
Fly-Line Oberwiesenthal eröffnet
Mit der längsten Fly-Line-Anlage der Welt 
folgt die sächsische Stadt Oberwiesenthal 
dem Trend hin zum Ausbau des Som-
mertourismus. Seit Oktober 2018 steht 
auf dem Fichtelberg eine Fly-Line-Anlage  
bereit, welche die Bergbahngäste und 
Wanderer auf einer Gesamt-Streckenlänge 
von 1550 Metern ins Tal hinab befördert.

Der Startpunkt der Anlage befindet sich 
an der Bergstation der Sesselbahn. Von 
einer Stahlplattform aus begeben sich die 
Teilnehmer auf einen etwa achtminütigen 
„Flug“, der fast geräuschlos zwischen Bäu-
men hindurch und über Freiflächen hin-
weg führt. Neben einem beeindruckenden 
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„Aus einem gewagten Projekt 
entstand, dank einer Top-Leistung des 
hochkant-Teams, die längste Fly-Line 
der Welt. Danke für die konstruktive 
Zusammen arbeit.“ Mario Graupner, 
 Liftgesellschaft Oberwiesenthal mbH

Entschleunigung pur: Durch die moderate 
Fluggeschwindigkeit können die Teilnehmer 
die Natur entspannt genießen.

Perspektivwechsel und einer grandiosen 
Aussicht erwartet die Teilnehmer eine 
abwechslungsreich gestaltete Flugstrecke, 
in die Kreisel, Kurven und kleine Sprün-
ge integriert sind. Unten angekommen 
landen die Teilnehmer sanft auf einer 
eigens dafür konzipierten Plattform. Für 
einen reibungslosen Betrieb, auch bei 
hohen Besucherzahlen, sorgt ein Ampel-
system. „Zusätzliche Sicherheit bietet 
eine elektronische Streckenüberwachung, 
die der Betreiber in Zusammenarbeit mit 
uns konzipiert hat“, erläutert Projektleiter 
Stefan Knödler. 

Sehr steiles Gelände
Dort, wo Bäume zur Befestigung des 
Trägerrohrs fehlen, wurden Stahlstützen 
mithilfe eines 30-Tonnen-Baggers und 
eines Raupenkrans in den Hang montiert. 
„In dem teilweise sehr steilen Gelände 
stellte die Montage der Masten eine 
 besondere Herausforderung an das 
Bauteam dar“, erklärt Pascal Furxer. Er war 
gemeinsam mit dem Team der Fly-Line 
GmbH als Bauleiter für die Koordination 
der Montage arbeiten für dieses spannen-
de Projekt verantwortlich.

Ein 17-Meter-Mast bietet durch die kreative 
Streckenführung besonderen Flugspaß.

Neues und 

Spannendes 

aus der Welt 

der Erlebnis

macher

Art:  Fly-Line 
Flugstrecke: 1550 Meter 
Norm: DIN EN 15567 
www.vierersesselbahn.de/fly-line

Baumhaushotel Allgäu 
wird erweitert
Aktuell erweitern wir das seit 2014 
mit großem Erfolg geführte Baum-
haushotel in Betzigau um zwei ganz 
besondere Häuser. Die Form der 
Gebäude wirkt nicht nur nach außen 
originell. Durch die Ei-Form entsteht 
auch in den Wohnräumen eine ganz 
außergewöhnliche Atmosphäre.

A k t u e l l

Um die Bauzeit vor Ort zu optimieren 
haben wir die in Elementbauweise 
konstruierten Stelzenhäuser in unserer 
Montagehalle so weit wie möglich 
vormontiert. 

Rendering: hochkant GmbH
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Neuer Mitarbeiter
Neu in unserem Werkstatt- und 
Bauteam ist Sebastian Strohmeir, der 
sich selber als „Stromi“ vorstellt. Der 
gelernte Schreiner und Land-/Bauma-
schinenmechatroniker ergänzt unser 
Team perfekt. Zusätzlich hat Stromi 
eine Ausbildung zum SKT-A und zum 
PSA-Sachkundigen absolviert.
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Beim Offroad-Gelände von Porsche Leipzig 
handelt es sich um ein ursprüngliches und 
artenreiches Naturareal mit einer Gesamt-
fläche von 132 Hektar. Dort können Kinder 
der Klassenstufen drei bis sechs auf Ent-
deckertour gehen und in Begleitung eines 
Umweltpädagogen die verschiedenen auf 
dem Gelände lebenden Tierarten ken-
nenlernen. Dazu zählen z. B. Auerochsen, 
Exmoor-Ponys und Honigbienen. Deren 
Lebensweise wird nun an insgesamt zehn 
interaktiven Erlebnisstationen vermittelt. 
Zusätzlich bietet eine Natur-Entdecker-
Plattform den Gruppen ausreichend 
Raum als Schulungsareal (grünes Klassen-
zimmer).

Entdeckertour im Porsche-Offroad-Gelände

Bei der „Porsche Safari“ können Kinder anhand von unterschiedlichen interaktiven Umwelt-
bildungsstationen das Leben der „Offroad-Bewohner“ erkunden. Foto: Porsche Leipzig

Art: Naturlehrpfad
Stationen: 10 + Plattform 
www.porsche-leipzig.com/
porsche-safari-entdeckertour-im-
offroad-gelaende

Art: Naturlehrpfad
Stationen: 21 Themenbereiche 
www.aichach.de/Freizeit/ 
Sehenswürdigkeiten/ 
Walderlebnispfad-im-Grubet

Für die Gestelle der Info-Stationen haben 
wir verleimtes Eichen-Massivholz verwen-
det, welches sehr natürlich und hochwertig 
wirkt. Zudem zeichnet es sich durch eine 
hohe Dauerhaftigkeit aus. Die Informations-
schilder sind aus strapazierfähigen HPL-
Mehrschichtplatten gefertigt. Für dieses 
Projekt haben wir die Fertigungsplanung, 
die Herstellung der Stationen und die 
Montage vor Ort übernommen.

Die Stationen des bereits 2001 von uns 
erbauten „Walderlebnispfad im Grubet“ 
in Aichach (Bayern) wurden bei einem 
 Tornado im Mai 2015 fast komplett zer-
stört. „Im Auftrag der Stadt Aichach wur-
den die Informations- und Aktivstationen 
nun von uns saniert oder durch komplett 
neue Stationen ersetzt beziehungsweise 
erweitert“, beschreibt Projektleiter Jürgen 
Milz den Umfang des Auftrags. Die aus 
naturbelassenen Massivhölzern gefertig-

Lehrpfad-Erneuerung in Aichach

Am Walddendrohphon können die Besucher 
Hölzer zum Klingen bringen.

Die Motorikstation aus Robinienstämmen hält 
auch einem größeren Spielansturm stand.

ten Stationen weisen nicht nur eine hohe 
Witterungsbeständigkeit auf, sie fügen 
sich auch sehr harmonisch in das natürli-
che Umfeld ein.

Motorikstationen für 
„Kugel-Alp-Weg“
Im Rahmen des neu geschaffenen „Kugel-
Alp-Weg“ Maierhöfen (Bayern) haben wir 
acht individuell auf die örtlichen Gegeben-
heiten abgestimmte Spiel- und Motoriksta-
tionen konzipiert, gebaut und installiert. 
Was das Besondere an diesem Projekt ist 
erklärt Bauleiter Robert Kitzelmann: „Die 
an den Standorten vorhandenen Bäume 
wurden von uns als Tragwerk passgenau in 
die Niedrigseilgarten-Übungen integriert.“

M e s s e

Adventure Sports 
Convention 2018
Auch in diesem Jahr sind wir wieder 
beim Branchentreffen des Seilgar-
tenverbands „IAPA“ vertreten. Die 
Veranstaltung (ehemals IAPA Meeting)
findet heuer am 27. und 28. November 
2018 im Kurhaus Titisee (Schwarz-
wald) statt. Wir würden 
uns sehr freuen, Sie an 
unserem Messestand 
begrüßen zu dürfen.
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