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Kärntens Seilbahnen bieten Pistenspaß bis Ostern
Der Großteil der Kärntner Skigebiete bleibt bis Ende März geöffnet. Manche sogar noch
länger: Auf der Gerlitzen wird man fix bis Ostermontag Skifahren können, am Nassfeld
und auf der Turracher Höhe voraussichtlich auch.
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Strahlender Sonnenschein, beste Schneeverhältnisse und viel Platz auf den Pisten: Kärntens Skigebiete bieten derzeit perfekte Bedingungen. „Es ist ein
außergewöhnlicher Winter mit vielen Herausforderungen, der gleichzeitig aber auch das Skifahrerherz höherschlagen lässt. Die Kärntnerinnen und
Kärntner erleben auf unseren Pisten einen Winter wie aus dem Bilderbuch“, sagt Manuel Kapeller-Hopfgartner, Obmann der WK-Fachgruppe
Seilbahnen.
Aus betriebswirtschaftlicher Sicht sei die Saison für Seilbahnbetreiber zwar wenig lukrativ, trotzdem werden viele Lifte bis Ostern in Betrieb bleiben.
„Skifahren ist unsere Leidenschaft – und die Leidenschaft unserer Gäste. Deshalb werden wir wie geplant offenhalten, auch wenn dabei kaum ein Gewinn
erzielt werden kann. Wir wollen unseren Gästen die Möglichkeit bieten, den Winter in vollen Zügen zu genießen“, so Kapeller-Hopfgartner.
Viele Skigebiete werden die Saison wie geplant im März beenden - und einige wollen sogar bis Ostern offenhalten. So werden die Lifte aus heutiger Sicht
auf der Turracher Höhe, dem Nassfeld und der Gerlitzen bis Ostermontag in Betrieb bleiben. „Damit wollen wir auch ein Zeichen setzen: Unser
Unternehmergeist ist ungebrochen und wir sind weiterhin für den Mehraufwand bereit, der nötig ist, um unseren Gästen ein sicheres Skierlebnis bieten
zu können“, betont der Fachgruppenobmann und verweist auf die Präventionskonzepte und Sicherheitsmaßnahmen der Seilbahnbetreiber, die sich in
den vergangenen Wochen bestens bewährt haben.
In manchen Skigebieten wird der Liftbetrieb derzeit an das Gästeaufkommen angepasst. Unter der Woche werden deshalb mitunter einzelne Pisten
und/oder Lifte aus dem Programm genommen. „Der Skigenuss wird dadurch aber nicht getrübt, sondern man reagiert damit auf das individuelle
Gästeaufkommen.“
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Das könnte Sie auch interessieren

Leichte Nutzfahrzeuge jetzt noch NoVA-frei kaufen
Mit der Einführung der NoVA für Nutzfahrzeuge bis 3,5 t am 1. Juli 2021 drohen Verteuerungen bis zu
15.000 Euro pro Fahrzeug. Wer rasch handelt, kann sich jedoch jetzt noch die NoVA für Kastenwagen,
Pritsche, Pick-up & Co. ersparen.
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Bäderbetreiber hoffen auch heuer auf praktikable
Regelungen
Kärntens Frei- und Strandbäder bereiten sich auf Saisonstart am 19. Mai vor. Zu den
Rahmenbedingungen gibt es aber noch viele offene Fragen. Gehofft wird auf sinnvolle Regelungen wie
im Vorjahr und auf Unterstützung durch den Wirtschaftslandesrat.
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