
 

 

 
 
 
 
 

 
 
  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vision einer energie- und ressourcen-
optimierten Tourismusdestination 

„Mount++“ ebnet den Weg für die Tiroler Alpin-
tourismusdestination Alpbach zu einer innovati-
ven Pilotregion für zukunftsweisenden, kompeti-
tiven und nachhaltigen Alpintourismus mit hoher 
internationaler Außenwahrnehmung. 

Im Zentrum steht dabei die Analyse des Ener-
gieverbrauchs der Region, der Treibhausgas-
Emissionsmuster und der regionalen Verfügbar-
keit erneuerbarer Energien. Dahinter steht die 
Vision einer energie- und ressourcenoptimierten 
alpinen Tourismusdestination Alpbachtal.  

Die Datengrundlage des Projekts bilden die 
sektorenübergreifende räumliche Analyse und 
Gegenüberstellung von Energiesenken – Ge-
bäude und Wohnungen, Skigebiet und Mobilität 
- und Energiepotentialen, z.B. Solar-, Wind- und 
Biomassepotential in der Untersuchungsregion. 
Dies ist die Basis für die Bewertung des energe-
tischen Status Quo der Tourismusdestination 
und Entscheidungsgrundlage für die Entwick-
lung und Umsetzung von energetischen, öko-

nomischen und ökologischen Szenarien, Hand-
lungsfeldern und Maßnahmen. 

 

Ein Tool zur Energiebilanzierung und 
Szenarienentwicklung von Tourismus-

gemeinden 

Im Rahmen des Projekts wird ein GIS-Tool 
entwickelt, dass die modulare Berechnung von 
energetischen und ökologischen Kennzahlen, 
des ökologischen Fußabdrucks und CO2-
Emissionen einer (Tourismus-)Gemeinde auf 
verschiedenen Betrachtungsebenen (räumlich, 
thematisch und zeitlich) ermöglicht. Energiesen-
ken (Siedlungsraum, Tourismus, Verkehr) und 
spezifische regionale Energiepotentiale (Bio-
masse, Solar, Wind) werden in einer Geodaten-
bank verortet und gegenseitig bilanziert. Die 
Kommunikation der Resultate für die Gemeinde 
erfolgt webbasiert sowie im Rahmen von Work-
shops und Veranstaltungen im Sinne einer 
offenen Interaktions- und Partizipationskultur. 
Somit wird ein Werkzeug geschaffen, mit dem 
wissenschaftlich fundierte und in der Praxis 
anwendbare Lösungen für Energieeffizienz und 

 

Alpbach: „Leuchtturm“ für zukunftsweisenden und energie-
effizienten Alpintourismus 
Die Tiroler Tourismusdestination Alpbach wird zum Forschungsmittelpunkt für nachhaltigen 
und kompetitiven Alpintourismus. Im Rahmen des Forschungsprojektes wird nach energieeffi-
zienten, umweltverträglichen und zukunftsfähigen Lösungen für die gesamte Skiregion ge-
sucht. Eine Photovoltaikanlage im Hochgebirge, ein Kleinkraftwerk in der Beschneiungsanla-
ge, Drohnenbefliegung und Klimamodellierung für das Schneemanagement, ein Energiema-
nagementsystem für die Bergbahnen, ein E-Mobilitätskonzept und ein Energy-Adventure-Trail 
sind nur einige Innovationen, die Mount++ im ersten Projektjahr bereits umgesetzt oder initiiert 
hat. 
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Ressourceneinsparung in Skigebieten, Gemein-
den und Regionen erarbeitet, dargestellt und 
kommuniziert werden können. Im Rahmen eines 
„Energiemasterplans“ können die Energieflüsse 
von Tourismusgemeinden ganzheitlich und 
sektoral bilanziert und mögliche Entwicklungs-
szenarien und Maßnahmen aufgezeigt werden, 
z.B. ein E-Mobilitätskonzept für den öffentlichen- 
und den Gästetransport.  

 

Abb. 1: Arbeitsschwerpunkte Mount++ (© alpS 
GmbH) 
 
Die aktive Einbindung der Gäste und Stakehol-
der in den Prozess erfolgt über Fokusgrup-
penanalysen und Befragungen, die zum einen 
der mobilitätsbezogenen Datengewinnung 
dienen, aber auch das Bewusstsein von Gästen 
und Gastgebern für nachhaltigen Tourismus 
mess- und sichtbar machen. 

 
Wirkungen und Effekte  

Das Projekt „Mount++“ ist ein „Innova-
tionsmotor“, der von den Unternehmenspartnern 
auch als solcher verstanden wird. Mehrere 
wissenschaftliche Teilprojekte entwickeln 
Alpbach aktuell zu einem „Freiluftforschungsla-
bor“. Die zu erwartenden F&E-Ergebnisse 
werden sowohl für die Unternehmenspartner als 
auch das alpS-Kompetenzzentrum einen signifi-
kanten Mehrwert bedeuten. Folgende konkret zu 
erwartende Projektergebnisse sollen hier her-
vorgehoben werden:   

Eine Hochgebirgs-Photovoltaikanlage für For-
schungszwecke im Skigebiet inkl. Vergleichsan-
lage im Tal befindet sich gerade im Aufbau. Es 
wird ein innovatives Konzept entwickelt, die 
Beschneiungsanlage im Sommer als Kleinkraft-
werk zu nutzen. Das Schneemanagementsys-
tem wird um ein neuartiges Vorhersagemodell 
für ideale Beschneiungszeitpunkte und -
mengen, Wasser- und Energieverbrauch weiter-
entwickelt. Das für das Schneemanagement und 
die kleinräumige Klimamodellierung benötigte 
hochgenaue digitale 3D-Modell des Skigebiets 
wurde bereits ökologisch und ökonomisch 
effizient mittels einer „Drohne“ produziert. Weite-
re Initiativen, u.a. im Bereich der E-Mobilität 
oder ein „Outdoor-Energy-Adventure-Trail“ als 
innovative Handy-App zur Bewusstseinsbildung 
und Förderung eines schonenden Umgangs mit 
der Ressource Energie folgen.  

 

Abb. 2: Photovoltaik Anlage (© alpS GmbH) 
 

Mit dem in Mount++ generierten Know-how 
besitzt alpS die Werkzeuge um die Tiroler 
Tourismusgemeinden auf ihrem Weg zu einem 
nachhaltigen, innovativ-kompetitiven und ener-
gieeffizienten Tourismus zu begleiten bzw. 
Transformationsprozesse überhaupt in Gang zu 
setzen. Dadurch wird ein erheblicher Mehrwert 
nicht nur für alpS als Beratungseinrichtung und 
die Projektpartner, sondern für den Tiroler 
Tourismus als Ganzes geschaffen. 

 
Kontakt und Informationen 
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