Die Gäste der Blombergbahn
zeigen sich begeistert über
den LUIS Rodellift.

enrope GmbH

Maßgeschneidert
passt’s am besten

Nicht überall sind große Seilbahnen die adäquate Lösung, um Gäste auf den Berg zu bringen.
Oft erfüllen kleine Liftanlagen die Aufgaben vor Ort besonders effizient - speziell dann, wenn sie ganz genau
an die Bedürfnisse angepasst werden. Der LUIS Lift von enrope zeigt, wie das funktioniert.
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D

er Blomberg ist bereits seit 1906
als Rodelberg vor den Toren
Münchens bekannt. Die Blombergbahn kann in diesem Segment daher auf eine lange Tradition und daraus resultierend viel
Kompetenz verweisen. Für die Gäste gibt es
ein umfassendes Angebot mit mehreren
Winterrodelstrecken, 500 Leihrodeln und 2
Sommerrodelbahnen.
Am Bergplateau, direkt neben dem Berggasthof Blomberghaus, befand sich seit 1971
ein Schlepplift, der 2019 durch einen LUIS
Lift von enrope ersetzt wurde. Warum man
sich für diesen Lift entschieden hat, erklärt
Hans Zintel, GF Blombergbahn: „Der LUIS

Lift hat uns durch seinen einfachen, also
auch wartungsfreundlichen Aufbau beeindruckt - auch in Sachen Preis-/Leistungsverhältnis hat er überzeugt. Zudem hat enrope
seinen Firmensitz hier in Oberbayern, sodass wir kurze Wege haben. Enrope ist klein
genug, um die nötige Flexibilität zu haben,
die wir schätzen - das nutzt uns, dass gefällt
uns.“
Eigentlich sollte der LUIS Lift bereits in
Winter 2019 in Betrieb gehen, aber ein
Schneebruchereignis mit Schäden am Lift
und dann Corona machten den Zeitplan zunichte. Im Winter 2020/21 war es dann doch
soweit, der LUIS Lift konnte pandemiekonform in einem Softopening eröffnet werden.
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Der LUIS Lift hat eine Länge von 300m
und überwindet dabei mithilfe von 3 Stützen 30 Höhenmeter. Die Spannanlage ist gemeinsam mit dem Antrieb im Tal positioniert. Die Gäste sitzen während der Fahrt auf
einer Rodel, die statt dem T-Anker am
Schleppgehänge angebracht wurde, die eigene Rodel bzw. Bob zieht man nach. Die Beförderungskapazität beträgt 500 P/h, die
Geschwindigkeit 2 m/s. Die Fahrt dauert damit nicht ganz 2 Minuten.

Gäste sind begeistert
Im Winter 2021/22 war der LUIS Lift jeden
Tag an den üblichen Öffnungszeiten in
Dienst. Es gab keine Probleme, alles hat reiMOUNTAINMANAGER 4/2022

TECHNIK NEUE BAHNEN

Portfolio wächst
Neben erfolgreichen Installationen kann
enrope auch mit einer Neuerung aufwarten,
mit der man in die Mittelklasse der Skilifte
einsteigt. WILLI Lift heißt die neue Variante,
mit der eine Antriebsleistung bis 75 kW
möglich ist. Erstmals realisiert wird ein
WILLI Lift im Schwarzwald/Seibelseckle.
Das Seibelseckle ist eine Passhöhe auf
rund 956 m Seehöhe im Hauptkamm des
nördlichen Schwarzwalds. Hier befindet
sich der gleichnamige Skilift, der als einer
der schneesichersten seiner Art im Schwarzwald bekannt ist. Dieser Lift, der sich großer
Beliebtheit erfreut und in der Saison entsprechend frequentiert ist, wird nun durch
einen leistungsfähigen WILLI Lift von
enrope ersetzt.
Ab Herbst steht bei enrope außerdem die
erfolgreiche und vielfach bewährte Tellerlift-Einziehvorrichtung „Typ 200 GL“ wieder
zur Verfügung. Aus der Spezialwerkstatt, in
der man für den professionellen Reparaturdienst bestens gerüstet ist, gibt es aus der eigenen Produktion außerdem Ersatzteile wie
Rollengummi, Gummizapfen, Bügelanschlussstücke, Bruchstäbe, Schleppseile
usw. Für alle, die für Ihren Lift Ersatzteile suchen, die am Markt nicht mehr oder nur
mehr schwer zu bekommen sind, empfiehlt
sich auf alle Fälle eine Kontaktaufnahme
mit enrope.
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Der LUIS Lift wurde mit Rodeln als Sitzgelegenheit ausgestattet, eine Rodel bietet
Platz für einen Erwachsenen und ein Kind.

Ein erster WILLI Lift
entsteht für die
Wintersaison 2022/23
im Schwarzwald.
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bungslos funktioniert – und die Gäste waren
begeistert. Besonders angekommen ist der
einfache, familiengerechte Transport zur
Rodelstrecke, die ebenfalls für Anfänger geeignet ist. Kinder sind somit bald in der Lage, sich allein zurechtzufinden. „Mit diesem
einfachen Rodelhang und dem passenden
Lift hat die ganze Familie Spaß und wir entlasten unsere großen roten und schwarzen
Rodelstrecken. Das macht unser Rodel-Angebot ‚runder‘. Wir dachten nicht, dass der
Lift gleich so gut angenommen wird, aber
solche Überraschungen sind ja willkommen“, so Hans Zintel begeistert.
Deshalb hat man sich auch entschlossen,
die Kapazität vom LUIS Lift zu erhöhen. In
Absprache mit dem TÜV SÜD werden mehr
Gehänge zum Transport bereitgestellt, damit auch alle Gäste schnell ans Ziel kommen.

Für aktuellste Meldungen besuchen Sie
uns auf www.mountain-manager.com
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