BRUNNI - ALPTHAL, SCHWYZ – 4. DEZEMBER 2013 – Das Familienskigebiet
Brunni-Alpthal wartet auf die Wintersaison 2013/14 mit einer innovativen Neuheit auf. Der
erste Solar-Zauberteppich der Schweiz geht am Fusse des Mythen in Betrieb! Damit steigert
die Destination Brunni-Alpthal die Attraktivität für Wintersport-Einsteiger und Schlittler und
gewinnt so an Zuspruch bei Familien mit kleineren Kindern.
Idealer Skilift für kleine Kinder
Als Zauberteppich wird eine Wintersport-Transportanlage bezeichnet, mit der die
Wintersport-Gäste mit einem Förderband die Piste hoch transportiert werden. Vor allem
Schlittler und Wintersport-Neulinge schätzen die kinderleichte Transportmöglichkeit. Man
steht einfach auf ein rund 60 cm breites Förderband und wird wie von Zauberhand sicher
nach oben transportiert. Der Ein- und Ausstieg am Zauberteppich ist kinderleicht. Man muss
weder einen Sessel erwischen noch einen Bügel fangen. Auch kleine Kids meistern den
Aufstieg damit problemlos. Die Anlage am Brunni kann sowohl von Schlittlern wie von
Skifahrern benutzt werden. Für beide Wintersportgruppen stehen separate Abfahrtspisten
parat.

Erster Solar-Zauberteppich der Schweiz
Das besondere und einzigartige am neuen Zauberteppich des Skilift Brunni ist dessen
Solarantrieb. Neue Attraktionen oder neue Skilifte ziehen meist einen erhöhten
Energiebedarf nach sich. Im Sinne der nachhaltigen Nutzung unserer Ressourcen entschied
sich der Skilift Brunni, den zusätzlichen Energiebedarf für den Zauberteppich mittels
erneuerbarem Solarstrom zu decken. Die direkt ins Betriebsgebäude integrierte Solaranlage
produziert sogar mehr Energie, als für den Betrieb des 50 Meter langen Zauberteppichs
benötigt wird.

Familiendestination Brunni-Alpthal wird gestärkt
„Der Solar-Zauberteppich ist Teil unserer Innovations-Strategie «Brunni-Push 2015», mit der das
Skigebiet Brunni-Alpthal zu einer der führenden Familienskigebiete im Grossraum Zürich positioniert
wird. Nach dem Winterspielplatz, dem Schneemänner-Figurenweg und dem
einzigartigen «Schneetöff-Park für Kids» ist dies bereits die dritte neue Attraktion im Skigebiet“,
erläutert Raphael Auf der Maur, Geschäftsführer des Skilift Brunni in Alpthal. „Mit dem ersten

Solar-Zauberteppich der Schweiz realisierten wir ein Projekt mit Leuchtturm-Charakter. Wir
versprechen uns dadurch, dass auch neue Gäste auf das familienfreundliche Skigebiet Brunni-Alpthal
aufmerksam werden."

Detaillierte Informationen zum ersten Solar-Zauberteppich der Schweiz sind unter
www.zauberteppich.ch abrufbar.

