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enrope GmbH:

Aufwärts  
it dem LUIS-Lift
2   
016 wurde die enrope GmbH gegründet. Mit dem innovativen 
Übungs- und Verbindungslift LUIS ist es gelungen,  

Akzente zu setzen.
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T op-Service, Konstruktion, Bau 
und Pflege von Seilbahnen und 
der innovative Übungs- und 
 Verbindungslift LUIS – das ist 
das Aufgabenspektrum, das die 

 enrope GmbH mit Sitz in Wackersberg seit 
2016 abdeckt. Das Team um die Geschäfts-
führer Anton und Peter Glasl stellt sich da-
bei vor allem Anforderungen, die speziell in 
kleineren Skigebieten oder auch mit ge-
rauchten Anlagen auftreten. Hier punktet 
an mit individuellen Lösungen, die zu ei-

em fairen Preis-/Leistungsverhältnis ange-
oten werden.

Beim LUIS Lift handelt es sich um einen 
nnovativen Übungs- und Verbindungslift, 
er für Gemeinden, Skischulen, Hoteliers 
nd Bergbahnunternehmen genauso geeig-
et ist. Der Lift ist komplett CE-konform und 
erfügt über eine hydraulische Spannanla-
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e sowie über ein maximal 16 mm starkes 
eil. Der Antrieb hat eine Leistung von bis zu 
5 kW, die Geschwindigkeit kann an die je-
eiligen Anforderungen stufenlos ange-
asst werden.

ndividuelle Lösung
rstmals präsentiert wurde LUIS auf der In-
eralpin 2017, wo das Angebot auf großes In-
eresse gestoßen ist. Ausgeliefert wurde der 
ift mittlerweile nach Bad Tölz, Ruhestein 
nd Reit im Winkl/Deutschland.

Bei den Benzeck-Skiliften in Reit im 
inkl, die dieses Jahr ihr 55-jähriges Beste-

en feiern, hat man einen Schlepplift er-
etzt, der in die Jahre gekommen war. Der 
enz Eck Lift III ist jetzt ein LUIS-Lift.

In Kontakt gekommen mit enrope ist 
ichael Diesl von den Benzeck-Skiliften auf 

er Interalpin 2017, hier hatte er sich über 
as System informiert. Im Juni 2018 war es 
ann soweit, da wurde mit den Bauarbeiten 
egonnen. Der LUIS-Lift wurde auf der be-
tehenden Trasse aufgebaut und konnte 
ünktlich zum Saisonbeginn am 20. De-
ember in Betrieb genommen werden. 

Michael Diesl ist überzeugt, die richtige 
 

er Schütterlift  

n Schladming wird 
ebaut.
MOUNTAINMANAGER 1/2019
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Technische Daten Benz Eck III

Horizontale Länge

Höhenunterschied

Mittlere Steigung

Fahrgeschwindigkeit

Förderleistung

Anzahl Stützen

Antrieb

Abspannung

217,89 m

25,85 m

7,53 %

2 m/s

580 P/h

3

Tal

Tal, hydraulisch

Technische Daten Schütterlift

Horizontale Länge

Höhenunterschied

Mittlere Steigung

Fahrgeschwindigkeit

Förderleistung

Anzahl Stützen

Antrieb

Abspannung

384,74 m

53,99 m

14,03 %

2,1 m

557 P/h

3

Tal

Tal, hydraulisch
w
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ahl getroffen zu haben. „Wir sind sehr zu-
rieden, der LUIS läuft gut.“

Der frühere Moserbodenlift und jetzige 
chütterlift befindet sich im Ortsteil Rohr-
oos in Schladming, mitten im Übungsge-

ände der Skischule Tritscher. Hier waren ein 
40 m langes Förderband, zwei kleine För-
erbänder und ein rund 400 m langer, be-
agter Schlepplift im Einsatz. Dieser 
chlepplift wurde 2018 durch einen ge-
rauchten Loipolderlift mit etwa 1.000 Be-
riebsstunden ersetzt.

Auch Firmenchef Michael Tritscher ist 
ei der Interalpin 2017 mit enrope in Kon-
akt gekommen und hat sich für den Bau 
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eines generalüberholten Lifts entschieden, 
er professionell in nur 2 Monaten durchge-
ogen wurde. Im Vergleich mit der Vorgän-
eranlage hat man die Talstation am glei-
hen Ort belassen, die Bergstation wurde 
und 6 m seitlich versetzt, sodass das Areal 
etzt optimal genutzt werden kann. 

Die Anlage ist seit Saisonbeginn im Ein-
atz, mit Leistung und Funktion ist Michael 
ritscher sehr zufrieden. „Der Lift läuft wie 
in Glöckerl, wir sind sehr zufrieden.“
ww.enrope.com
HERZLICH  

WILLKOMMEN

ENROPE
auf der Interalpin  

 Foyer der Halle A
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LUIS-Lift am Beispiel 
Benz Eck III. © enrope
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