MESSEN & TAGUNGEN

Die Bergbahner können aus dem vielfältigen Themenkatalog selbst die Schwerpunkte für das Camp festlegen. So hören und sehen die Teilnehmer
nur was sie auch wirklich interessiert. Foto: Rowpixel

MOUNTAIN.EXCELLENCE:
DAS DENKLABOR DER BERGZUKUNFT
Das Berg.Bahn.(Bar)Camp am27.und 28. September in Söll als ein zeitgemäßes
Forum zum gemeinsamen Erfahrungsaustausch und voneinander Lernen dienen.

Innovation am Berg- unter diesem
Motto wird an zwei Tagen im September
das erste Mountain.Excellence Berg.Bahn.
Camp in Söll im Hexenwasser organisiert.
Die Seilbahnbetriebe haben über die letzten Jahrzehnte immer wieder bewiesen
dass sie ständig bemüht sind sich weiter
zu Entwickeln und den immer stärker

INFORMATIONSBOX
Jahresthema: Innovation am Berg- Produkte & Technologien, Services & Dienstleistungsqualität von unf für Menschen
am Berg.
Keynote: „Berge & Bahnen im Spannungsfeld neuer Technologien &
menschlicher Sehnsüchte!“
Speaker: Vanessa Borkmann, Forschungsleiterin Freizeit am Fraunhofer
Institut, Co-Autorin der Studie „Urlaub in
den Alpen 2030
Ausführliche Informationen &
Anmeldung auf www.mountain-excellence.com/berg-bahn-camp/ oder bei
Christof Netzer +43664/1160080
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steigenden Gästeansprüchen gerecht zu
werden. Der Brachenübergreifende Blick
in die Zukunft ist für die Bergbahnen kein
neuer, doch das bedeutet nicht das es
nicht schwierig ist unberührte Natur, Digitales Zeitalter und Adrenalinkick miteinander zu vereinen. Das Berg.Bahn.Camp
von Mountain.Excellence soll nicht nur
beim Vernetzen mit Kollegen in der gleichen Situation helfen sondern auch als
Denklabor der Zukunft dienen. Am 27. und
28.September 2018 wird der Austragungsort „das Blaue Wunder“ bei Söll, zum Zentrum der Innovation am Berg.
Barcamp meets Keynote
Das Camp wird als sogenanntes barcamp
organisiert was den Vorteil hat das alle
Teilnehmer gemeinsam im Lauf der Tagung die Inhalte und den Ablauf entwickeln. So kommt es verstärkt zu einem
Informationsaustausch zwischen den Teilnehmern und es können manchmal bereits am Ende der Veranstaltung konkrete
Schlüsse gezogen werden. Durch diesen
offen gestalteten Event können die Fach –

und Führungskräfte der Seilbahn und
Seilbahnzulieferindustrie und Tourismus
die individuellen Präsentationen und die
Networking Sessions profitieren. Das
Berg.Bahn.Camp vereint das Beste aus
klassischen barcamps und traditionellen
Formaten. Diese innovative Form garantiert allen Teilnehmern spannendes und
entspanntes Lernen in konstruk¬tiv - kreativer Atmosphäre. Damit jeder in einer
konstruktive-kreativen Atmosphäre das
Angebot nutzen kann. Die Veranstaltung
ist ein zeitgemäßes Forum für den gemeinsamen Erfahrungsaustausch welches gerade in den Bereichen InnovationChange-Diensleistungen, Team und Produktentwicklung mit Mountain Excellence
einen starken Partner hat.
Programm
Von technischen und angebotsseitigen Innovationen, wirtschaftlichen , rechtlichen
und ökologischen Aspek¬ten bis hin zu
Dienstleistungsqualität und Gipfelgastronomie wird ein breites Spektrum an Beiträgen geboten

