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Trotzdem, so ergänzt Matthias Lechthaler,
GeschäftsführervonPOOL-ALPINSchweiz,
das inBalgachstationiert ist,könnendieEr-
folgsmodelle nicht 1:1 übernommenwer-
den – „jedes Land und jeder Markt, hat
seine Eigenheiten, die man genau kennen
undberücksichtigenmuss“.

Die Tätigkeit für die nunmehr
115 Partner umfasst drei Bereiche:
– DasRecherchierenundVerhandeln von
fixen Preisen und Lieferbedingungen
für alleMitglieder.
– Die Bedarfserhebung der Branche für
die 25 bis 30 wichtigsten Themen.

– Als Dienstleistung im Tagesgeschäft
die Marktrecherche für die Mitglie-
der: „Unsere Partner müssen also
nicht selbst am Markt irgendetwas
suchen, sondern rufen einfach bei
uns an und sagen: ,Ich brauche …‘
Undwir suchen dann für sie das beste
Angebot.“

Worin sich die Schweiz von
Österreich unterscheidet:
„In der Schweiz betreuen wir als POOL-
ALPIN nicht nur die Seilbahnen, son-
dern auch benachbarte Bereiche wie
die Alpingastronomie oder den Kom-
munalbereich, weil sich hier viele logi-
sche Marktsynergien ergeben.“

Praktikable Hygienelösung

„In jeder Krise eine Chance sehen“ ist ja
eine sehr schöne Floskel, die sich in
„Schönwetter“-Zeiten gut anhört. Aber
POOL-ALPIN hat aktuell gezeigt, dass sie
diese Anforderung tatsächlich mit Le-
ben erfüllen kann.
Aufgrund des dringenden Bedarfs der
Seilbahnen wurde eine Lösung gesucht,
wie die Hygieneanforderungen – insbe-
sondere in den Fahrbetriebsmitteln –
wirksam und doch praktikabel ange-
wendet werden können: „Ich kann ja
nicht mit aufwendig-martialischer
Schutzbekleidung eine Seilbahnkabine
desinfizieren, in die kurz darauf die Gäs-

In „C-eitenwiediesen“ kommtmanumdas Stichwort „Hygiene“

nicht herum–vielmehrwirddas Thema „Wie schütze ichmeine

Gäste?“DERentscheidende Faktor dabei sein,wie die Branche

die kommendeWintersaison einigermaßenerfolgreich

abwickeln kann.

te einsteigen sollen. Aber mittlerweile
kommen von Reisebüros etc. schon die
konkreten Anfragen an die Seilbahnen:
„Was tut ihr…?“
Mit intensiven Marktrecherchen hat
POOL-ALPIN hier eine Lösunggefunden:
Anosan ist ein zu 100% natürliches,
mineralisches Desinfektionsmittel zur
Oberflächen- und Raumluftdesinfek-
tion und wird mittels ULV*-Kaltverneb-
ler versprüht (*ultra low volume).
Gemeinsam mit dem Hersteller ecabio-
tec AG aus Mörfelden (D) wurde eine
spezielle Alpin-Edition entwickelt, die
denAnforderungen der Seilbahnen ent-

gegenkommt (wegen der großen Nach-
frage aus der Hotellerie wurde eine wei-
tere Gastrovariante erstellt).
Und POOL-ALPIN wurde, entgegen der
herkömmlichen Geschäftstätigkeit, hier
zum Designer, Verpacker und Ausliefe-
rer: Mittlerweile sind bereits 100 Geräte
im Einsatz bei den Bergbahnen.

Für weitere Informationen, Ihre Anfra-
gen und Bestellungen besuchen Sie uns
auf www.pool-alpin.com oder
kontaktieren Sie uns unter
+43 (5522) 240 40-0 oder per
E-Mail: office@pool-alpin.com

Rankweil und Balgach
Im Jahr 2012wurdedie Idee einer

Einkaufsgemeinschaft in die Schweiz

„exportiert“,weil, soNiedermayr, der auch

deneidgenössischenMarkt aufgebaut hat,

„die Seilbahnbranche ja in beiden

Ländern einen ähnlichenBedarf hat“.


