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Freizeit & Tourismus

Drahtlos in der Seilbahn
WLAN-Hotspot als Basis für digitales Unterhaltungsangebot im Skigebiet Hochkönig

Mehr Service für den Urlauber

So ungefähr starten Besucher der Ski-

region Hochkönig in ihren Urlaubstag. 

Damit Touristen auch unterwegs schnell 

auf das Internet zugreifen können, bie-

tet die Hochkönig Bergbahnen GmbH 

in ihrer Kabinenbahn „Kings Cab“ einen 

kostenlosen WLAN-Hotspot mit dazu-

gehörigem Informations- und Kommu-

nikationsprogramm an. „Damit holen 

wir den Besucher schon in der Seilbahn 

ab und versorgen ihn mit nützlichen 

Informationen“, erklärt Dipl. Ing. (FH) 

Michael Emberger, Geschäftsführer 

der Hochkönig Bergbahnen GmbH. 

„So kann er die Zeit, bis er auf den  

Skiern steht, sinnvoll nutzen.“ Netz-

werk, Hotspot und Anwendung wur-

den vom Systemhaus Loop21 Mobile 

Net GmbH geplant und umgesetzt, die 

Infrastrukturkomponenten kommen 

vom deutschen Netzwerklösungsan-

bieter LANCOM Systems.

 

Die Basis ist der WLAN-Hotspot 

„Wir stellen sicher, dass die Funktion 

des WLAN-Hotspots in der gesamten 

Kabinenbahn auf einer Distanz von 

insgesamt zwei Kilometern gewähr-

leistet wird“, so Manuel Urbanek,  

Geschäftsführer der Loop21 Mobile 

Net GmbH. Damit dies der Fall ist, 

musste im Vorfeld die Infrastruktur  

detailliert geplant werden. Dies war 

notwendig, um alle Richtlinie und Auf-

lagen für die Genehmigung der Instal-

lation zu erhalten. „Nachdem die An-

lage genehmigt und alle Freigaben 

und Berechtigungen eingeholt waren, 

Strahlender Sonnenschein, Skier und Skistöcke griffbereit und ab in die Kabinenbahn, die Urlauber auf den in 

1.750 Metern Höhe gelegenen Gipfel bringt. In der Bahn noch schnell über das Smartphone die Wetterlage, 

Schneehöhe und Lawinen-Infos prüfen und ein Foto für Familie und Freunde auf Facebook posten. Für den 

Abend ist auch noch nichts geplant, kein Problem, mit dem Eventkalender lässt sich auch dies über das mobile 

Endgerät regeln. Die Türen der Seilbahn öffnen sich und der Abfahrt steht nichts mehr im Wege.
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konnten wir das Netzwerk installieren“, 

berichtet Urbanek. Montagepunkte 

wurden festgelegt, Funkvermessungen 

vorgenommen, die WLAN- Hardware 

angepasst, Kabel ver legt, das Netz-

werk geschaltet und Schnittstellen ein-

gerichtet. Die speziellen Outdoor-taug-

lichen WLAN-Access Points wurden 

durch ein Montageteam der Loop21 

auf den vorher ausgewählten Stützen 

der Seilbahn montiert. Danach folgte 

die erfolgreiche Abnahme durch den 

TÜV Süd und der Start der Testphase. 

„Bei den Tests ging es um die Feinab-

stimmung des WLANs“, erklärt Ember-

ger. „Die unterbrechungsfreie Verbin-

dung, egal bei welcher 

Fahrgeschwindigkeit der Bahn, musste 

gewährleistet werden.“ So wurde die 

WLAN-Anbindung mit verschiedenen 

Endgeräten geprüft und konnte, nach 

zufriedenstellenden Ergebnissen, frei-

gegeben werden.

Ein vollumfängliches Unter haltungs - 

 paket

Das Drahtlosnetzwerk bildet die Basis 

für den Informations- und Kommuni-

kationsservice der Hochkönig Berg-

bahnen GmbH. Der Service selber wur-

de durch das Systemhaus Loop21 und 

dessen eigener Software Loop21 

Mountainment® realisiert „Das WLAN-

Netzwerk wurde an die Internet-Lei-

tung des Kunden angeschlossen und 

so mit dem Cloud Service von Loop21 

verbunden“, sagt Urbanek. Über ihre 

mobilen Endgeräte können Touristen 

während ihrer Fahrt mit der Seilbahn 

auf verschiedene Inhalte zugreifen, wie 

Wettervorhersage, Pistenpanorama, 

Lawinen-Infos, Schneehöhe, Events, 

Internetzugang und Facebook. „Der 

Nutzer erhält so die Möglichkeit, sich 

umfänglich mit Informationen zu ver-

sorgen, aber auch selber über das Inter-

net oder Facebook zu kommunizieren“, 

sagt Emberger. Die Administration der 

Software kann dabei vom Kunden 

selbst übernommen werden. Die Infor-

mationen bleiben so stets aktuell und 

Zugriffsstatistiken lassen sich direkt 

auswerten.

Das digitale Skierlebnis 

„Das Projekt ermöglicht den Besuchern 

den schnellen und unkomplizierten  

Zugriff auf Inhalte, die sie unterwegs 

brauchen und suchen“, berichtet  

Urbanek. Dabei steigert man gleichzei-

tig den Komfort und die Zufriedenheit 

der Gäste und erreicht diese mit aktu-

ellen Informationen innerhalb weniger 

Augenblicke. So lassen sich z. B. wetter-

abhängige Änderungen direkt an den 

Besucher weiterleiten. „Die gesamte 

Installation passt hervorragend in  

unsere digitale Welt, schließlich wollen 

auch Wintersportgäste nicht auf 

Smartphones, Tablets und Co. verzich-

ten“, so Emberger. Die hohe Verfüg-

barkeit des Informations- und Kommu-

nikationsservice wird durch ein 

professionelles WLAN garantiert. Das 

gesamte Netzwerk wird zentral über 

einen WLAN Controller konfiguriert 

und gemanagt.  Durch die einheitliche 

Bedienung der Komponenten kann 

das WLAN jederzeit auch auf weitere 

Bahnen ausgedehnt werden. 

„Alles in allem bieten wir unseren Be-

suchern einen stets erreichbaren Service, 

der nicht nur ein einfacher Hotspot ist, 

sondern zusätzlich ein ganzes Unter-

haltungsprogramm beinhaltet“, be-

richtet Emberger. Dem schneebegeis-

terten Urlauber bleibt das digitale 

Skierlebnis sicherlich in Erinnerung.

„Die gesamte Installation passt 

hervorragend in unsere digitale 

Welt, schließlich wollen auch 

Wintersportgäste nicht auf 

Smartphones, Tablets und Co. 

verzichten.“ 

Dipl. Ing. (FH) Michael Emberger, Geschäfts-
führer der Hochkönig Bergbahnen GmbH
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Der Kunde: Die Hochkönig Bergbahnen GmbH beschäftigt rund 120 Mitarbeiter und ist Teil der Skiregion Hochkönig mit 

insgesamt 33 Seilbahnen und Liftanlagen. Die Skiregion Hochkönig ist Mitglied in Ski amadé. Ski amadé ist mit 760 km 

Piste das größte Skigebiet Österreichs und vereint die schönsten Winterträume im Salzburger Land und der Steiermark.  

Ein einziger Skipass gilt für 29 Orte. 

Das Systemhaus: Die Firma Loop21 Mobile Net GmbH hat ihren Sitz in Österreich und ist Hersteller, Entwickler und  

Betreiber von Softwarelösungen für WLAN. Gegründet in 2008, hat sich das Unternehmen in den letzten Jahren als  

kompetenter Partner mit 30 Mitarbeitern platziert. Loop21 ist aufgrund des fundierten Wissens im Netzwerk- und  

Infrastrukturbereich kompetenter Entwickler von WLAN-Systemen. Die selbst entwickelte Hotspot-Software bietet  

zusätzlich echte Location-based Services und kombiniert den Trend der Mobilität mit Entertainment, Infotainment und 

Navigation über WLAN.

Anforderungen

1  Schnelles und komfortables WLAN  

für Urlauber in der Kabinenbahn 

„Kings Cab“

1  Unterbrechungsfreie Ausleuchtung auf 

insgesamt zwei Kilometern Länge

1  WLAN als zuverlässige Basis für mobile 

Anwendung Loop21 Mountainment®

Systemhauspartner

Loop21 Mobile Net GmbH

A-1220 Wien, Österreich

Hirschstettner Straße 19-21 L1

Tel.: +43 (0)12929 / 969-66  

office@loop21.net

www.loop21.net

Auf einen Blick

Der Kunde

Hochkönig Bergbahnen GmbH

5505 Mühlbach am Hochkönig

Schlöglberg 63

Österreich

Tel.: +43 (0)6467 / 72 14

E-Mail: office@hochkoenig-bergbahnen.at 

Web: www.hochkoenig.at

Produkte und Leistungen: 

Betreiber von insgesamt 33 Seilbahnen 

und Liftanlagen in der Skiregion  

Hochkönig.

Eingesetzte Geräte

1  10 x LANCOM OAP-321

1  16 x LANCOM OAP-320

1  2 x LANCOM IAP-321

1  1 x LANCOM WLAN Controller


