
 

Dachstein Tourismus AG 
z.Hd. Herrn VD Alfred Bruckschlögl  
Gosauseestraße 52 
A-4824 Gosau 
 

                   Bad Goisern, 30.Mai 2016 

Betreff: Beschneiungsanlagen 

 

Sehr geehrter Herr Vorstandsdirektor Bruckschlögl, 
Werter Alfred! 
 
 
Wie wir in den letzten Zusammenkünften gehört haben, besteht das Vorhaben weitere 
Beschneiungsanlagen im Skigebiet Dachstein West zu errichten. 

Von Seiten des MTV ist dieses Ansinnen in jeder Form zu begrüßen und eine die Tourismusregion für die 
Zukunft erforderliche Investition in die alpine Infrastruktur! 

Der Ausbau der Beschneiungsanlagen ist aus unserer Sicht eine unausweichliche Notwendigkeit, um 
einen Skibetrieb in unseren Höhenlagen, auf Grund der klimatischen Schwankungen weiterhin 
gewährleisten zu können. 

Vor allem die letzten drei Wintersaisonen haben unsere heimischen Hoteliers und Tourismusbetriebe vor 
enorm große Herausforderungen gestellt - wohl wissend, dass die Seilbahnen mit den derzeit 
vorhandenen technischen Einrichtungen, ihr Bestes gegeben haben. 

In der kommenden Wintersaison werden zwei große Hotels, der Dachstein König und das ADEO Hotel in 
Gosau ihren Betrieb aufnehmen. In beide Objekte wurden Millionen investiert und die 
Vermarktungskonzepte beruhen auf einer ganzjährigen Öffnungszeit.  

Als größere Vorinvestitionen in der Region möchte ich auch das Ferienressort in Obertraun nicht 
unerwähnt lassen, welches auch ein maßgeblicher Zubringer für das Skigebiet Dachstein West im 
Bereich unserer Gäste aus Holland darstellt. 

Nicht zuletzt haben die Investoren auf unsere Region gesetzt, da die Skiregion Dachstein West einen 
hervorragenden Ruf als modernes, leistbares, aber vor allem auf Schneesicherheit bedacht nehmendes 
Familienskigebiet, hat. 

Mit den genannten Hotel Investitionen entstehen qualitativ hochwertige Arbeitsplätze in der Region und 
auch die heimischen Unternehmer profitieren, im Bereich der Errichtung und späteren Belieferung der 
Betriebe. 

Aus touristischer Sicht sei auch noch zu erwähnen, dass Dachstein West das größte Skigebiet OÖ ist 
und die Gäste auch, oder vor allem aus dem eigenen Bundesland dementsprechende 



 

Erwartungshaltungen haben, die wir nur dann künftig gesichert wissen, wenn es zu weiteren 
Ausbaustufen in der alpinen Winterinfrastruktur kommt. 

 

Im Anhang haben wir uns auch erlaubt noch die aktuelle Winterhalbjahresstatistik anzuführen. Aus dieser 
geht hervor, dass gerade in Gosau die Nächtigungszahlen im Winter stark rückläufig sind. 

Dies ist darauf zurückzuführen, dass sich in Gosau im Zentrum des Skigebiets, die Aufenthalte im 
Bereich Skiurlaub verkürzen und die Saison um Wochen später startet. 

 

Wir hoffen mit unserem Schreiben, einmal mehr unser Interesse an der steten und notwendigen 
Entwicklung der Skiregion zum Ausdruck gebracht zu haben – denn nur gemeinsam sind wir stark und 
können sowohl den Lebens–und Arbeitsraum erhalten und stärken und somit unseren Gästen eine 
lebendige Urlaubsregion bieten. 

 

Mit besten Grüßen 

 

Pamela Binder  

Geschäftsführung  

 

 


