
Die Crowd darf Frau 
Holle spielen 
Die prominenten Eigentümer der Loser Bergbahnen wollen vier 
Millionen Euro teure SCHNEEKANONEN teilweise über Crowd-
funding finanzieren. Wenn s klappt, folgt ein zweiter Schritt. 

Seine Mehrheitsbeteili-
gung an den Loser 
Bergbahnen habe 

"rein sentimentale Gründe", 
sagt Hannes Androsch. Ins-
gesamt sechs Millionen Euro 
habe er dort schon inves-
tiert. Für den Industriellen 
ist Altaussee die zweite Hei-
mat, die Loser Lifte und die 
Aussichtsstraße zählen zur 
entscheidenden touristi-
schen Infrastruktur des ge-

samten Ausseerlandes. Für 
das Übernachtungsangebot 
auf der Blaa-Alm sind nun 
laut Androsch Investitionen 
überlebenswichtig. 

Um den milden Wintern 
zu trotzen, soll eine Beschnei-
ungsanlage angeschafft wer-

den, zu der auch ein Teich mit 
Pumpenhaus sowie Schnee-

triebe angesprochen werden, 
die von einer Ankurbelung 
des Tourismus profitieren, 
etwa die Hotellerie, "aber 
auch wohlhabende Zweit-
wohnsitzer", hofft Androsch. 
Unter loserschncebotsehaf-
tcr.at können Interessierte 
teilnehmen, im Gegenzug 
gibt es etwa Ski pässe oder 
Saisonkarten für die Loser 
Mautstraße. Wird der Min-
destbetrag von 600.000 
Euro nicht erreicht, bekom-
men die Spender ihr Geld 
zurück. 

Offizieller Start der 
Crowdfünding-Aktion ist am 
15. Juli, die Zeichnungsfrist 
läuft bis Ende September. 
Danach soll das Projekt um-

gesetzt werden. Die volle Be-
sebneiungspower wird man 

in der Saison 2016/17 entfalten können, 
so der frühere Vizekanzler und Finanz-
minister. Klappt die Aktion, soll die 
nächste, größere Investitionsstufe eben-
falls nach diesem Muster erfolgen: Die 
Erneuerung von zwei der insgesamt drei 
Sektionen von Sesselliften. Investitions-
summe: 20 Millionen Euro. 

Eine Nullnummer wird die Schnee-
Beschaflüngsaktion für den Loser sicher 
nicht, 50 Euro sind bereits eingesam-
melt. Sie stammen von Konstantin 
Dshajani, dem Gründer von fündraizer. 
at, dem von den Bergbahnen beauftrag-
ten Spezialisten für Crowdfünding. BECK 

kanonen gehören. Androsch, der 66 Pro-
zent der Anteile an der Gesellschaft hält, 
will aber nicht alleine zahlen und hat sei-
ne Investitionsbereitschaft an jene der 
anderen Stakeholder geknüpft. Deshalb 
haben sich die Bergbahnen zur Finanzie-
rung etwas Besonderes einfallen lassen. 
Die Mer Millionen Euro teure Anlage soll 
zu drei Vierteln vom Land Steiermark 
und den Haupteigentümern der Berg-
bahnen - neben Androsch der Ex-Wer-
ber und Berater Alois Grill - getragen, zu 
einem Viertel aber über Crowdfunding 
finanziert werden. Mit dieser modernen 
Form der Kollekte sollen vor allem Bc-

SKIGEBIET LOSER, ln 
einem ersten Schritt 
sollen genügend zah-
lungskräftige Fans für 
die Beschneiung des 
Lösers gefunden 
werden. Funktioniert 
das erste Crowdfun-
ding für ein Skigebiet, 
sollen die Sessellifte 
nach ähnlichem Mus-
ter erneuert werden. 
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