
Reibungslose Abläufe bei 
Genehmigungsverfahren

Ein Prüfstempel ist Ihnen 
zu wenig? – Uns auch!  
TÜV garantierter Mehrwert 
im alpinen Gelände



Sicherheit von Hochseilgärten
„Welche körperlichen Voraussetzungen muss ich haben? Muss ich 
klettern können?“ Mögliche Fragen, die von Personen gestellt  
werden, wenn sie zum ersten Mal einen Hochseilgarten be- 
gehen wollen. Es werden unterschiedliche Schwierigkeiten an- 
geboten, sodass für jede(n) das richtige dabei ist. Für Schul-
ausflüge oder Firmenevents ist der Besuch eines Hochseil-
gartens geradezu ideal, gilt es doch besonders in Gruppen 

„Stärke“ zu zeigen. Den größten „Kick“ verursachen natur- 
gemäß hoch dynamische Elemente wie ein Flying Fox,  
Giant Swing und ähnliche Elemente, die oftmals Längen 
von 100m Metern und mehr in luftigen Höhen über Grund 
haben. Diese Anforderungen sind klarerweise auch aus  
sicherheitstechnischer Sicht sehr spannend. Dabei auftretende 
Kräfte können leicht unterschätzt werden.
Auch die Frage der Gestaltung der Zu- und Abgänge zu den 
jeweiligen Stationen eines Parcours, die mögliche Rettung 
aus Höhe, sind oftmals nicht ganz so einfach zu beantwor-
ten, da beide Aspekte – Sicherheit und Fun – in Einklang 
zu bringen sind. Bei dieser Gratwanderung können die Ex-
perten des TÜV AUSTRIA helfen, den Spagat von der 
Sicherheitsgesellschaft hin zur Risikogesellschaft zu 
schaffen. Denn eines ist klar: Der Benutzer eines Hoch-
seilgartens verlässt sich darauf, dass die vorgefundene  
Sicherheit passt und nichts passiert.

Prüfung von Materialseilbahnen im alpinen Gelände
Materialseilbahnen mit oder ohne eingeschränktem Perso-
nenverkehr zu alpinen Schutzhütten stellen Arbeitsmittel 
im Sinne des Arbeitnehmerschutzgesetzes dar und sind 
prüfpflichtig. 
Die erforderliche Sicherheit für den Transport von Mensch 
und Material ist jedoch nicht nur ein Anliegen des Arbeit-
nehmerInnenschutzes. Vielmehr ist gerade auch durch 
die Verwendung der Bahnen als Zubringerbahnen für be-
stimmte Personengruppen (z.B. Alpenvereinsmitglieder, 
Bergretter etc.) eine erhöhte Haftung des Betreibers gegen-
über Dritten gegeben.
Der TÜV AUSTRIA stellt hier im Bereich der alpinen  
Sicherheit sein Know-How als Seilbahnprüfstelle zur Ver - 
fügung, ganz im Sinne des Slogans: „Wir sichern jede Gipfel-
fahrt“. 

Lassen Sie sich beraten!

Für alle Fragen zum Thema Alpine Sicherheit 
stehen Ihnen die Experten des TÜV AUSTRIA 
zur Verfügung.

Vereinbaren Sie einen Termin, wir beraten Sie gerne!

Welche Anlagen sind zu prüfen und worin liegt der Nutzen einer Inspektion im alpinen Gelände?

TÜV AUSTRIA – alpine Sicherheit

Sicherheit von Klettersteigen
Das Begehen alpiner Klettersteige als Hobby und attraktive 
Freizeitbeschäftigung hat in den vergangenen Jahren enorm 
an Bedeutung gewonnen. Gemeinden, Vereine aber auch 
Privatpersonen haben neue Klettersteige errichtet, welche 
es instand und in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zu-
stand zu halten gilt. Aufgrund der teils kommerziellen 
Vermarktung von Klettersteigen (z.B. als touristisches Zu-
satzfeature im Rahmen einer Hotelbuchung) trifft den Er-
richter, aber auch den Betreiber dieser technischen Anlagen 
ein Haftungsrisiko. Die derzeitige Praxis stellt beispielsweise 
eine Kontrolle durch einen Hüttenwirt oder anderen Betrei-
ber in Form einer jährlichen Begehung mit anschließender 
Freigabe für die Öffentlichkeit dar. 
Zukünftig ist beabsichtigt, Prüfungen von Klettersteigen auf 
Grundlage eines neuen europäischen Regelwerkes bzw. der 
Bauempfehlung der alpinen Vereine durchzuführen. Dazu 
ist neben der erforderlichen Fachkenntnis auch die Aus-
stellung eines Befundes notwendig (analog beispielsweise 
zur Hauptprüfung bei Spielgeräten).
Der Nutzen und Wert für die Betreiber ist insbesondere 
in der höchstmöglichen Nutzungssicherheit der Kletter-
steige für den Kletterer und in Folge auch einer gewissen  
Haftungssicherheit zu finden. Anhand der Prüfungsergeb-
nisse werden Korrekturmaßnahmen seitens des Betreibers 
eingeleitet, die dieser selbst oder mit Hilfe von Dritten er-
ledigen kann.

Sicherheit von künstlichen Kletterwänden
Das Klettern hat sich in den letzten Jahren längst hin zum 
Breitensport etabliert. Waren es früher eher die Draufgän-
ger, die dem Klettersport nachgingen, so ist das Klettern 
auch in der Gesellschaft längst salonfähig und wird prak-
tisch von allen Altersgruppen quer durch die Gesellschaft 
betrieben. Klettern ist „lässig“ und das damit verbundene 
Risiko, insbesondere in Hallen, wird nur mehr verschwom-
men wahrgenommen. 
Leider kommt es immer wieder zu Unfällen und Zwischen-
fällen, die in der heutigen Zeit auch immer die Frage der 
Verantwortung nach sich ziehen. Es ist selbstverständlich, 
dass die Ausrüstung des Kletterers standhält, und es ist auch 
keine Frage, dass die künstlichen Kletteranlagen in den 
Hallen immer am Stand der Technik sind. Bekanntlich än-
dert sich aber gerade dieser fortwährend und es muss daher 
unser aller Bemühen sein, dass die von den Benutzern hoch 
gestellten Anforderungen an die Betreiber und Errichter 
erfüllt werden.

Der TÜV AUSTRIA hat seit Anbeginn des Hallenkletterns 
(Mitte der 1990er Jahre) die Szene begleitet, sich immer 
wieder konstruktiv in sicheren Gestaltung und Weiterver-
besserung eingebracht. Wir verfügen über entsprechendes 
Wissen und Erfahrung, um das gesamte Spektrum beim 
Hallenklettern aus rechtlicher und technischer Sicht ab- 
decken zu können.



Alpine Sicherheit
Ing. Thomas Koller / Ing. Alois Rammelmüller

Prüfzentrum Wels
Am Thalbach 15, A-4600 Thalheim / Wels

Tel.: +43 (0)7242 441 77-8293
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thomas.koller@tuv.at / alois.rammelmueller@tuv.at

www.tuv.at

Alpine Sicherheit
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