wartung
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INTERFLON: Die Spieljoch Bergbahnen im Zillertal sind begeistert

Wer richtig schmiert, fährt richtig gut!
Die Spieljoch Bergbahnen im
Zillertal eröffnen die neue Panoramabahn Geols. auch sie wird
mit INTERFLON-Schmierstoffe
gewartet werden.

Wer gut schmiert, fährt gut.
Das ist altbekannt. Aber: Wer
richtig schmiert, fährt richtig gut!
Im vierten Jahr einer idealen Partnerschaft sagen die Verantwortlichen der
Fügen Bergbahnen: „Für uns ist und
bleibt INTERFLON die beste Wahl!“

A

m nördlichen Eingang des
Zillertals beginnt das Skivergnügen im Skigebiet Spieljoch. Vom Tal aus durch eine Kabinenbahn erschlossen, am Berg mit
Sessel- und Schleppliften zu den
schönsten Panoramapisten ausgestattet, erwartet die Gäste ab der heurigen Saison auch die neue 8-EUB
Panoramabahn Geols, mit welcher
der südostexponierte Bereich der
Geolsalm noch besser erschlossen
wird. Längere Pisten, eine schnellere
Bahn und die Verbindung zwischen
Spieljoch und Hochfügen werden dadurch erreicht.
Tolle Pisten, wunderbare Freeride-Möglichkeiten, Schneesicherheit
und komfortable Aufstiegsmöglich-
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keiten sind die eine Seite. Bester
Service und verantwortungsvolle Wartung die andere. Deshalb ist für die
Verantwortlichen am Spieljoch auch
die Wahl der richtigen Schmierstoffe
keine Frage, die zwischen Tür und
Angel beantwortet wurde. „Das erste,
was mich wirklich begeistert, ist die
herausragende Beratung von Patrick
Faesi von INTERFLON“, sagt Betriebsleiter Markus Hörhager.
INTERFLON entwickelt Schmierstoffe und Spezialreiniger, damit Probleme gelöst, Verbesserungen erzielt
und die Kosten für Instandhaltung
und Betrieb nachweislich gesenkt
werden. „So begann für uns die sorgfältige gemeinsame Ergründung über
sinnvolle Anwendungsmöglichkeiten.
Alles was besprochen wurde und
die Darstellung der einzigartigen
INTERFLON MicPol Technologie
klang überzeugend und unsere
kritischen Tests an Bahnen, Beschneiung und Pistengeräten erbrachten überzeugende Ergebnisse“,
so Markus Hörhager. Und diese Ergebnisse überzeugen laufend weiter.

Deshalb ist INTERFLON in den
Schmierplänen der Spieljoch Bergbahnen fix aufgenommen.
Mit den vielseitigen, wasserabweisenden, stark lösenden Lube TF
und Lube EP sind alle Ketten, Laufschienen, Kuppel- & Führungsrollen,
Kolbenstangen, Einziehfedern, Türdichtungen, Fensterführungen, mehrpoligen Stecker, Spindeln, Steckverbindungen u. v. m. dauerhaft sauber
geschmiert, gepflegt und geschützt.
Auch Endschalter und Startkupplungen funktionieren störungsfrei und
kaum mehr hörbar.
Und das bei Minimal-Anwendung! „Mit dem extrem beständigen
Food Grease HD2 bleiben zum
Beispiel Türmechanik, Ventile im
Schacht der Beschneiungsanlagen,
Tellerfedern - um nur einiges zu
nennen - gängig sowie rost- und
leckfrei. Im Bereich Getriebe konnte
ein Meilenstein erreicht werden. Hier
war Patrick Faesi von INTERFLON
persönlich hier und hat mit meiner
Mannschaft die Umstellung auf INTERFLON Food Grease HD00 durch-

geführt. Das Ergebnis ist mehr als
überzeugend: Leckagen sind behoben
und der Stromverbrauch gesenkt.
Auch bei der brandneuen 8er-EUB
Panoramabahn Geols von DOPPELMAYR ist Food Grease LT2 vorgesehen. Weitere Umstellungen auf das
saubere, wirtschaftliche und ökologische Kartuschen-System werden in
diesem Zuge durchgeführt“, sagt der
Betriebsleiter.
Für alle Bereich – ob wirtschaftlich oder technisch – haben die
Spieljochbahnen den Schmierstoff
gefunden der nachhaltig hilft, die
Stärken weiter auszubauen. Er bildet
einen sehr guten Schmierfilm, nichts
tropft, nichts trocknet ein und der
Verschleiß wurde minimiert – was
will man mehr …
ah

GÄBE ES IN SCHWEDEN EINEN «ELCHTEST»
FÜR KÄLTERESISTENTE SEILBAHN-STEUERUNGEN, KÄMEN WIR BESTIMMT NICHT INS
SCHLEUDERN.
Unsere Seilbahnsteuerungs-Systeme erbringen auch dort Höchstleistungen, wo die Temperaturen am Tiefsten sind. Im schwedischen Åre zum Beispiel. Schnee, Eis und Minustemperaturen gehören während sechs Monaten im Jahr zum Leben. Und hier beweisen unsere Systeme
tagtäglich, dass sie auch unter härtesten Bedingungen funktionieren.

MENSCHEN MIT
TECHNIK BEWEGEN.
www.freyag-stans.ch

