
altaussee. In der Loser Skiarena in 
Adtaussee wurde am Dienstag-
abend das Projekt Loser Panora-
mabahn 2022 vorgestellt. Die 
neue Aufstiegshilfe, mit deren Bau 
nach Ostern des kommenden Jah-
res begonnen wird und die am 8. 
Dezember 2022 an einem verlän-
gerten Wochenende eröffnet wer-

den soll, wird über 76 barrierefreie 
Zehner-Kabinen im Porsche-De-
sign verfügen und kann bis zu 
1800 Personen pro Stunde beför-
dern. Sie dient als Ersatz der Sech-
ser-Sesselbahn Loser-Jet und des 
Doppelsessellifts, dessen Konzes-
sion im nächsten Jahr ausläuft. 

Mit der rund 3500 Meter langen 
Panoramabahn werden die drei 
wichtigsten Verkehrspunkte am 
Loser verbunden: die Talstation, 
der künftig zurückgebaute Park-
platz bei Panoramas traßen-Kehre 
11 (wo sich die Mittelstation, das 
Herzstück der Aufstiegshilfe, be-
finden wird) und die Loseralm 
beim Parkplatz Bergstation. Her-
steller der Seilbahn ist das renom-
mierte Schweizer Unternehmen 
Bartholet, die Investitionssumme 
beträgt 2 5 Millionen Euro. 

Mittlerweile Ganzjahresziel 

"Das ist nicht nur ein Thema für 
Adtaussee, sondern für die ganze 
Region", sagte Bürgermeister Ge-
rald Loitzl (VP). "Mit dieser Inves-
tition machen wir einen großen 
Schritt nach vorne." Der Loser sei 
eine Ganzjahresdestination ge-
worden, die neue Seilbahn sei 
künftig eine Möglichkeit für jeden, 
im Winter wie im Sommer auf den 
AJtausseer Hausberg hinaufzu-
kommen. Durch den künftigen 
Sommerbetrieb entstehen zu den 
45 bereits bestehenden Arbeits-
plätzen acht weitere Jobs. 

Loser-Bergbahnen-Geschäfts-
führer Rudolf Huber und Betriebs-
leiter-Stellvertreter Florian Loitzl 
erläuterten die genaue Trassen-

Der Dachstein in Sichtweite: So wird der Ausblick aus den neuen Seilbahnkabinen sein. 

Und so sieht die supermoderne Gondel im Porsche-Design von außen aus. 

Androsch investiert 25 Millionen Euro 
in eine Panorama-Seilbahn am Loser 
2022 entsteht am Altausseer Hausberg eine von grünem Strom gespeiste Aufstiegshilfe 
VON GARY SPERRER 

Fotos: Loser Bergbahnen/Bartholet ag 

"Das ist ein ganz Mächtiges 
Signal für die Region. Wir 

müssen und wollen ein 
Zeichen für die Zukunft 

setzen, und das ist Qualität 
vor Quantität." 

I Pamela Binder, Geschäftsführerin 
Tourismusverband Ausseerland-

Salzkammergut 

eine Zukunft bieten." Das Projekt 
stelle angesichts des selbster-
zeugten grünen Stroms auch ei-
nen nachhaltigen Beitrag von sanf-
tem Tourismus für die "Kultur-
hauptstadt Salzkammergut 2024" 
dar. Amdrosch erwähnte auch wei-
tere wichtige touristische Aktivitä-
ten, die in nächster Zeit angepackt 
werden. 

führung und die technischen De-
tails. Eigentümer Harmes Am-
drosch zählte auf: "Wir haben in 
Altaussee zwei Brotberge - den 
Sandling mit dem Salz und dem 
Schaubergwerk und den Loser als 
Tourismusdestination. Dazu 
kommen der See und der Kurort 
als GesundheitsZentrum. Das soll-
te dem Ort und der ganzen Region 

Unterdessen hat die Bürgerini-
tiative "Dialog lebenswertes AJt-
aussee" einen namentlich nicht 
gezeichneten, ziemlich giftig for-
mulierten offenen Brief an An-
drosch verfasst, in dem nicht nur 
grundsätzliche Kritik am Projekt 
Panoramabahn geübt wird, son-
dern auch diverse Befürchtungen 
geäußert werden. 
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Auf den Loser sollen ab nächstem Jahr neue Zehner-Gondeln fahren 
Die Panoramahahn mit Kabinen im Porsche-Design kostet 25 Millionen Euro - Eröffnung ist für 8. Dezember 2022 geplant 
altaussee. Mit einer Investitions-
summe von 2 5 Millionen Euro wird 
das auch von zahlreichen Winter-
sportlern aus Oberösterreich fre-
quentierte Skigebiet am Loser bei 
Adtaussee im steirischen Salzkam-
mergut zukunftsfit gemacht: Der 
Unternehmer Hannes Androsch 
als Eigentümer der Loser Bergbah-
nen GmbH plant die Errichtung ei-
ner neuen Panoramabahn mit Zeh-
ner-Gondeln, von der Talstation 
über 3 500 Meter Länge hinauf zur 
Loseralm, die die bisherige Sech-
ser-Sesselbahn Loser-Jet und den 
Doppelsessellift ersetzen soll, des-
sen Betriebsbewilligung nächstes 
Jahr endet. 

Das Projekt "Loser Panorama-
bahn 2022" beinhaltet einige Spe-
zialitäten: So kommt der Strom un-

ter anderem aus Photovoltaikanla-
gen bei der Mittel- und der Bergsta-
tion, bei der Talstation gibt es ein 
kleines Wasserkraftwerk. In Sum-
me werden 50 Prozent der Energie 
aus Eigenproduktion gewonnen. 

Da der Loser sich mittlerweile 
zur Ganzjahresdestination gewan-
delt hat - im Winter Skifahren und 
immer mehr Rodeln, im Sommer 
Wandern, Klettern, Mountainbiken 
und Paragleiten - und die neue 
Bahn künftig auch im Sommer ver-
kehren wird, erwarten sich die Be-
treiber einen bedeutenden Zulauf 
von Fahrgästen, einhergehend mit 
dem positiven Nebeneffekt, dass 
laut Androsch der C02-Ausstoß 
von 40.000 Pkw wegfallen wird. 

"Die Loser Bergbahnen zielen 
darauf ab, das bestehende Amgebot 
sowohl zu verbessern als auch Zu-
kunft stauglich und ökologisch ver-

träglicher zu gestalten", verlautet 
das Unternehmen. Neuerschlie-
ßungen oder Erweiterungen seien 
nicht geplant. Baubeginn für die Pa-
noramabahn ist nach Ostern 2022, 
die Eröffnung soll am 8. Dezember 
nächsten Jahres erfolgen. 

  Mehr auf nachrichten.at/salz-
kammergut 

Ein völlig neues Seilbahnerlebnis mit tollem Ausblick (Loser Bergbahnen/Bartholet ag) 
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