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Seit der Gründung im Jahr 1924 beschäftigt sich 
Steurer ohne Unterbruch mit Seilbahnen und setzt dabei 
immer wieder markante, die Branche mitgestaltende 
Zeichen. Die Seilbahn ist für Steurer mehr als ein 
Unternehmenszweck: Seilbahnen sind Ausdruck von 
Pioniergeist und Willen, von Emotion und von Leiden- 
schaft, auf allen Ebenen und bei allen Beteiligten.

Aktueller denn je sind daher die Leitsätze, denen 
Steurer folgt und an denen sich das Unternehmen 
messen lässt: 

»  Jeder Zeit das richtige Angebot
»  Jeder Anforderung die geeignete Lösung
»  Jedem Kunden das passende Produkt

Ausgehend von Materialseilbahnen und Winden, über 
Sesselbahnen und Schlepplifte zwischen den 1940er 
und 1990er Jahren, ist Steurer heute anerkannter 
Spezialist für Standseilbahnen und Pendelbahnen. 
Der umfassende technische Erfahrungsschatz, gepaart 
mit dem stetigen Bestreben nach Innovation und 
Individualität, machen Steurer-Lösungen in vieler 
Hinsicht unverwechselbar. 

Steurer Seilbahnen:
Jahrzehnte innovativer Pionierleistung

DAS UNTERNEHMEN
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Steurer ist kein Industriebetrieb, sondern ein mittel - 
ständisches Familienunternehmen. Anders als viele 
andere Unternehmen, definiert sich Steurer nicht  
über Größe und Zahlen, sondern in erster Linie über 
Personen. Steurer fordert und erhält von allen 
Mitarbeitern, neben der erforderlichen Fachkompetenz, 
eine hoch ausgeprägte persönliche Identifikation mit 
dem Produkt Seilbahn. Diese Begeisterung tragen 
Steurer Mitarbeiter nach außen und bieten ihren 
Partnern seit Generationen … 

»  persönliches Engagement
»  professionelle Betreuung
»  Sach- & Lösungskompetenz
»  Innovationsorientierung
»  hohe Leistungsbereitschaft
»  absolute Zuverlässigkeit

Diese Eigenschaften werden von den Kunden sehr 
geschätzt, schaffen gegenseitiges Vertrauen und sind 
die Basis für den fortwährenden Erfolg von Steurer. 

Das Besondere an Steurer:

Technisch innovativ, unternehmerisch mit klassischer 
Strategie: So sind die Ziele von Steurer auf ein stabiles, 
zugleich aber auf ein fundiertes und nachhaltiges 
Wachstum ausgerichtet. Mit derzeit zwei 
Firmenstandorten, in Österreich und in der Schweiz, 
bedient Steurer den gesamten europäischen Raum 
sowie Kunden und Interessenten weltweit.

Unsere Unternehmensbereiche: 

»  Seilbahnbau
»  Seilbahnkomponenten und Umbauten
»  Sonderanlagenbau
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PLANUNGBERATUNG FERTIGUNG UMSETZUNG SERVICE

PLANUNGBERATUNG ANLAGENBAU UMSETZUNG SERVICE

Seilbahnen lassen sich heute vereinfacht in zwei 
Gruppen gliedern: Einerseits in weitgehend 
industriell / seriell gefertigte und modular aufgebaute 
Umlaufbahnen, andererseits in kaum standardisierbare 
und individuell geplante und gefertigte Pendelbahnen, 
Stand   seilbahnen und Spezialseilbahnen. Dazumal noch 
als Vollsortiment-Anbieter, traf Steurer in den 1990er 
Jahren eine wesentliche Richtungsentscheidung 
zugunsten der zweiten Gruppe, welche seitdem im 
Mittelpunkt aller Aktivitäten von Steurer steht. 

Als Folge dieser klaren und hochgradigen Spezialisierung 
ist es Steurer möglich, heute auf praktisch jede 
erdenkliche Frage und Anforderung aus dem Bereich 
der Pendel - und Standseilbahnen eine kreative und 
nahezu unverwechselbare Lösung zu fi nden. Dabei 
agiert Steurer nicht nur auf dem aktuellsten Stand der 
Technik, sondern setzt vielfach selbst die Standards.

Innerhalb des konzentrierten Portfolios wurde das 
Leistungsspektrum, über den unmittelbaren Seilbahnbau 
hinaus, auf mit diesem verbundene Tätigkeitsfelder 
aus gedehnt. Hierunter fallen zeitgemäße General-
unternehmerleistungen und Gesamtprojektleitung 
ebenso, wie reine Beratungs- und Ingenieurtätigkeiten, 
beispielsweise für Vorstudien oder Bestandsbewertungen.

Steurer Kunden steht somit ein umfassendes Angebot 
zur Verfügung, sowohl für jede einzelne Phase eines 
Bauprojekts, als auch über den gesamten Lebenszyklus 
einer Seilbahnanlage.

Leistungen aus einer Hand:  

»  Persönliche Beratung
»  Technische Studien und Analysen
»  Individuelle Planung
»  Sicherheitstechnische und rechtliche Prüfungen
»  Präzise Konstruktion und Fertigung
»  Kompetente Wartungs- und Serviceleistungen
»  Professionelle und termingerechte Umsetzung

Von der Vision bis zur Anwendung. 
Alles aus einer Hand.

SEILBAHNBAU

Steurer Seilbahnen bietet Komplettlösungen 
aus einer Hand: individuell, kompetent 
und persönlich!
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SEILBAHNBAU

Maßgeschneiderte Anlagen, 
die jedes Hindernis überwinden.

Groß-Pendelbahnen
Pendelbahnen waren und sind immer hochgradig kundenindividuelle Einzelstücke. 
Steurer plant, fertigt und errichtet Pendelbahnen jeder gängigen Größe, bis hin zu 
dreistelligen Passagierzahlen. Das seilbahntechnische Spektrum umfasst Einfach- 
und Doppeltragseil-Systeme, mit oder ohne Fangbremse, sowohl in konventioneller 
zweispuriger, als auch in einspuriger Ausführung.

Klein-Pendelbahnen
Kleine Pendelbahnen, mit Beförderungskapazitäten bereits ab 1 oder 2 Personen, 
werden sowohl im öffentlichen, als auch im nicht-öffentlichen Verkehr eingesetzt. 
Letztere dienen als Werks(verkehr)-Seilbahnen, mit Standard- oder individuellen 
Kabinen, beispielsweise in Kraftwerksanlagen oder auf Schutzhütten einem 
defi nierten und beschränkten Personenkreis als sicheres Transportmittel.

Materialseilbahnen
Steurer fertigt ortsfeste Materialseilbahnen für jede Last und jedes Gelände. Das 
Programm reicht von kleinen flexiblen Anlagen mit konventionellen Transport-Boxen 
und mit Nutzlasten im dreistelligen Kilobereich, bis hin zu individuellen Anlagen für 
Speziallasten oder Nutzlasten im mehrstelligen Tonnagebereich. Neben Systemen mit 
einer Zugseilschleife werden bei Materialseilbahnen auch Windenantriebe eingesetzt. 

Standseilbahnen
Standseilbahnen und Schrägaufzüge von Steurer dienen überwiegend der 
komfortablen Personenbeförderung. Die Dimensionen reichen von ein- bis zu 
dreistelligen Passagierzahlen. Für spezielle Bedarfsfälle werden diese aber auch als 
reine Gütertransportmittel entwickelt und errichtet, mit welchen defi nierte Standard-, 
Sonder- und / oder Schwerlasten transportiert werden.

Spezialseilbahnen
Das Seil und der Seil-Antrieb bieten laufend Ansätze für alternative Transportlösungen: 
Zur Erfüllung unterschiedlichster Anforderungen unter ebenso verschiedenen örtlichen 
Gegebenheiten, verbindet Steurer regelmäßig individuelle Komponenten mit 
bewährten seilbahntechnischen Elementen. Solche Anlagen lösen ungewöhnliche 
Beförderungs probleme, sowohl in Gebäuden, als auch traditionell unter freiem Himmel. 
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Die Lebensdauer von Seilbahnen ist außerordentlich 
hoch, bei Pendelbahnen wird von mindestens 
50 Jahren ausgegangen. Während dieser Zeit 
und danach werden Seilbahnen oft ganz erheblich 
umgebaut. Gründe dafür können sich ändernde 
Rechts- und Sicherheitsvorschriften sein, aber auch 
der Wunsch nach mehr Kapazität und/oder 
modernem Komfort. 

Mit Schwerpunkt auf Pendelbahnen, prinzipiell aber 
unabhängig vom Seilbahnsystem und Hersteller, hat 
sich Steurer als Spezialist für Total- und Teilumbauten 
sowie für Revisionen von Seilbahnen aller Art etabliert. 

KOMPONENTEN

Umbauten & Modernisierungen:
Immer die passenden Komponenten

Unabhängig vom Seilbahnsystem 
und Fabrikat bringt und hält Steurer 
Ihre Anlage auf gewünschtem Stand!

Neben den erforderlichen Beratungs- und 
Ingenieurs leistungen werden für alle ursprünglichen 
Fabrikate die passenden Baugruppen, Bauteile 
und Hilfsmittel angeboten.

Seilbahnkomponenten: 

»  Seilbahnantriebe
»  Laufwerke 
»  Bremstechnik
»  Seilscheiben und Seilrollen
»  Stations- und Streckenausrüstung
»  Seilwinden
»  Montage- und Abspannwerkzeuge
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Abseits der Seilbahnen:
Ebenso zuverlässig, individuell und effi zient 

Bühnentechnik und Seilbahnen: 
Maximale Verfügbarkeit und Betriebs-
sicherheit, anspruchsvolle und sichere 

Bewegung großer Lasten, hohe Laufruhe 
und kaum Geräuschentwicklung …

Regelmäßig wird Steurer auch von Kunden außer-
halb der Seilbahnbranche mit ganz speziellen 
maschinenbautechnischen Anforderungen konfrontiert. 
Im Ergebnis entstehen innovative Lösungen, die in 
ihrer Funktionsweise, Zuverlässigkeit und Effizienz 
oft einzigartig sind. 

Den meisten dieser Problemstellungen ist vorab  
gemeinsam, dass der Markt noch keine geeigneten 
Produkte hierfür anbietet. Manche der entscheidenden 
technischen Kriterien sind aber sehr ähnlich jenen 
im Seilbahnbau:

»  Hoch individueller Nutzen
»  Komplexe Mechanik und Bewegung
»  Spezielle Lastfälle
»  Sicherheit und Laufruhe
»  Höchste Verfügbarkeiten

SONDERANLAGENBAU
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Maschinen und Anlagenbau:

Steurer Sonderanlagen sind zwar keine Seilbahnen, 
ihre „Gene“ sind aber regelmäßig die gleichen: 
Bewegung ist Zweck und Ergebnis, ein Seil vielseitiges 
Antriebsmittel, Seilbahntechnik der Garant für Präzision 
und Sicherheit. Seilbahntechnische Instrumente 
bewähren sich im sonstigen Anlagenbau in vielen 
Fällen ideal, sowohl funktionell, als auch wirtschaftlich. 
Das bestätigen, vom speziellen technischen Zugang 
manchmal sehr überraschte, dann aber ebenso sehr 
überzeugte Kunden. 

Steurer beliefert nicht nur den naheliegenden Transport- 
und Fördertechnikbereich, sondern regelmäßig auch 
gänzlich andere Sektoren. Zu etwas „Wehmut“ 
führt bei einem Seilbahnbauer dabei allenfalls die 
Bühnentechnik: Keine Aufführung dauert ewig und 
so enden diese Produkte, ganz konträr zu Seilbahnen, 
aus künstlerischen Gründen frühzeitig und technisch 
lange vor ihrer Zeit …
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ÖSTERREICH 
Ludwig Steurer Maschinen und 
Seilbahnenbau GmbH & Co KG
Hemmessen 153, 6933 Doren, Österreich
Tel.:  +43 (0) 5516 / 2017

Fax: +43 (0) 5516 / 2564

E-Mail: info@steurer-seilbahnen.com

SCHWEIZ
Steurer Seilbahnen AG
Sandstrasse 43, 8750 Glarus, Schweiz
Tel.:  +41 (0) 55 / 640 92 40

Fax: +41 (0) 55 / 640 92 41

E-Mail: schweiz@steurer-seilbahnen.com

www.steurer-seilbahnen.com k
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