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Seilbahnpioniere mit vielen Talenten
Rückblick
Der Ursprung der Inauen-Schätti
AG liegt bei Seilbahnpionieren
der Schweiz, welche Berge mit
Seilbahnen erschlossen haben.
Dieses langjährige Know-how ist
heute in der Inauen-Schätti AG
vereint, welche vor 25 Jahren
gegründet wurde und heute in
vielen Bereichen Spitzenleistungen erbringt.
Vor 31 Jahren haben Klaus, Bruno
und Arno Inauen das Seilbahnunternehmen Schätti AG übernommen und dabei wohl kaum
gedacht, dass dereinst die bekannten Namen von Schweizer Seilbahnbauer wie Albert
Schätti, 
Mathias Streiff oder
Niederberger Dallenwil in der
1997 gegründeten Firma InauenSchätti AG vereint werden. Mit
der Integration der Schätti AG
als Spezialist für Montagen und
Materialseilbahnen, der Maschinenfabrik Mathias Streiff AG als

Pionier für spektakuläre Seilbahnbauten und der im Jahre
2006 erfolgten Übernahme der
Firma Niederberger bauten die
Söhne Arno und Bruno Inauen
das Familienunternehmen zu
einem starken Anbieter und zu
einer führenden Adresse für
anspruchsvolle Seilbahnprojekte und Montagen aus. Sie
wussten auch das wertvolle
Know-how in andern Geschäftsfeldern einzusetzen.
Herausforderungen nicht nur
am Berg
Heute sind die kompetenten
Mitarbeiter der Inauen-Schätti
AG in sechs unterschiedlichen
Geschäftsfeldern tätig. «Wir
sind Spitzenreiter in spannenden Nischen», ist ein Leitspruch
des Unternehmens. Kompaktseilbahnen, Schrägaufzüge,
Lawinenauslösesysteme, Sondermaschinen- und Stahlbauten, Kabelverlegesysteme und

Mehr als Seilbahnen

EDITORIAL

Spezialmontagen sind die starken Bereiche, wo kreatives
Ingenieur-Know-how und akro
batische Montagearbeiten gefragt sind. Stetig wurde das Unternehmen in Schwanden durch
Neubauten und Werkstätten erweitert.
In den letzten beiden Jahren
gingen die durch die Pandemie
erfolgten Veränderungen im
Markt nicht spurlos vorbei, doch
heute verfügt die Inauen-Schätti
AG wieder über fast volle Auftragsbücher und steckt in vielen
Planungsarbeiten für treue und
oft langjährige Kunden.
Das differenzierte Spezialangebot, die Kundennähe mit dem
Ziel, Kundenwünsche mit überzeugenden Lösungen umzu
setzen, und der Teamspirit sind
Garant für eine erfolgreiche Zukunft mit Ihnen. Werfen Sie mit
uns einen Blick hinter die Kulissen der Inauen-Schätti AG.

Vor 25 Jahren hat die Inauen-
Schätti AG das Seilbahnunternehmen Math. Streiff AG übernommen und spannende Geschichten
im Seilbahnbau und anderen Bereichen geschrieben.
Dass wir uns als Seilbahn-,
Montage- und Stahlbau-Unternehmen mit so vielen Engineering-Spezialitäten im nationalen
und auch internationalen Markt
behaupten können, basiert auf
unserem Pioniergeist und den
Menschen, die mit Teamgeist
und dem Mut zu idealen Lösungen für viele Bereiche tagtäglich
Spitzenleistungen erzielen wollen.
Aus diesem Grund schauen wir
heute also weniger zurück, sondern geben Innenansichten preis.
Wir reden mit Mitarbeitenden
und Führungskräften, die über
Jahrzehnte den Spirit «aufwärts»
in sich tragen, mit jungen Ingenieuren, Monteuren und Fachkräften, die mit Teamgeist Grosses
für unsere Kunden bewirken.
Nach zwei durch die Pandemie
bedingten, schwierigen Jahren
sind wir gut aufgestellt, zukünftige Herausforderungen mit innovativen Lösungen zu meistern.
Darum danke ich an dieser Stelle
unserem starken Team für das
grosse Engagement und Ihnen
als unsere Kunden für das jahre
lange Vertrauen. Nur so war es
möglich, diese 25-jährige Erfolgs
geschichte zu schreiben.
Arno Inauen
Verwaltungsratspräsident der
Inauen-Schätti AG
WWW.SEILBAHNEN.CH
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Verkauf und Projektleitung

Kundenwünsche mit perfektem Konzept erfüllen
Als Maschinenbauingenieur
ETH weiss Patrick Inauen, wie
technische Probleme gelöst
werden. Im Verkauf und in der
Projektleitung ist es unabdingbar, dass man für kreative technische Lösungen offen ist. Das
Rad selbst muss nicht mehr
neu erfunden werden, aber das
richtige Rad beziehungsweise
die richtige Umsetzung ist entscheidend. Erst dann kann man
sich in den Kunden einfühlen,
verstehen, was er wünscht,
auch wenn dies nicht immer
so formuliert wird. Diese Wünsche in kreative und möglichst
einfache Lösungen umzusetzen
ist aber alles andere als einfach,
gehört aber zu den täglichen
Herausforderungen im Verkauf
und in der Projektleitung.
Als Verkaufsleiter holt Patrick
Inauen Aufgaben und Arbeiten
ins Unternehmen. Einerseits
durch öffentliche Ausschreibungen, wo im Wettbewerb
die durchdachte und wirtschaftliche Lösung gefunden werden
muss. Projektanfragen von Privaten und Unternehmen erfolgen auch direkt an die InauenSchätti AG. «Wer so lange in der
Branche tätig ist, profitiert davon, dass sich das Know-how
und die Stärken ‹rumgesprochen› haben. Speziell in der
Seilbahnbranche kennt man

Patrick Inauen
CEO und Leiter Verkauf
Der 36-jährige Master of
Science ETH in Maschinenbau
arbeitet seit 2016 im Familien
betrieb und führt seit 2019
die Geschäftsleitung und
den Verkauf. Der Vater von
drei Kindern wohnt mit seiner
Familie in Schübelbach.

sich bestens, aber auch in unseren andern Geschäftsfeldern
konzentrieren wir uns immer
auf die Führung in der sogenannten Nische», meint Patrick
Inauen.

und Montage wichtig, denn ein
Konzept muss durchgängig
geplant sein. Bereits geplant

und umgesetzt muss der Zugang für die Montage wie auch
bei späteren Servicearbeiten
gesichert sein.

Patrick Inauens Leidenschaft
für Seilbahnen wurde von
Kindsbeinen an geweckt. Mit
seinem Grossvater Klaus war
er in der ganzen Schweiz zu
Bergbahnen unterwegs und
kennt dadurch die Schweiz
und das Metier aus vielen
persönlichen Eindrücken.
In seiner Freizeit liebt Patrick
Inauen Outdoor-Sportarten
wie Skifahren oder Wandern.
Ob drinnen oder draussen gehört auch ein guter Jass dazu.

Konzept durchgängig planen
Beim Kundengespräch wird
zuerst abgeklärt, was und welches System der Kunde wünscht.
Das Technische Büro skizziert
zusammen mit der Projektleitung Ideen und Lösungsansätze, welche dann dem Kunden präsentiert und erläutert
werden. In diesem Prozess ist
eine enge Zusammen
arbeit
mit dem Technischen Büro,
aber auch mit der Fabrikation

Eine besondere Stärke der
Inauen-Schätti AG sind beim
Seilbahnbau die Kompaktseilbahn-Lösungen. Viele Teile
davon können auch für Umbauten von bisherigen Bahnen
verwendet werden. Dank den
Kompaktseilbahnen kann die
Inauen-Schätti AG ihren Kunden bewährte und günstige
Projektlösungen anbieten.
Bei Patrick Inauen betreffen
50 % der Projektleitungen die

Seilbahnen und die andere
Hälfte Kabelverlegungs-Aufträge sowie Spezialmaschinen.
Im Verkauf und in der Projekt
leitung nimmt die Kommuni
kation nach innen wie nach
aussen eine Schlüsselfunktion
wahr. Denn nur wer überzeugt
ist von der Lösung, ist bereit zu
investieren.

Juristin und Sprengmeisterin für Lawinentechnik in
Während Manuel Riesterer für
die Lawinentechnik Schweiz
und Übersee verantwortlich
ist, meistert Ines Waltl in Bludenz diese Aufgabe für Österreich und Europa. Damit ist sie
als Frau nicht nur ein Unikat in
der Branche, sondern auch ihre
berufliche Laufbahn hat Seltenheitswert.
Studiert und promoviert hat die
36-jährige Ines Waltl als Juristin
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und in dieser Funktion hat sie für
die Bergbahnen Silvretta Montafon die Immobilienverwaltung
und das Vertragswesen geführt.
Aus Eigeninteresse erlangte sie
auch die Sprengbefugnis. Wenn
Not am Mann war, sprang die
Frau ein und kam zum Lawinen-Sprengeinsatz ins Skigebiet.
Inauen-Schätti AG war beauftragt, gesamthaft 13 Anlagen für
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künstliche Lawinenauslösungen
im Skigebiet Silvretta Montafon
zu bauen. Ines Waltl war dafür
die fundierte Ansprechpartnerin. Nach ihrer Meisterprüfung
als Immobilienmaklerin und Immobilienverwalterin stand sie
für eine Standort- und Regionalentwicklung im Einsatz, als
der Anruf von Inauen-Schätti
eintraf. Das Angebot, die Projekt- und Verkaufsleitung der

Lawinentechnik für Österreich
zu übernehmen, musste sich
Ines nicht lange überlegen, viel
mehr interessierte sie sich für
Sprengtechnik als für reine Paragrafen.
Seit 2019 verkauft, plant und
organisiert sie die verschiedenen Anlagen für die Lawinentechnik. Dabei klärt sie vor Ort
die Standortfrage ab, also wo

Verkauf und Projektleitung

Lawinentechnik: Service egal wann, wo und wie!
Der 30-jährige Manuel Riesterer ist seit bald 10 Jahren für
die Inauen-Schätti AG im Einsatz. Der gelernte Elektroniker
für Energie und Gebäudetechnik mit Fachmaturaabschluss
wohnt in Haslen GL und ist seit
bald fünf Jahren für die Lawinentechnik zuständig und seit

Anfang dieses Jahres für den
Verkauf und die Projektleitung
in der Schweiz, USA und Kanada
verantwortlich und erbringt
auch technischen Support.
Wer in diesem Metier tätig ist,
sollte nicht nur schwindelfrei
sein, sondern bei extremer Wit-

terung und damit eiskalten,
bissigen Temperaturen handlungsfähig bleiben.
Ein Beispiel gefällig? Weil der
Funk eines Lawinenmastes in
Kanada nicht mehr funktio
nierte, machte sich Manuel
Riesterer auf zur Reparatur –
bei minus 24 Grad und 1,5 m
Neuschnee. Nur noch mit dem
Helikopter war die Anlage zu
erreichen, aber auch so waren die körperlichen Strapazen mehr als spürbar. Aber wie
lautet der Leitspruch: «Egal
wo, wann und wie, für den
Kundenservice sind wir immer
im Einsatz.»
Dafür kann Manuel Riesterer
für sich in Anspruch nehmen,
dass er vom ganzen InauenSchätti-Team wohl am meisten mit dem Helikopter unterwegs ist. Allerdings nicht immer
nur auf dem bequemen Sitz in
der Kabine, sondern oft auch
als «hängende Unterlast» frei
baumelnd über dem Gebirge,
um entweder Lawinenkästen
zu laden, Service- oder Mon
tagearbeiten auszuführen.
«Neben Pisten schützen wir
mit unseren Lawinenauslöse-

Einsatz im Lötschental

Österreich und Europa
die Fundamente für die Anlagen
gebaut, wo der Mobilfunkempfang passt oder von welcher
Richtung das Wetter aufzieht
und entsprechend die Kasten
platziert sein müssen. Die ganze
Planung und Organisation der
Pistensicherungssysteme übernimmt sie persönlich, während
die Anlagen im Werk Schwanden produziert und per Lastwagen nach Österreich gefahren

werden. Selbst bei der Montage
oder bei Servicearbeiten ist sie
dabei und scheut sich nicht, sich
die Hände schmutzig zu machen.
Die Kundenpflege ist ein wichtiger Bestandteil ihrer Arbeit.
In Österreich werden fast ausschliesslich Lawinenauslöse
systeme für Pisten installiert,
nur vereinzelt für Strassensicherungen. Rund 250 Inauen-

Manuel Riesterer vor einem
Avalanche Trigger LM32

systemen auch Strassen und
damit die wertvollen Zufahrtswege in die Tourismusregionen», betont Manuel Riesterer.
In seiner Freizeit ist Manuel
Riesterer viel auf den Skiern
oder mit seinem Hund auf der
Jagd unterwegs. Er ist nicht
nur im Job, sondern auch privat viel draussen – ein richtiger
Naturbursche.

Schätti-Anlagen für Lawinentechnik stehen in Österreich,
welche regelmässig gewartet
werden müssen.
Aber auch die Hobbys von Ines
Waltl haben fast ausschliesslich mit dem Berg zu tun. Wandern, Klettern und Bergtouren
haben hohe Priorität. Ist sie
nicht in der Natur unterwegs,
verschlingt sie interessante
Bücher. Echt eine spannende

Frau, unsere Ines Waltl!

WWW.SEILBAHNEN.CH
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Technisches Büro

Perfekte Konstruktionslösungen als Messlatte
Drei Maschinenbauingenieure,
vier Konstrukteure und Techniker sowie zwei Auszubildende
sind im Technischen Büro im
Einsatz, um Kundenlösungen
zu erarbeiten. Nicht einfach
Lösungen, sondern Konstruk
tionen, welche in Funktionalität, Wirtschaftlichkeit und raffi
nierter Einfachheit überzeugen.
Konzipieren, berechnen, konstruieren und detaillieren nennt
Marco Streiff die Hauptaufgaben.

Das bedeutet, für jede Konstruktion ein Konzept zu erstellen. Wo
wirken die Kräfte, wie können
sie eingeleitet werden, wie muss
geschweisst und montiert werden, damit eine Anlage servicetauglich ist? Das sind Fragen
über Fragen, welche möglichst
einfach beantwortet und damit
als Konstrukt umgesetzt werden können. «Eine möglichst
gute Konstruktion muss erstes
Ziel sein, denn unsere Seilbahnen, Schrägaufzüge, Brücken,

Marco Streiff
Leiter Technik
Mitglied der GL

Lawinentechnik und Kabelverlegungssysteme sind dort im Einsatz, wo Technik und Robustheit
zu einer perfekten Lösung vereint werden. Denn meist wirken
tonnenschwere Kräfte, die in der
freien Natur zu meistern sind»,
fasst Marco Streiff die Aufgaben
zusammen.
Wo es möglich ist, werden erprobte Komponenten integriert,
womit Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit optimiert werden.
Viel technisches Flair ist not

Talstation Tierfehd-Kalktrittli

Als Maschinenbau-Ingenieur ist
Marco Streiff seit knapp fünf
Jahren bei der Inauen-Schätti
AG tätig und seit Oktober 2021
Leiter des Technischen Büros.
Der 32-Jährige ist in Elm aufgewachsen und lebt mit seiner
Frau und den beiden Kindern in
Haslen. Er ist durch und durch
mit dem Glarnerland und insbesondere mit der Region Glarus
Süd verbunden. Seine Freizeit
widmet er seiner jungen Familie
oder ist im Winter auf Skitouren
und im Sommer auf dem Mountainbike anzutreffen.

wendig, um alle Kundenwünsche und die Anforderungen der
Projektleiter umzusetzen. Dass
dies gelingt, beweisen Marco
Streiff und sein Team in gar unterschiedlichen Bereichen mit
Bravour.

Beste Referenzen führen zu
Folgeaufträgen
Die Berliner Diagonale ist eine
als Kabel ausgeführte Höchstspannungsleitung durch das
Stadtgebiet von Berlin. Sie verläuft unterirdisch im Tunnel von
Nordwesten durch die Stadtmitte und verlässt Berlin ostwärts. Ende 2019 bis Mitte 2020

Planung Kabeldiagonale Berlin
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durften wir einen Planungsauftrag für die «neue» Kabeldiagonale Berlin bearbeiten. Zusammengefasst lässt sich sagen,
dass die grösste Herausforderung darin lag, alle Bedürfnisse
von den verschiedenen Bereichen (Bau, Kabeltechnik, etc.) zu
berücksichtigen.
Dieser Planungsauftrag führte
zu einem Zusatzauftrag für Kabelverlegung von einem neuen
110kV-System in den bestehenden Tunnel von BEWAG 2 (Montage vor ca. 25 Jahren). Damit
wird die Versorgung beim Umbau des 110-kV-Netzes sichergestellt. Für die Planung wur-
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den mittels Laserscanning der
Tunnel und die alten Leitungen
erfasst und die entsprechende
Geometrie für die neue Kabelverlegung in unserem Technischen Büro in Schwanden umgesetzt.
Wie in diesem Aufwärts berichtet, haben wir kürzlich ein 7 km
langes Teilstück mit unserem
System befestigt.
Perfekte und termingerechte
Lösungen führen oft zu Folgeaufträgen, in diesem Fall wurden wir bereits 1997 mit der
ersten Planung zur Verstärkung des Hochleistungsnetzes
im Tunnel beauftragt.

Hospizbahn auf dem Grimsel

Produktion

Fertigung erfolgt in eigenen Werkhallen
Ob Stahlbau, Maschinenbau,
Brückenbau oder Schlosserarbeiten: ab Zeichnung erfolgt
die Fertigung in der eigenen
Werkstatt in Schwanden. Vom
Rohteil bis zur Fertigung von
Seilbahnen, Seilbahnstützen,
Umlenkrädern, Panzertoren,
Schrägaufzügen, klassischen
Maschinenbau und Kabelbefestigungstechnik sind 12 Fachkräfte sowie zwei Anlagen- und
Apparatebauer in Ausbildung
im Einsatz, um die vom Technischen Büro gezeichneten
Konstruktionen umzusetzen.
Diese können riesig sein, wie
Schiebebühnen zur Beschickung
von 34 Geleisen für die SBB
in Olten oder elegante Seilbrücken. Von Schrägaufzügen für
private Terrassensiedlungen
bis hin für Hotelanlagen in
Costa Rica werden in Schwanden auch Stahlbauten und
Fassaden für Produktionsstätten gebaut. Rund 1500 Anten-

Ruedi Tresch
Leiter Fertigung
Mitglied der GL

Ruedi Tresch vor Fahrbahnelementen für Schrägaufzüge für eine Hotelanlage in
Costa Rica.

nenmasten für die SBB, welche
heute entlang der Bahnlinien
stehen, verliessen schon die
Werkstätten der Inauen-Schätti
AG. Sonderanfertigungen vom
«Papamobil» bis zum Bau des
Gartentürchens der Nachbarin
gehören ebenfalls dazu.
Für die Fertigung, Bearbeitung
mit Schweissen, Bohren und

Oberflächenbehandlung sowie
für den Zusammenbau ist das
Team von Ruedi Tresch verantwortlich. Sämtliche Teile werden vormontiert und für den
Transport in die ganze Schweiz
oder ins Ausland gerüstet. Die
Produktion ist auch für den
Materialeinkauf und, wo sinnvoll, für die Vergabe von Lohn
arbeiten verantwortlich.

Der 52-jährige Ruedi Tresch ist
seit Beginn bei Inauen-Schätti
AG und stammt aus dem Team
der Mathias Streiff Seilbahnen,
wo er die Lehre als Konstruktionsschlosser absolvierte. Wie
der Name schon verrät, war bereits sein Grossvater als Schmied
vom Urnerland über den Klausen
zugewandert.
Ruedi Tresch wohnt in Rüti GL
und ist Vater von zwei Kindern.
Seine Gattin stammt aus Holland
und so verwundert es nicht, dass
die Sommerferien meist mit dem
Wohnmobil nach Skandinavien
führen. Neben diesen Reisen
zählen die Jagd und seine Hunde
zu den Leidenschaften von Ruedi
Tresch.

Zwei Schlosser im Fokus
Zwei Mitarbeiter in der Produktion wollen wir kurz vorstellen.
Der 62-jährige Meinrad Löffler
aus Luchsingen und der 38-jährige Patrick Thomann aus Rüti

GL sind beide gelernte Schlosser und gehören zum Team der
Produktion. Beide haben weitere Gemeinsamkeiten, denn
beiden gefällt der Job in den

Meinrad Löffler seit 14 Jahren und Patrick Thomann (r) seit 4 Jahren arbeiten in
den Produktionshallen der Inauen-Schätti AG.

grossen Produktionshallen bestens. Während Patrick Thomann
als Familienvater nur noch ein
60 %-Pensum erfüllt, schmunzelt
Meinrad Löffler: «Dafür arbeite
ich fast 140 %.»
Bei unserem Besuch ist Patrick
Thomann im Einsatz für eine
Stahlkonstruktion für ein Werkgebäude in Engi. Meinrad Löffler
seinerseits baut einen SBB-Antennenmast. Die Produktion und
der Zusammenbau eines Mastes
erfordert rund einen Tag Einsatz.
Aber auch H-Trägerschienen oder
runde Schienen für Schrägaufzüge werden gebaut. Arbeiten
für Seilbahnen, Lawinenmasten oder allgemeine Stahlbauten gehören zur täglichen Arbeit
im Team, das neben Schlossern
und Schweissern auch aus Lehrkräften besteht.

Antennenmast für die SBB

Während Patrick Thomann noch
als Fussball-Senior auf dem
Feld steht und gerne Velo fährt,
nennt Meinrad Löffler «schaffe»
und den Hund spazieren führen
seine Leidenschaften.

WWW.SEILBAHNEN.CH
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Montage

Montage – die Stärke unserer Seilkünstler
Ob bei extremer Kälte, Nässe
oder Sonnenschein, ob im tiefen
Neuschnee oder unterirdisch in
Städten bei Kabelverlegungen,
die Monteure der Inauen-Schätti
AG sind immer bei jedem Wetter
und in jeder Jahreszeit im Einsatz. Viele davon sind echte Seilkünstler, die auf den Bergen und
auf hohen Masten wie Trapezkünstler Seile montieren, ziehen
oder erneuern. Sie sind robust,
tüchtig und mutig, aber immer
auch auf Sicherheit bedacht.
Als Leiter der Dutzend Monteure
ist Reto Degen verantwortlich
für die Einleitung der Montage
und deren Vorbereitungen. Er
erarbeitet die Offerten, klärt
mit den Kunden die Termine ab,
koordiniert die Montagewerkzeuge und Einsätze der Lastwagen.

Reto Degen
Leiter Montage
Mitglied der GL

Das Spektrum der Monta
ge-Einsätze ist breit. Ganze
Seilbahnanlagen, Revisionen
von Sesselbahnen, Einsätze in
Kraftwerken, Kabelverlegungen mit unserer eigenen Be
festigungstechnik, Stadion- und
Membran-Überdachungen, Brücken und Spezialmontagen gehören dazu und führen die Mon-

teure in die ganze Schweiz und
ins Ausland.
Für Montagearbeiten braucht
es gute Vorbereitung und ein
entsprechendes Warenlager.
In Siebnen verfügt die Inauen-
Schätti AG über einen speziellen Werkhof für die Montage
arbeiten.

Der 54-jährige Reto Degen
begann vor 33 Jahren bei der
Schätti AG als Seilbahnmonteur
und seit elf Jahren leitet er die
Montage-Abteilung. Der gelernte
Schmied stammt aus dem Fricktal und wohnt seit 27 Jahren im
Fürstentum Liechtenstein. Dort
lebt er und seine Familie mit
zwei Kindern. Seine Frau führt
ein Restaurant mit Kunsteisbahn
in Malbun. Das hat zur Folge,
dass Reto Degen an Wochen
enden im Winter gelegentlich als
Eismeister im Einsatz steht.
Reto Degen ist ein begeisterter
Segler auf dem Meer wie in Binnengewässern. Auf dem Walensee ist er regelmässig anzutreffen. E-Bike und Schwimmen
nennt er seine weiteren Hobbys.

Vierersesselbahn in
Leysin montiert
Die Montage der kuppelbaren
4er Sesselbahn Choulet-la-Fer
in Leysin erfolgte durch unsere
ausgewiesenen Monteure. Die
1045 m lange Bahn überwindet 221 Höhenmeter. Mit einer

Geschwindigkeit von 5 Metern
pro Sekunde und einer Fahrzeit von 3:50 Minuten kann sie
stündlich bis 2000 Personen
transportieren.

Die längste Strecke im Tunnel unter Berlin verläuft horizontal und die Zugänge
sind vertikal.

Einsatz in der Berliner
Unterwelt
Für das Stromunternehmen
50 Hertz installierten wir unter
der Stadt Berlin Haltegestelle,
damit später drei neue Kabel
in die Tunnels gezogen werden
können. Um eine zuverlässige,
umweltfreundliche und wirtschaftliche Stromversorgung
der Hauptstadt zu gewährleisten, wird die bestehende
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380-kV-Kabeldiagonale Berlin
verstärkt. Das rund 7 km lange
Teilstück unseres Kabelsystems
wird als provisorischer Neubau
für die bestehende Leitung aus
den 1970er Jahren ergänzt, um
die Versorgungssicherheit der
Stadt während der Umbauphase
des UW-Mitte sicherzustellen.
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Bau der neuen Bergstation auf 1675 m über Leysin.

Montage

Michael Wehrli – montiert auf der ganzen Erde
Wohl der meistgereiste Mann
bei der Inauen-Schätti AG ist
Michael Wehrli. Als Monteur
montiert er die ganze Angebotspalette, also von Seilbahnen bis Schrägaufzügen, von
Spezialmontagen bis Umbauten – einfach alles. Mit seiner
Prättigauer Ruhe lässt er sich
nicht nervös machen und weiss
alleine oder im Team immer den
besten Einsatz mit der richtigen
Lösung.
Allerdings ist der 49-jährige
Michi Wehrli schwer zu erreichen. Wir reden mit ihm nach
seinem Aufenthalt in Hannover.
Dort hat die Inauen-Schätti AG
für die Weltausstellung 2000 ein
Seilnetz beim Bahnhof zu den
umliegenden Häusern gespannt.
Regelmässig kontrolliert er die
riesige Überdachung mit den
vielen Beleuchtungskörpern.
Vor Kurzem war er in Boston für
die Montage eines Schrägaufzuges zum Pilgrim-Monument.
Oder auch schon in Dubai, wo er
eine Glasrutsche vom 54. zum
52. Stock an der Hotelfassade
mit zwei 250 m langen Seilen
montierte.
Michi Wehrli ist bei Wind und
Wetter unterwegs. «Das macht
mir nichts aus, schliesslich gibt

es zum Glück auch hübsche Tage,
wie es im Prättigau so schön
heisst. Natürlich spürt man es,
wenn man auf der Zugspitze bei
25 Grad minus im engen Montagekorb der Hebebühne ausgesetzt arbeitet. Aber man tröstet
sich damit, dass dies auch die
Kollegen ohne Murren bewerkstelligen», meint Michi Wehrli
gelassen.

Michael Wehrli auf Montage

Bitterkalt auf der Zugspitze

Gelernt hat er Landmaschinenmechaniker. Aber die Nähe zu
den Bergbahnen in Klosters
und Davos hat ihn schnell zu
diesem Seilbahnmetier gezogen, so dass er nach der Lehre
1994 bei der Schätti AG einstieg. Nach der Weiterbildung
Seilbahnfachschule kehrte er
als technischer Betriebsleiter
der Madrisa-Bahn ins Prättigau

zurück, weil damals seine drei
Kinder noch klein waren. Doch
das Fernweh packte ihn wieder
und so kehrte er vor sechs Jahren zur Inauen-Schätti AG zurück, um wieder perfekte Montagen sicherzustellen.
Trotz der Einsätze auf fast allen Kontinenten kehrt er natür-

Schrägaufzug für PilgrimMonument in Boston
2021 plante und realisierte Inauen-Schätti AG einen Schrägaufzug zum Pilgrim-Monument bei
Boston, welches an die Pilgergeschichte Amerikas erinnert und
von Millionen Besuchern schon
bestiegen worden ist.

Bau Stadiondach

lich immer gerne nach Hause
ins Prättigau zurück. Auch da
setzt er sein handwerkliches
Geschick ein, so z.B. bei der Renovation eines VW-Käfers. Auch
bastelt er gerne auf seinem Maiensäss in den Fideriser Heubergen. Skifahren, Rodeln und
Velofahren sind seine weiteren
Hobbys.

Das Pilgrim-Monument erinnert an die erste Landung der
Pilgrim-Väter im Jahr 1620 und
wurde während drei Jahren bis
1910 gebaut. Das 77 m hohe Monument ist die höchste Granitstruktur der USA.
Zur Erschliessung der Gedenkstätte baute Inauen-Schätti AG
einen Schrägaufzug Comfort
plus. Grosse Rundrohre dienen
als Schienen für das 18 Personen fassende Gefährt. Tal- und
Höhenstationen sind vollautomatisiert. Die Streckenlänge beträgt 43,5 m, die Höhendifferenz
23,5 m und die Fahrgeschwindigkeit liegt bei 1,2 m/sec.

WWW.SEILBAHNEN.CH
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Service und Unterhalt

Auf den guten Service kommt es an

So wie ein feines Nachtessen im
Restaurant bei einem freundlichen und kompetenten Service
besser schmeckt, so stellt die
Abteilung Service und Unterhalt
einen wichtigen Faktor bei Inauen-Schätti AG dar. «Wir wollen unseren Kunden den perfekten Ser-

vice und Unterhalt bieten, der im
Bereich Seilbahnen auch gesetzlich vorgeschrieben ist», erklärt
Thomas Schuler das Grundprinzip. Mit seinen beiden Serviceleitern Florian Grimm für Seilbahnen
und Manuel Riesterer für Lawinensysteme ist sein Siebnerteam
in der Schweiz und auch im Ausland im Einsatz, um die regelmässigen Wartungen im 6- oder
12-Jahre-Intervall vorzunehmen.
Aber auch kurzfristige Einsätze
für Reparaturen stehen jederzeit
auf dem Programm, denn ein Ausfall einer Anlage kann für den Betreiber gravierende Folgen haben.
Durch die enge Zusammenarbeit
mit der Montageabteilung können
im Notfall zusätzliche Personalressourcen zugezogen werden.
Hauptsächlich werden Serviceund Unterhaltsarbeiten für «ei-

gene», also von Inauen-Schätti AG
erstellte Anlagen und Maschinen
erbracht. Dazu gehören Bahnen
auch aus der Zeit der Maschinenfabrik Streiff oder Niederberger
in Dallenwil. Aber immer mehr
wird unser Servicedienst auch für
«fremde» Bahnen zugezogen, da
sich eben unser «Service» rumgesprochen hat.
Zum Angebot gehört aber auch
eine professionelle Instandhaltungsplanung für den Kunden,
damit er rechtzeitig anstehende
Investitionen planen kann. Kalkulationen, Erneuerungsvorschläge
und Offerten werden erstellt. Zur
Produktepflege gehört auch ein
entsprechendes Ersatzteillager.
In den Bereich Unterhalt gehören
auch Umbauarbeiten bestehender
Anlagen, damit diese wieder den

Thomas Schuler
Leitung Service
Mitglied der GL
Der 48-jährige Thomas Schuler
wohnt mit seiner Familie mit zwei
Kindern in Engi GL. Bei der Math.
Streiff AG hat er von 1990 bis 94
die Schlosserlehre absolviert.
Bis 2007 war er als Monteur
in der «Bergwelt» unterwegs.
Seither ist er im Büro anzutreffen, wo er die Leitung des
Service-Bereiches verantwortet.
Wandern, Fischen und Skifahren
sind seine Hobbys.

Normen entsprechen und Sicherheit und Verfügbarkeit optimiert
werden. Aber auch die Platzierung
von Antennenmasten an über 1500
Standorten in der Schweiz gehören zur Aufgabe unseres Teams.

Unterhaltsarbeiten für
Armee-Seilbahnen
Seilbahnen für touristische
Zwecke, Materialtransportbahnen für Kraftwerke oder auch
Armee-Seilbahnen gehören zu
den Aufträgen unse
res Ser-
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viceteams. Unsere Bilder zeigen Armee-Seilbahnen, bei
denen unter anderem Seilsättel und Rollenbatterien gewartet wurden.

Service und Unterhalt

Beurteilung Rohrhängebrücke Lichtensteig

Einsatz bei der LSB
Niederurnen-Morgenholz

Zu den Aufgaben der Serviceund Unterhaltsabteilung gehören auch Beurteilungen und
Prüfungen von Anlagen. Die
Rohrhängebrücke in Lichtensteig im Toggenburg wurde im

Bei der 8er-Seilbahn Nieder
urnen-Morgenholz wurden zu
Jahresende 2021 die Seilsättel revidiert. Zehn Seilsättel
mussten demontiert und anschliessend im Werk Schwan-

Herbst 2021 einer Prüfung hinsichtlich Korrosionsschutz, Verankerungen, Seile, Hängeseile,
System, Position und Lebensdauer unterzogen.

den bearbeitet werden. Neue
Sattel-Lagerungen wurden eingefügt und per Helikopter erfolgte die Montage der revidierten Seilsättel.

Von Beschneiungsanlagen zur Seilbahntechnik
anfügt. Aber von dieser zentralen
Lage aus erreicht er alle Wintersportregionen in vernünftiger Reisezeit. Allerdings ist er zu Zwei
drittel im Büro in Schwanden im
Einsatz, den Rest aber bei Kunden.
«Mir gefällt es bestens bei Inau-

en-Schätti AG, weil ich von Profis
in meinen neuen Job eingeführt
worden bin und ich – wenn nötig
– jederzeit um Rat fragen kann.»
Dabei kennt sich Florian Grimm in
der Seilbahnen-Branche bestens
aus und freut sich, einen interes-

santen Kundenstamm betreuen
zu dürfen. So stehen einige Projekte in der Pipeline, von grossen
Umbauten bis zu Spezialbauten.
Und wie lauten die Hobbys von
Florian Grimm? Im Sommer und
Winter dasselbe: Kitesurfen.

Während 13 Jahren stand Florian
Grimm für die Schneeanlagen der
Wintersportregion Davos-Klosters im Einsatz. Der gelernte
Maschinenmechaniker liess sich
vor einem halben Jahr für das
Service-Team Seilbahnen verpflichten, wo er die Servicearbeiten plant, kalkuliert, koordiniert
und überwacht.
Nun wohnt der 42-jährige Vater
eines Sohnes in Oetwil am See, leider ohne See, wie er schmunzelnd

WWW.SEILBAHNEN.CH
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Administration

Unauffällig Gutes und Wichtiges bewirken
Wenn wir unsere Unternehmensbereiche vorstellen, darf natürlich
die Administration nicht fehlen,
welche mehrheitlich im Hintergrund arbeitet und schaut, dass
alles rund läuft. Dabei stimmt die
Aussage nur bedingt, denn meist
ist der Empfang die erste Ansprechstelle für unsere Kunden
bei telefonischen Anfragen oder
bei entsprechenden Besuchen.
Ein vierköpfiges Team unter der
Leitung von Anna Kläui ist für die
Administration und somit für die
Finanzen mit Buchhaltungen, das
Personal und für die Sekreta
riatsarbeiten verantwortlich. Das
Personalwesen betreut rund 50
Mitarbeitende, organisiert Wei
terbildungen und Mitarbeiteranlässe. Die Personalrekrutierung
gehört ebenfalls zum Aufgabenbereich. Die Personalabteilung ist

Im administrativen Bereich wird
entsprechende Unterstützung
geleistet, zum Beispiel werden
Offerten entsprechend forma
tiert und präsentiert. «In unserem Unternehmen gibt es keine
Sekretärinnen, sondern solche
Dienstleistungen werden zentral erbracht», erklärt Anna Kläui
als Leiterin Finanzen und Personal. Aber auch hier wird für
Nachwuchs geschaut, wird doch
im 3-Jahre-Turnus eine Lehre als
Kaufmann/frau angeboten.

aber auch ein kleines Reisebüro.
Durch die internationalen Aufträge sind viele Flugreisen und
Hotels zu buchen.
Wichtig für jedes Unternehmen
sind funktionierende Finanzen

und damit die Finanzbuchhaltungen. Als Familienunternehmen,
das nicht an der Börse kotiert
ist, entfallen zwar vierteljährliche Zahlenauflagen und Berichte,
doch wird intern ein striktes Kostenmanagement geführt.

Äusserst spannend ist die Aufgabe der Administration bei der
Inauen-Schätti AG, denn so unterschiedliche Bereiche wie Seilbahnen, Montagen von Überdachungen von Fussballstadien bis zu
Lawinenauslösesystemen sorgen laufend für interessante Abwechslungen.

Anna Kläui
Leiterin Finanzen/
Administration
Auch Täterinnen kehren an den
Tatort zurück! Aber bei Anna
Kläui ist es vielmehr eine Berufung. Während drei Jahren absolvierte sie die kaufmännische
Lehre bei der Inauen-Schätti
AG und arbeitete dann noch
ein Jahr zu einem reduzierten
Pensum weiter, um die Berufsmatura nachzuholen. Für sechs
Jahre flog sie aus, zuerst in den
Versicherungsbereich, wo sie
auch den Fachausweis Versicherungen VBV erlangte. Nachher
zog es sie in eine Unternehmung
der Blechverarbeitung, wo sie im
Finanzbereich und Rechnungswesen weitere Erfahrungen
sammelte.
Dann kam der Anruf von Finanzleiter Marcel Vogel, der sie für
eine Nachfolge überzeugte. «Es
ist eine echte neue Herausforderung, wobei ich das Umfeld
natürlich bestens kannte. Für
die Gesamtverantwortung für
Finanzen, Personal und Administration war ich auf eine gute
Einarbeitung angewiesen, so
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dass alles bereit ist für den
Start im Sommer», freut sich
Anna Kläui.
Die 26-jährige Finanzchefin
lebt in Mollis. Ihr grosses
Hobby ist der Salsa-Tanz, der
leider während der Pandemie etwas zu kurz kam. «In
unserer Salsa-Gruppe hat das
Spuren hinterlassen, einige
Tänzerinnen sind seit dieser
Zeit bereits in festen Händen
oder haben gar Mutterfreuden
erlebt.» Gerne pflegt sie aber
dieses Hobby weiter, geniesst ihr persönliches Umfeld
und wandert gerne auf den
Glarner Bergen, im Sommer
mit Wanderschuhen und im
Winter mit Schneeschuhen,
oder fährt Ski.
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Teamwork und Kommunikation
Teamwork und gute Kommuni
kation gehören zu einer funktio
nierenden Seilschaft. Modernste
Kommunikationsmittel stehen in
den Konferenzräumen zur Ver

fügung, wo auch Live-Konferenzen mit Kunden in allen Ländern
abgehalten werden. Unser Bild
zeigt eine interne Sitzung des
technischen Büros.

Ausbildung

Inauen-Schätti AG investiert in die Zukunft
Wer bestens ausgebildete
Fachkräfte sucht und wünscht,
ist auch verpflichtet, für starken Berufsnachwuchs zu sorgen. Diese Aufgabe nimmt die
Inauen-Schätti AG ernst, ja gehört zur Philosophie des Un
ternehmens. Wer Meisterleistungen auf dem Berg, im Tal
oder gar unterirdisch erbringen will, muss auf verlässlichen,
bestens ausgebildeten Berufsnachwuchs zählen.
In diesem Jahr werden in
Schwanden fünf junge Berufsleute ausgebildet: Zwei Anlagen- und Apparatebauer, je ein
Konstrukteur und ein Seilbahnmechatroniker sowie ein kaufmännischer Lehrling.

V.l.n.r. Sandro Rufibach (Konstrukteur) und die beiden Anlagen- und Apparatebauer-Stifte Lukas Seiler und Colin Schlumpf vor
ihrem gemeinsamen Werk.

Auszubildende
übernahmen
das Zepter
Zu einer guten Ausbildung gehören auch Vertrauen und der
Einbezug der jungen Leute in die
Verantwortung. So hatten ein
Konstrukteur- und zwei Apparate- und Anlagenbau-«Azubi»
den Auftrag, selbstständig einen Unterstand für Container zu
erstellen. Eigenständig wurde
die Überdachung konstruiert
und durch die beiden Kollegen
der Werkstatt gefertigt und
montiert.
Diese Arbeit hat den Auszubildenden sichtlich Spass gemacht. Nicht nur selbst Hand
anlegen, sondern die Planung
und Verantwortung zu übernehmen, sind für Jugendliche
wichtige Schritte auf dem Berufsweg.

Colin Schlumpf

Lukas Seiler

Sandro Rufibach

aus Ennenda GL

aus Rüti GL

aus Riedern GL

Der 18-jährige Colin Schlumpf
absolviert das 3. Lehrjahr als
Anlagen- und Apparatebauer
und war «Mittäter» am Bau des
Unterstandes.

Im zweiten Lehrjahr als Anlagen- und Apparatebauer steckt
der 17-jährige Lukas Seiler. Er
ist aufgestellt: «Es ist das perfekte Umfeld für die Ausbildung, nämlich abwechslungsreiche Arbeit und gute Leute
um mich herum, welche unterstützen und erklären. Mehrheitlich arbeite ich in der Werkstatt,
aber auch auf Baustellen bin ich
manchmal im Einsatz.»
Bei seinem Hobby ist Lukas Seiler aber am Wasser zu finden.
Fischen ist seine Leidenschaft,
welche er im Wägital und in
Alaska beim Lachsfang ausübt.
Im Herbst ist er mit seinem Vater als Treiber auf der Jagd.

Der 19-jährige Konstrukteur
EFZ steht im 4. Lehrjahr kurz
vor dem Abschluss. «Meine Arbeit erfüllt mich jeden Tag. Mich
faszinieren die Kreativität in diesem Beruf und auch die Tatsache, dass ich jeden Tag sehen
kann, was ich geleistet habe.
Für mich ist die Teamarbeit sehr
entscheidend und es ist wirklich
cool, wenn man seine eigenen
Ideen einbringen kann.»
Auch in der Freizeit läuft es bei
Sandro Rufibach spannend. Seit
fünf Jahren gehört das Segel
fliegen in Mollis zu seiner grossen Leidenschaft, dann trainiert
er die Junioren G des FC Glarus
und spielt nur für sich Saxofon.

«Mein gewählter Beruf gefällt
mir bestens, gerade weil die
Arbeiten so abwechslungsreich sind. Bohren, Schweissen,
Schleifen und Montieren gehören dazu. Für mich ist die Inauen-Schätti AG der ideale Ausbilder, weil die Firma gross und
damit interessant ist», meint der
Schlagzeuger in einer Guggenmusik.

WWW.SEILBAHNEN.CH
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Verkauf/Service Schrägaufzüge Büro Stans
Vor 15 Jahren übernahm Inauen-Schätti AG die alteingesessene Seilbahn- und Schrägaufzugfirma Niederberger in
Dallenwil. Alsbald wurde die
Produktion nach Schwanden
verlegt und 2017 das Verkaufsund Servicebüro nach Stans
überführt, das von Thomas Müller geleitet wird. Sechs Mitarbeitende bilden das Team für

Verkauf, Projektleitung, Service
und Störungs- und Inbetriebnahme-Technik.
Neuanlagen und Umbauten
werden vom Büro in Stans verkauft, organisiert und in Betrieb
genommen. Die Fertigung der
Anlagen sowie deren Montage
erfolgen in und von Schwanden
aus.

Thomas Müller
Leiter Stans
Der 51-jährige Thomas Müller
ist seit 13 Jahren als Verkaufsund Projektleiter Schrägaufzüge
für Inauen-Schätti AG, zuerst in
Dallenwil und seit 2016 als Leiter
Büro Stans tätig. Der ausgebildete Maschinenmechaniker mit
zusätzlichem Diplomabschluss
als Automatik-Fachmann ist
Vater von zwei erwachsenen
Töchtern und seit acht Jahren
Gemeinderat in Dallenwil. Sein
grosses Hobby sind Touren mit
seinem grossen Töff. Nicht hohe

Tempi sind gefragt, sondern
gemütliche Touren vorab in
den Süden. So verbringt er
die meisten Ferienwochen
mit seiner Frau auf der Reise
enduro.

Schrägaufzug mit Farbenspiel auf dem Hohen Kasten
Niederlassung der Inauen-Schätti AG in Stans.

Drei Comfortanlagen für
Hotelanlage in Costa Rica
In den Fabrikationshallen in Schwanden wird zurzeit an drei Schrägliften für Costa Rica gebaut. Zwei parallel laufende Schrägaufzüge
mit 117 m Länge verbinden im unteren Teil der Hotelanlage die Zimmer mit dem SPA und dem Pool. Ein
Schrägaufzug mit 126 m Länge führt zum zuoberst
liegenden Restaurant. Drei 15 Personen fassende Kabinen fahren 2 m pro Sekunde
schnell durch den Hotelpark. Die unteren Anlagen erfahren Neigungsänderungen, die Fahrt wird also
steiler.
Die drei Schrägaufzüge
Comfort werden ab
2023 in Costa Rica
montiert.

AUFWÄRTS 2022/31
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Die Inauen-Schätti AG in Schwanden hat auf dem Hohen Kasten
im Alpsteingebirge einen besonderen Schrägaufzug erstellt. Er
überwindet auf fast 1800 Meter
die steile Rampe von der Seilbahnstation zum Drehrestaurant und
ermöglicht so auch Rollstuhlfahrern die Rundsicht vom Berg.
Der Hohe Kasten ist ein klassischer Ausflugsberg auf der
Grenze der Kantone Appenzell
iR. und St. Gallen und eröffnet bei
schönem Wetter die Aussicht auf
sechs Länder. In normalen Zeiten
befördert die Kastenbahn pro Jahr
rund 200 000 Menschen in die Höhe,
wo eine Plattform mit
einmaliger Aussicht
und ein Drehrestaurant warten.
Um Menschen mit
einem Handicap einen besseren Zugang
zum Gipfel zu ermöglichen, realisierte die
Inauen-Schätti AG
in Schwanden den
neuen Schräglift auf
Schienen. Die Kabine
für 24 Personen oder

Inauen-Schätti AG · Tschachen 1 · CH-8762 Schwanden · Tel. + 41 55 647 48 68
Inauen-Schätti AG · Galgenried 20 · CH-6370 Stans · Tel. + 41 41 629 70 10
NEWS UND INFORMATIONEN | INAUEN-SCHÄTTI AG
info@seilbahnen.ch · www.seilbahnen.ch

2000 kg Nutzlast fährt leise und
zuverlässig und ist auch für den
Materialtransport von zwei Paletten geeignet. Um den Ein- und
Ausstieg für Rollstuhlfahrer noch
einfacher zu gestalten, erfolgt er
nicht seitlich, sondern frontal.
Die Kabine ist seitlich mit Fenstern
und auch mit einem durchsichtigen Dach versehen – und dies in
einem Tunnel. Auf der Fahrt werden nämlich die Gäste mit Lichtund Farbenspielen auf Monitoren
und Projektionen überrascht und
von einer mystischen Geräuschkulisse begleitet.

