d er Firmeng ründ er selbst.
Aber au ch mit d er neu enGenerationist
fach lich e Kontinu ität g arantiert: Die beid en neu en Betreiber stammen au s d er
Familie d er Firma DEMMELBAUER au s
Ried au : Das Unterneh mend iente bereits
d em Firmeng ründ er als Partnerwerkstätte, also g ewissermaßen als „Bod enstation“ für d enAu ßend ienst.
Leo Probst war selbst viele Jah re d ort
aktiv, bevor er d enSch ritt ind ie Selbstständ ig keit setzte.
Die neu enPartner werd ensich d enKu nd enau f d er INTERALPIN erstmals vorstellenu nd im Lau f d er näch stenMonate bei

d enReparatu r- u nd Serviceeinsätzenmit
d abei sein, u m h ier sorasch wie mög lich
d as u nverzich tbare Know-h ow in d er
Praxis zu erwerben.
Eines ist klar: Der Name HÖGLINGER
ELEKTROMOTOREN wird au ch u nter d en
neu en Betreibern u nveränd ert bleiben.
Denner ist ebenmittlerweile eine wertvolle Qu alitätsmarke für alle Seilbah nbetreiber u nd +4 3 6 6 4 / 5 2 5 2 9 1 7 d ie mög lich erweise wich tig ste Telefonnu mmer,
d ie Betriebsleiter inih rem Hand y g espeich ert h abensollten– d a LeoProbst einerfah rener Elektromotorenexperte ist, d er
seing esamtes Fach wissensowie d ie Flexibilität d es Betriebs einsetzt, u m Motorenprobleme im Notfall rasch zu lösen.
Fällt im Winter einSeilbah n- od er Liftmotor au s, sosind Gesch wind ig keit u nd absolu te Kenntnis d er Elektromotorenmod elle g efrag t.
Ind er Branch e ist bekannt: „Der Leofind et sich er eine Lösu ng !“ – Und d as nich t
seltenüber Nach t!
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Seit 2 0 0 2 füh rt LeoProbst d as Unterneh men, mittlerweile läng er als
d er Firmeng ründ er selbst.

Die Notfallnu mmer +4 3 6 6 4 / 5 2 5 2 9 1 7
vonLeoProbst ist vielleich t d ie wich tig ste
Telefonnu mmer, d ie Betriebsleiter inih rem
Hand y g espeich ert h abensollten.

Hö glinger
Elektromotoren
Rabenstreit 5
4 7 7 2 Lambrech ten
Telefon: +4 3 7 7 6 5 / 2 3 3 5 8
Mobil: +4 3 6 6 4 / 5 2 5 2 9 1 7
h oeg ling erelektromotoren@aon.at
www.h oeg ling er-elektromotoren.com

Anzeige

1/1 Seite Satzspiegel
180 x 260 mm
€ 1.476,00

Tarife verstehen sich exklusive 5% Werbeabgabe und 20% MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Platzierungszuschlag
Titelseite: 25% • U2, U3: 10% • U4: 15%
Überfüller:
bei abfallenden Inseraten 3 mm
Beschnittzugabe; Texte nur bis 5 mm
an den Beschnitt setzen;
Druckspezifische Informationen
(Schnittmarken, Farbkontrollstreifen,
Seiteninformationen) außerhalb der
Beschnittzugabe platzieren.
Sonderwerbeformen:
Prospektbeilagen, Tip-on-Karte, Flappe,
Ausklapper Titelseite etc. auf Anfrage.

Kontakt:
Dr. Kurt Wieser
Projektleitung „Funivia Magazine“
Im Auftrag der Salzburger Nachrichten Verlagsgesellschaft m. b. H. & Co. KG
Karolingerstraße 40, 5021 Salzburg
Telefon: +43 660 /25 15 264
E-Mail: office@funivia-magazine.com
www.funivia-magazine.com
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