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enrope GmbH:

Service und Maschinenbau 
aus Leidenschaft
Top-Service, Modernisierungen oder der innovative Übungs-  

und Verbindungslift LUIS – das ist das Aufgabenspektrum,  

das die enrope GmbH mit viel Begeisterung abdeckt und 

seit 2 Jahren anbietet.
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016 wurde die enrope GmbH mit Sitz im deutschen 
ackersberg gegründet. Als Geschäftsführer fungie-

en Anton und Peter Glasl. Beide sind in der Branche 
eine Unbekannten, haben sie doch jahrelang für 
oipolder gearbeitet und sich dort fundiertes Know-
ow in der Seilbahnbranche erworben.
as bringen sie jetzt in das Angebot der enrope 
mbH ein, das sich um Konstruktion, Bau und Pflege 
on Seilbahnen dreht. Unterstützt werden sie bei ih-
en Aufgaben von 2 Beschäftigen im Büro, einem 
onstrukteur und 3 Monteuren.
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emeinsam stellt man sich den Anforderungen, die 
peziell in kleineren Skigebieten oder auch mit ge-
rauchten Anlagen auftreten. Hier kommt man auf-
rund der jahrelangen Erfahrungen zu individuellen 
ösungen, die zu einem fairen Preis-/Leistungsverhält-
is angeboten werden.

UIS bringt Groß und Klein ans Ziel
eim LUIS Lift handelt es sich um einen innovativen 
bungs- und Verbindungslift, der für Gemeinden, Ski-

chulen, Hoteliers und Bergbahnunternehmen ge-
auso geeignet ist. Der Lift ist komplett CE-konform 
nd verfügt über eine hydraulische Spannanlage so-
ie über ein maximal 16 mm starkes Seil. Der Antrieb 
at eine Leistung von bis zu 45 kW, die Geschwindig-
eit kann an die jeweiligen Anforderungen stufenlos 
ngepasst werden.
rstmals präsentiert wurde LUIS auf der Interalpin 
017, wo das Angebot auf großes Interesse gestoßen 

st. In der Folge konnte man 4 Kunden in Süddeutsch-
and und Österreich für den Lift begeistern. So werden 
twa die Benzeck Lifte in Reit im Winkl/Ortsteil Blin-
au 2018 eine alte Anlage durch den LUIS ersetzen.
Peter und Anton Glasl, 
GF der enrope GmbH. 
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ervice, Projekte und Modernisierung
um Angebot von enrope gehört aber nicht nur die 
rrichtung neuer Anlagen, auch die Modernisierung, 
artung oder die Versetzung von Liften wird fachge-

echt durchgeführt. Hier übernimmt man die gesam-
e Projektierung, dazu den Abbau, einen womöglich 
ötigen Umbau oder eine Modernisierung und dann 
as Aufstellen der Anlage. Eine begleitende, professio-
elle Dokumentation gehört ebenfalls dazu. Auf diese 
eise können auch ältere Lifte im Betrieb gehalten 

nd deren Sicherheit und Komfort optimiert werden.
erade bei älteren Liften kommt es vor, dass Bauteile 
entwickelt. Das Unt
hochwertige Service
wie z. B. Internet U
Last Mile Lösungen u
cken, und hat bereits z
in Deutschland, Itali
Ungarn, Kosovo, Grie
gen und Nigeria erf
funknetz.at ist zudem
ner von zahlreichen re
stellern der Branche.
Mit Johannes Kreuzer 
men nun einen erfah
kenner für die Gesc
wonnen. Er wechselt 
wo er den Bereich I
technologien geleitet
fügt über mehr als 17
der Branche. „Mein v

.at hat sich von einem 1999 ge-
en Garagen-Start-Up zu einem 
en Wireless Internet Provider 

netz.at:

annes Kreuzer  
ernimmt Geschä
annes Kreuzer BA MA (40) übernimmt die Gesc

nuel Urbanek. Die Tochtergesellschaft der Finiko

en. Das Unternehmen realisiert Internetprojekte

nes Kreuzer BA MA. 
nicht mehr am Markt zu bekommen sind. In der gut 
ausgerüsteten Werkstatt von enrope verfügt man 
über Know-how und Spezialwerkzeug, solche Teile in 
hoher Qualität zu fertigen. So ist man auch für Repa-
raturen aller Art bestens gerüstet.

 Infos: www.enrope.comi
BEISPIELE AUS DEM AUFTRAGSBUCH

. Blombergbahn/Bad Tölz

. Schlegelalmbahn/Bad Reichenhall

. Sonnenbichllift/Bad Wiessee

. Ski- und Ausflugszentrum/Ruhestein

. Tritscher Skischule/Rohrmoos-Planai
Blombergbahn – Ersatzbau Stütze 15. 
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ernehmen bietet 
s und Lösungen, 
p-links, Backhaul, 
nd Richtfunkstre-
ahlreiche Projekte 

en, der Slowakei, 
chenland, Norwe-
olgreich realisiert. 
 langjähriger Part-
nommierten Her-

hat das Unterneh-
renen Branchen-
häftsführung ge-
von der ASFINAG, 
KT Übertragungs-
 hat. Kreuzer ver-
 Jahre Erfahrung in 
orrangiges Ziel ist, 

die Servicequalität von funknetz.at wei-
ter zu erhöhen und unsere Position als 
qualitativ hochwertiger Provider am hei-
mischen und internationalen Markt 
noch weiter zu verfestigen“, erklärt Jo-
hannes Kreuzer, der seine Funktion von 
von Manuel Urbanek übernimmt, der 
sich nun verstärkt der LOOP21 Mobile 
Net GmbH widmet. Manuel Urbanek, 
CEO bei Finikounda: „Mit Johannes 
Kreuzer haben wir einen bestens ver-
netzten, kompetenten Manager ins 
Boot von funknetz.at geholt. Er verfügt 
über die notwendige Infrastruktur- und 
IT-Erfahrung, hat ein gutes Gespür für 
Innovationen und passt mit seiner 
Hands-On-Mentalität ausgezeichnet 
zum jungen und dynamischen Team bei 
funknetz.at.“

ftsführung
häftsführung der www.funknetz.at MH GmbH  

unda Gruppe ist spezialisiert auf Wireless Internet 

 in Europa und weltweit. 


