
In Bad Kleinkirchheim in der österrei-
chischen Alpenregion Kärnten sorgt 
seit Kurzem eine neue Bobbahn für 
ganzjährigen Fahrspaß. Der Rollbob®, 
der von dem noch jungen Unternehmen 
Mountain Innovations umgesetzt wur-
de (vgl. EAP 1/2020), verfügt über eine 
1.140 Meter lange Strecke, die über 180 
Meter Höhenunterschied bewältigt. 36 
Bobschlitten stehen für Fahrgäste be-
reit. Mit einer Geschwindigkeit von bis 
zu 40 km/h können bis zu zwei Perso-
nen pro Schlitten (z.B. ein Erwachsener 
und ein Kind) auf Talfahrt gehen. Dabei 
sitzen die Fahrgäste hintereinander und 
sind mit Anschnallgurten gesichert. Für 
die Realisierung der Bahn wurde der 
Hangverlauf des Berges zunächst in 3D 
gescannt, um den Streckenverlauf in 
umweltschonender Art und Weise an das 
Gelände anzupassen. Die Anlage ist mit 
einem kleinen Kurvenradius platzspa-
rend gebaut. 

Die Kärntner Rollbob-Bahn, die von 
den Bad Kleinkirchheimer Bergbahnen 
betrieben wird, soll das Vorzeigeprojekt 
von Mountain Innovations sein. Das Un-
ternehmen ist aus einer Zusammenarbeit 
des deutschen Freizeitanlagenherstellers 
Zierer und der österreichischen Firma 
Hacksteiner-Metall, einem Spezialisten 
für maßgeschneiderte Lösungen im Be-
reich Biegeservice, hervorgegangen und 
gehört zu Zierer. (AS)

Neue 
ROLLBOB®-
Anlage sorgt 

für Rodelspaß 
in Kärnten

Mit einem engen Kurvenradius ist die Bahn platzsparend an den Hang gebaut – über 180 Höhenmeter 
werden bei einer Fahrt zurückgelegt.

Die neue Rollbob®-Bahn in Bad 
Kleinkirchheim bietet ganzjährigen 

Fahrspaß für Bergtouristen.

 New ROLLBOB® 
Toboggan Run Provides 
Mountain Fun in Austria
In Bad Kleinkirchheim in the Austrian 
alpine region of Carinthia, a new 
bobsled run provides year-round 
tobogganing fun. The Rollbob®, which 
was implemented by the fledgling 
company Mountain Innovations, 
features a 1,140-meter-long track 
with an altitude difference spanning 
more than 180 meters. 36 bobsleds are 
available for guests, who wish to slide 
downhill at a speed of up to 40 km/h. 
Two passengers per bob can sit one 

behind the other (e.g. an adult together 
with a child). They are secured with 
a seat belt. For the realization of the 
attraction, the slope of the mountain was 
first scanned in 3D in order to adapt the 
course of the track to the terrain in an 
environmentally friendly way. It was built 
space-saving with small curves radii.

The Carinthian Rollbob® track is 
the new flagship project of Mountain 
Innovations. The company is the result 
of a collaboration between the German 
attractions manufacturer Zierer and 
the Austrian specialist for customized 
solutions in the filed of beding services 
Hacksteiner-Metall, and is part of Zierer.
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