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Achtung! Überlegen Sie gut, ob Sie weiterblättern. Sie könnten 
sich infi zieren. Unser Bründl Gen ist ansteckend. Denn wir be-
rühren Menschen. Unsere Begeisterung für den Sport wird auch 
Ihr Leben verändern. 

Noch bevor die erste Gletscherbahn Österreichs vor mehr als 
40 Jahren unser Skigebiet in Kaprun erschloss, hatten wir eine 
Idee. Die Idee wird zur Leidenschaft. Aus den ersten handgefertig-
ten Schlitten und Skiern wächst ein breites Sortiment für Winter- 
und Sommersport mit umfangreichen Serviceleistungen, Verleih-
stationen und Markenhäusern. 

Wir leben in einer Branche, die Menschen bewegt. Und das in einem 
Naturparadies mit vier Jahreszeiten. Wo sonst lassen sich Beruf und 
Freizeit derartig perfekt verbinden? Das spornt uns Tag für Tag aufs 
Neue an. Wir können nicht anders als morgens  mit Elan und Freude 
aus dem Bett zu springen.

Unsere Liebe für den Sport leben wir mit Mut, Herz und Hingabe. Unsere 
Häuser sind Erlebnisstätten. Ihre Aura und die Ausstrahlung der Men-
schen, die dort arbeiten, begeistern. Natürlich geht es bei uns auch ums 
Verkaufen. Doch unsere Mission reicht weiter: Wir wollen die Lebensqua-
lität verbessern, auf Schritt und Tritt faszinieren. 

Vielleicht ist das der Grund, warum wir Windmühlen bauen, wenn die 
Stürme stärker werden und keine Mauern. Wir möchten Kunden lang-
fristig gewinnen. Deshalb geht es bei unserer Expansion als Familien-
unternehmen immer um Stärke, nicht um Größe.

Sie sind neugierig auf uns? Wundervoll! Aber sagen Sie nicht, wir 
hätten Sie nicht gewarnt. Sie wissen ja: Wir sind ansteckend. 

Und jetzt viel Vergnügen mit unserem neuen Magazin.

Beware! You’d better think twice about turning this page. You 
might be infected. Our Bründl gene is contagious. Because we 
touch people. Our enthusiasm for sports will change your life 
too.  

Even before Austria’s fi rst mountain railway made our skiing 
region in Kaprun accessible more than 40 years ago, we had an 
idea. The idea turned into passion. From the fi rst handmade 
sledges and skis arose a large range of goods for winter and 
summer sports along with extensive service features, rental 
stations and brand-name stores. 

We live in a branch of trade that moves people - and in a natural 
paradise with four seasons. Where else could job and leisure be 
so perfectly amalgamated? That’s what spurs us on day after day. 
We can’t help but jump out of bed full of joyful vim and vigor. 
 
We live our love of sports with courage, care and dedication. 
Our stores are sites of experience. Their aura and the charisma of 
the people working there are inspiring. Of course it’s also about 
selling. But our mission goes further: We want to improve the 
quality of life, to fascinate every step of the way.  

Maybe that’s why we don’t build windmills as the storms get 
stronger and no walls either. We want to establish long-term 
customer relationships. That’s why our expansion as a family 
business is always about strength, not about size. 
 
You’re curious to meet us? Wonderful! But don’t say we didn’t 
warn you. As you know: We’re contagious.  

And now enjoy our new magazine.

christoph bründlü

Herzlichst, Yours,
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DIE GIPFELSTÜRMER
the trailblazers

Kräftig der Händedruck, das Lächeln herzlich, ein charmantes Servus. Und mit allen sofort per 
Du. Christoph und Bernhard Bründl haben das, was man Strahlkraft nennt. Für den Aufstieg vom 
Garagen-Start-up zur Firmengruppe mit 235 Mitarbeitern und 17 Standorten braucht es aber mehr 
als den lässigen Habitus. Ein Gespräch über unternehmerisches Risiko, den Faktor Mitarbeiter und 
das viel beschworene Bründl Gen.  

A strong handshake, a warm smile, a charming welcome. And on a fi rst name basis with everyone from the 
start. Christoph and Bernhard Bründl have what is called charisma. But to rise from a garage start-up to a 
group of companies with 235 employees and 16 sites it takes more than an easygoing habit. A conversation 
about entrepreneurial risk, the employee factor and the oft-mentioned Bründl gene.   

 Vertrauen, Mut, Leidenschaft, Respekt – nur vier der vielen  
 Bründl Werte. Wer macht die Liste?
Bernhard: Die Werte entstehen in den Mitarbeiter-Workshops. Für 
uns geht es immer um die Frage, wie neben der Spaßkultur auch eine 
Disziplin-Kultur besteht, im Sinne von sowohl als auch. Da geht es 
um Standards, Spielregeln und um eine gewisse Zuverlässigkeit.
Christoph: Das Nachhaltige, Soziale, die Lebensqualität für Kunden 
und damit für die Mitarbeiter selbst sind für uns wesentlich.
 Was ist denn das wichtigste Ziel?
Christoph: Das ist die Lebensqualität – zu allererst für die Belegschaft. 
Das gelingt mit verschiedenen Mitteln und vor allem, weil die Leute, die 
bei uns arbeiten wollen von Anfang an durch die Schlüssel-Mitarbeiter 
eingebunden sind. Und wir wollen Führungskräfte, die aus den eigenen 
Reihen kommen. 
 Wie formt Bründl aus 235 Mitarbeitern an 17 Standorten 
 ein einziges Team?
Christoph: Mit der Größe wächst natürlich eine enorme Verantwortung. 
Die schwierigste Aufgabe im Zuge einer Expansion ist: Wie transportieren 
wir unsere Unternehmenskultur an den neuen Standort? 
Bernhard: Wir versuchen das über bestimmte Ausbildungsmodule zu 
erreichen. Die wichtigste Person dabei ist der Shopleiter. Es geht immer 
zuerst um das Wer und dann um das Was.
 Woher wisst ihr, wer zu Bründl passt?
Bernhard: Das ist ein natürlicher Prozess. Unsere Leute merken selbst, 
ob jemand zu uns passt oder nicht. Das ist eine Frage des Menschelns, der 
Akzeptanz. Hier wirkt die faktische Kraft des Teams.
Christoph: Wir versuchen, mit allen auf einer Augenhöhe zu kommuni-
zieren. Wir verteilen Mitverantwortung bis ganz nach unten und erwarten 
uns auch Druck von unten. Eigentlich fi nde ich, dass wir sogar noch zu 
wenig konstruktive Streitkultur haben. 
 Was erwartet ihr von euren Mitarbeitern?
Christoph: Strahlkraft und ein natürliches Auftreten. Unsere Mitarbei-
ter sollen auf der einen Seite locker sein, auf der anderen Seite über eine 
gewisse Stringenz verfügen. 

 Faith, courage, passion, respect – only four of the   
 many Bründl values. Who compiles the list? 
Bernhard: The values arise from employee-workshops. For 
us, it’s always a question of how a culture of discipline can 
exist alongside the “fun culture”, we encourage both. It’s 
about standards, rules and also about a certain reliability. 
Christoph: The sustainable, the social aspect, the quality of 
life for staff and clients and therefore also for the employees 
themselves are essential for us. 
 What is your main goal?
Christoph: It’s the quality of life – fi rst of all for the staff. 
That’s achieved by various means and especially due to the 
fact that people who want to work for us are involved by key 
team members from the start. And we want executives to 
come from our own ranks. 
 How does Bründl form a single team from 
 235 employees at 17 sites? 
Christoph: That size brings a huge responsibility with it of 
course. The most diffi cult task in the course of an expansion 
is: How do we transport our business culture to the new site?  
Bernhard: We try to achieve that with particular training 
modules. The most important person in that process is 
the shop manager. The “who” always comes fi rst, before 
the “what”. 
 How do you know who is right for Bründl?
Bernhard: That’s a natural process. Our people can tell 
themselves if someone fi ts in or not. That’s a question of 
human vibes, of acceptance. This is where the factual power 
of the team comes in. 
Christoph: We try to communicate on par with everyone. 
We distribute a share of the responsibility right down to the 
bottom and also expect to get pressure from the bottom. 
I actually think that we still lack a certain culture of 
constructive debate. 
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 Wann hat ein Bewerber gute Chancen auf einen Vertrag?
Christoph: Wenn er charakterlich und menschlich überzeugt, denn bei 
uns geht es nicht nur um fachliche Fähigkeiten. 
 Wie wählt ihr aus?
Bernhard: Zwei Drittel unserer Entscheidungen kommen aus dem Bauch 
heraus, bei einem Drittel sind wir mit dem Kopf dabei (lacht). Aber wir 
machen mit künftigen Auszubildenden auch Tests und Interviews, und 
sie kommen zum „Schnuppern“ ins Haus. 
 Für einen Tag in den Verkauf?
Christoph: Nein, schon über einen längeren Zeitraum. Es gibt einige, 
die wollen unbedingt bei uns arbeiten und kommen während der ganzen 
Saison an einigen Wochenenden. Da macht sich dann auch schon die 
Mannschaft ein Bild. Und manchmal geht so die Entscheidung von unten 
nach oben.
 Was die Bauchentscheidungen angeht, könnte man sagen, dass ihr  
 einfach einen guten Riecher habt?
Christoph: Das hat vielleicht auch etwas mit dem Bründl Gen zu tun. 
Unser Vater war ja Wagner und dennoch hat er im Jahre 1956 die für 
damalige Zeiten verrückte Entscheidung getroffen, ein Sportgeschäft 
in Kaprun mit zwölf Quadratmetern Verkaufsfl äche zu eröffnen. 
1974 hatten wir die erste Verleih-Station auf dem Kitzsteinhorn 
Gletscher. Unser Wesen ist stark vom Thema Leidenschaft und der 
Fähigkeit geprägt, Dinge frühzeitig zu fühlen, zu erahnen, was da 
ums Eck kommt. Dafür haben wir einen Spürsinn entwickelt, der bis 
jetzt zum großen Teil funktioniert hat. Derzeit ist es aber selbst für uns 
neblig. Glücklicherweise sind wir nicht wie Großunternehmen von oft 
kurzsichtigen Finanzinvestoren abhängig. Das ist unser Vorteil. 
Bei uns geht es nicht ums Quartal, sondern ums Quartal-Jahrhundert, 
ja um Generationen. 
Bernhard: Wir sind sechs Geschwister, alle sind selbstständig. Das ist 
sozusagen die Elternschule: umtriebig sein, etwas zu versuchen, Mut zu 
zeigen und unternehmerisches Risiko wagen.
 Viele ortsansässige Unternehmer haben nach dem Gletscherbahn-
 Unglück von 2000 überlegt, ob und wie es weitergeht. Wie war  
 das bei euch?
Christoph: Am Montag danach haben die ersten Betriebe begonnen, 
Mitarbeiter abzubauen. Wir haben beschlossen, niemand zu kündigen 
und lieber Überstunden abzubauen. Und die Zeit zu nutzen, unser Ge-
schäft neu zu planen. Als der Bagger anrückte, haben alle nur den Kopf 
geschüttelt. Der Gletscherbahn drohte ja der Konkurs. Ich wurde gefragt, 

 What do you expect from your members of staff? 
Christoph: To have charisma and to be natural. On one 
hand, our staff should be casual, on the other hand they 
should also possess a certain consistency. 
 When does an applicant have good chances of getting 
 a contract?
Christoph: If his character and human qualities are 
convincing, because we’re not just concerned about 
technical skills. 
 How do you choose them?
Bernhard: Two thirds of our decisions are made on a gut 
level, for one third our head is involved (laughs). But we also 
do tests and interviews with future trainees and they get to 
spend a little orientation period in our house. 
 Sales assistant for a day?
Christoph: No, for a longer period of time. Some are really 
keen to work for us and so they come for several weekends 
throughout the season. That way the team can already get 
an impression. And that way, sometimes the decision is 
made from the bottom to the top. 
 As far as your gut decisions go, is it fair to say you had 
 a good fl air?
Christoph: That may also have to do with the Bründl 
gene. Our father used to be a wagon maker and yet in 
1956 he took the totally crazy decision for that time to 
open up a sports store of 12 square meters in Kaprun. In 
1974 we had the fi rst rental station on the Kitzsteinhorn 
glacier. We have a strongly passionate nature and a 
capacity to feel things early on, to sense what’s coming 
around the corner. We have developed a fl air for that, 
which has fortunately worked most of the time up until 
now. But these days it’s foggy for us too. Luckily we 
don’t depend on often shortsighted fi nancial investors 
like large concerns. That’s our advantage. For us, it’s not 
the quarter that counts, but the quarter of a century, 
generations actually. 
Bernhard: We’re six brothers and sisters, all are self-
employed. That’s sort of what our parents taught us: 
To be proactive, to try something, to show courage and take 
entrepreneurial risks. 

unser wesen ist stark vom thema 
leidenschaft und der fähigkeit 
geprägt, dinge frühzeitig zu fühlen, 
zu erahnen, was da ums eck kommt. 

we have a strongly passionate nature 
with a capacity to feel things early on, 
to sense what’s coming around the corner.
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ob ich nicht einsteigen wolle. Ich habe abgelehnt, weil ich gespürt habe, 
dass es auch so weitergeht. Im Nachhinein kann ich sagen: Wir hatten 
Recht, es war der beste Zeitpunkt für ein neues Haus.
 Wie plant ihr?
Christoph: Nehmen wir zum Beispiel den Flagshipstore in Kaprun, den 
wir im Oktober 2008 eröffnet haben. Wir haben nicht für das Jetzt gebaut. 
Wir denken, es gibt gute Voraussetzungen, dass sich die Region weiter-
entwickelt. Das ist so eine Vorahnung, die haben wir in den Genen. Um es 
ganz deutlich zu sagen: Es geht in diesem Unternehmen ums Strategische, 
um die soziale Verantwortung und vor allem, wie gesagt, um die Lebens-
qualität der Mitarbeiter. Bei uns kommt erst der Mitarbeiter, dann der 
Kunde. Die Diskussion um noch weniger Mitarbeiter, die im Einzelhandel 
immer wieder geführt wird, können wir uns nicht leisten. Wir setzen auf 
den emotionalen Faktor und wollen den Kunden berühren. Deshalb inve-
stieren wir viel in unsere Mitarbeiter, um sie zu sensibilisieren, selbst wenn 
sich das zunächst nicht rechnet.
 Ihr veredelt eure Mitarbeiter regelrecht … 
Christoph: Aspekte wie Förderung und Vitalität nehmen wir sehr ernst. 
Ich lebe sie selbst vor. Wir haben letztes Jahr zwei Seminare mit Franz 
Mühlbauer (siehe Seite 48) gemacht, wo es um Ernährung, Bewegung und 
Regeneration ging. Klar fällt es den Jungs schwer auf Cola und Leberkäse-
Semmel zu verzichten. Doch da kommt die Mitverantwortung ins Spiel. 
Es passiert so viel Wichtiges bei den Seminaren – im Kopf und vor allem 
im Bauch, im Miteinander. Jeder nimmt etwas mit von diesen Tagen. Wir 
setzen voll auf das Geschäftsmodell, bei dem Mitarbeiter der Kerndiffe-

 After the railway disaster in 2000, local entrepreneurs  
 were wondering if and how things would go on. 
 How about you? 
Christoph: On the following Monday, the fi rst companies 
started shedding labor. We decided to shed overtime rather 
than dismissing anyone. And to use the time to redesign 
our business. When the excavator arrived, everyone was 
just shaking their head. The mountain railway was facing 
insolvency. I was asked if I wanted to join in. But I refused, 
because I felt that things would go on anyway. In hindsight I 
can say: We were right, it was the best time for a new house. 
 How do you make plans?
Christoph:  Let’s take the fl agship store we opened in 
Kaprun in Octobre 2008 for example. We didn’t build 
that for the present time. We think there are good 
chances for further development of the region. That’s one 
of these hunches, we’ve got that in our genes. To put it 
bluntly: What counts in this company is strategy, social 
responsibility and especially our staff’s quality of life. 
Our staff members always come fi rst, then the client. We 
can’t afford to have this discussion about having even 
less staff that keeps coming up in retail. We rely on the 
emotional factor and want to touch the client. That’s 
why we invest a lot in our staff, to sensitize them, even if 
that’s not profi table at fi rst. 
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renzierungsfaktor sind. Wir möchten den Mitarbeiter bei seiner Entwick-
lung unterstützen, beispielsweise durch persönlichkeitsbildende Schulun-
gen. Wir wollen erreichen, dass Mitarbeiter außergewöhnliche Leistungen 
bringen. 
Bernhard: Schulungen gibt es erst seit Christoph im Betrieb ist, also seit 
20 Jahren. Unsere Führungskräfte und die Schlüssel-Mitarbeiter sind 
sogar bis zu zehn Tagen im Jahr auf Seminaren. Bei uns geht es schon 
ans Eingemachte.
 Wie läuft so ein Seminar ab?
Christoph: Beispielsweise als Workshop im Rahmen eines Hütten-
wochenendes. Dort draußen haben wir durch die Berührung mit der 
Natur den größten Tiefgang und die meiste Achtsamkeit. Da kommt es 
immer wieder vor, dass die Maske fällt. Generell gilt: keine Medien, so gut 
wie kein Alkohol. Wir achten sehr auf gesunde Ernährung und sportliche 
Aktivität wie Abseilen, Schluchtenwanderungen, Floßbauen und Ähnli-
ches. Wir suchen außerdem die Grenzerfahrung, etwa beim Besteigen ei-
nes Dreitausenders. Das wesentliche Element ist die achtsame Begegnung 
unter freiem Himmel.
 Ein typischer Tag beginnt mit …
Bernhard: … aktivem Erwachen im Freien mit Übungen wie Qigong, 
pünktlich um sieben Uhr noch vor dem Frühstück. Abends endet der Tag 
mit einem Kochevent oder einem olympischen Fünfkampf. Das ist schon 
ein schwieriger Eiertanz. Auf der einen Seite steht die Entspannung und 
Lockerheit, auf der anderen der Ernst und die Stringenz. Wir wollen eine 
Emotionalität erreichen, eine Story, von der der Mitarbeiter etwas in den 
Alltag mitnimmt. 
 Und die Mitarbeiter nehmen das dankend an?
Christoph: Ich erzähl’ dir mal eine Geschichte. Als wir das Geschäft und 
die Mitarbeiter in Ischgl 2002 übernommen haben, gab es welche, die sich 
mit unserer Lernkultur schon schwer taten. Als wir einen Natur-Workshop 
angekündigt hatten, kamen Ansagen wie »Ich gehe doch nicht noch mal auf 
die Schule«. Nicht lernen wollen, heißt sich nicht verändern wollen. Um es 
ganz klar zu sagen: Wer glaubt, er sei fertig, ist bei uns falsch. Wir sind nicht 
nur zum Verwöhnen da, wir fordern auch.
 Lässt sich der Schulungserfolg messen?
Christoph: Es gibt schon aufschlussreiche Kriterien, etwa: Wie ist die 
Stimmung in der Mannschaft? Oder wie entwickeln sich Kernzahlen? Wie 
reagieren Kunden? Und wir stellen zudem immer Live-Situationen in den 
Workshops nach, wo wir direkt erleben können, wie sich der Mitarbeiter 
verändert. In den nächsten Tagen haben wir einen Controlling-Workshop, 
den genauen Inhalt kennt noch keiner. Die Aufgabe der Mitarbeiter wird 
sein, die aktuellen Zahlen vor der Geschäftsleitung zu präsentieren. Wir 
sehen die Stärken und Schwächen, sehen, wo der Einzelne steht oder 
steckt und wo er hin will.
Bernhard: Für uns sind Schulungen Marketingkosten. Wir verzichten 
lieber auf gewisse Werbebudgets. Unsere Werbung sind die Meinungsbild-

 You literally “refi ne” your employees … 
Christoph: We take aspects like advancement and vitality 
very seriously. I exemplify this myself. Last year we had two 
workshops with Franz Mühlbauer (see page 48), that dealt 
with nutrition, exercise and regeneration. Sure, the guys 
have a tough time having to pass on coke and hamburgers. 
But there’s so much joint responsibility that comes into it. 
So many important things happen during these workshops 
– in the head, but especially in the guts, in the cooperation. 
Everyone gets something out of these days. We’re fully 
convinced of the business model in which the employees 
make all the difference. We want to support our team 
members in their development, through character building 
courses, for instance. We want to get to the point where 
employees achieve the extraordinary. 
Bernhard: We only provide training since Christoph 
joined the company 20 years ago. Our executives and 
new employes spend up to ten days a year in workshops. 
It really gets down to the nitty-gritty in our company. 
 What’s the procedure for such a seminar?
Christoph: It can be a workshop taking place during a 
weekend in a cabin. Out there, by being in touch with 
nature, we show stronger depth and more attentiveness. 
Every so often, someone loses their mask. The general 
rule is: No media, hardly any alcohol. We focus on healthy 
nutrition and an exercise program, like rappelling, hiking 
through gorges, raft building and the such. We’re also 
looking for borderline experiences, for instance when 
climbing up a 3000 meter peak. The essential element 
is the attentive encounter under an open sky. 
  A typical day begins with …
Bernhard: … an active wake up in the outdoors with 
exercise such as Qigong, at seven o’clock on the dot, even 
before breakfast. The day ends with a cooking event or 
an Olympic pentathlon in the evening. That’s quite diffi cult 
to juggle. On the one hand it’s about being relaxed and 
easygoing, on the other it’s about being serious and 
consistent. We want to achieve an emotionality, a story 
the employee can take back into his daily life. 
 And your staff gladly accepts this? 
Christoph: I’ll tell you a story. When we took over the store 
and the employees in Ischgl in 2002 there were some who 
had quite some trouble with our culture of learning. When 
we announced a nature workshop, we heard some say “I’m 
not going back to school”. Not wanting to learn equals not 
wanting to change. To say it quite frankly: Those who think 





ner, und Mundpropaganda funktioniert nur über spürbare Qualität und 
Service.
Christoph: Und unsere Mitarbeiter selbst sind die beste Werbung. Wir 
veranstalten Shootings mit ihnen und bringen sie in Printmedien, auf 
Plakatwänden und Bussen. Da kommt es schon mal vor, dass ein Kunde 
rein kommt und sagt: »Ich habe Sie doch schon mal gesehen.«
 Auf der Führungsebene gibt es ja die jährlichen Beurteilungs -
 gespräche. Warum?
Christoph: Es ist wichtig für die Persönlichkeitsentwicklung. Jeder 
bewertet sich selbst und den Vorgesetzten. Die zentralen Fragen drehen 
sich um unsere Erwartungen wie Managementkompetenz, Fachkompe-
tenz, Strahlkraft, Kritikfähigkeit, Vitalität, Respekt und Vertrauen. 
 Du sprichst gerne von Stimmungsmanagement.
Christoph: Führen heißt andere erfolgreich machen. Management heißt 
zu beobachten, zu spüren, was darunter liegt und jemand packen können, 
also positive Energie zu vermitteln.
 Wenn die Mitarbeiter die Werbeträger sind, ist die Führungscrew 
 dann das Stimmungsmanagement?
Christoph: Für uns ist wichtig, dass wir spüren, was läuft, was unsere Mit-
arbeiter bewegt. Daher treffen wir uns einmal im Monat zum Firmenabend. 
Gleichzeitig versuchen wir im Alltag mitzuschwimmen und am Wochenende 
mal auf Tuchfühlung mit den Kunden zu gehen. 
Bernhard: Wenn unser Stimmungsmanagement funktioniert, dann spürt 
man das im Idealfall zwischen Tür und Angel. Kunden haben da ein sehr 
feines Gespür. Sie riechen und fühlen, ob das ein lachendes Unternehmen 
ist.
Christoph: Dass es funktioniert, dafür spricht, dass wir fast keine Fluk-
tuation haben und viele neue Mitarbeiter aufgrund der Akquisition durch 
unser bestehendes Team kommen. 
 Würde das Prinzip Bründl an anderen Standorten 
 funktionieren?
Christoph: Wenn ich in einer Fußgängerzone bin, dann versuche ich immer 
den Leuten ins Gesicht zu schauen, aber da bewegt sich nichts. Das ist in den 
Geschäften ebenso. In der Stadt gibt es zu viele traurige Menschen. 
Bernhard: Bei uns hat die Kundenberührung einen anderen Stellenwert. 
Wir versuchen den Kunden in Stimmung zu bringen: Was willst Du trin-
ken? Wir setzen auf positive Energie und Lebensgefühl und tun uns damit 
leichter, selbst wenn das Wetter mal nicht so toll ist. 
Christoph: Der Bründl Stil wirkt, wenn der Kunde sich verstanden fühlt. 
Wenn er in das Geschäft kommt, hat er einen gewissen Stimmungslevel. 
Wenn er geht, muss er sich besser fühlen.
 Ihr habt damals nach nur sieben Jahre euer Geschäft wieder 
 abreißen lassen, um einen neuen Bründl zu eröffnen. 
 Wie waren die Reaktionen?
Christoph: Das hat sicherlich nicht jeder gleich verstanden. Keine Frage, 
wir hätten das bisherige Haus stehen lassen können, was ja eigentlich 

they’re done are in the wrong company. We’re not just here 
to pamper, we also have demands. 
 Can the success of this training be measured?
Christoph: There are some revealing criteria, such as: 
How is the mood within the team? Or how are the key 
fi gures developing? How do the customers react? And we 
always re-enact life situations in the workshops to directly 
experience how the employee is changing. In the next couple 
of days we’ll have a controlling workshop, no one knows 
about the exact content yet. The employees’ task will be 
to present the management with the current fi gures. We’ll 
see the strengths and shortcomings, we’ll see where the 
individual is standing, or stuck and where he wants to go. 
Bernhard: For us, training seminars are marketing costs. 
We prefer to renounce certain ad budgets. Our publicity are 
the opinion leaders and word of mouth only works if there’s 
noticeable quality and service. 
Christoph: And our employees are the best publicity. 
We organize shootings with them and have them appear in 
print media, on billboards and on buses. So it can happen 
that a customer walks in and says: “I’ve seen you before, 
haven’t I?.” 
 On the management level you have the yearly 
 appraisal interviews. Why? 
Christoph: That’s important for the personality development. 
Everyone appraises himself and his superior. The central 
questions deal with our expectations, such as management 
competence, professional competence, charisma, critical 
faculty, vitality, respect and confi dence. 
 You like to talk about “mood management”.
Christoph: Being a leader means to make others successful. 
Management is to observe, to sense what lies underneath 
and to be able to get hold of someone, even when it’s just in 
passing, in other words: To convey positive energy. 
 If the employees are the advertising vehicle, are the   
 executives the “mood management”?
Christoph: For us, it’s important to feel what’s going on, 
what’s moving our team. That’s why once a month we meet 
up for a company evening. At the same time we try to stay in 
tune with the daily routine and to get in closer contact with 
clients on weekends. 
Bernhard: If our mood management works, you can ideally 
tell – even in passing. Clients have a very good fl air for that. 
They smell and sense if it is a company that laughs. 
Christoph: Another sign that it’s working is that we hardly 
have any fl uctuation and many new employees have been 
recruited by our existing team. 
 Would the Bründl principle also work elsewhere? 
Christoph: When I’m in a pedestrian zone, I always try to 
look into people’s faces, but there’s no motion there. Same 
thing in the shops. There’s too many unhappy people in 
the city. 
Bernhard: To us, customer contact has a different 
signifi cance. We try to get clients into the mood: What 
do you want to drink? We focus on positive energy and a 
positive attitude to life and have less trouble doing so even 

der bründl stil wirkt, wenn der kunde sich 
verstanden fühlt. wenn er das geschäft 
verlässt, muss er sich besser fühlen. 

the bründl style works, when the client 
feels understood. upon leaving the shop, he 
must feel better.
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when the weather isn’t so great. 
Christoph: The Bründl style works when the client feels 
understood. When he enters the shop, he’s got a certain 
mood. Upon leaving, he must feel better. 
 After only seven years you decided to tear 
 down your old shop in order to open up a new 
 Bründl. What were the reactions? 
Christoph: Certainly not everyone understood this right 
away. No question, we could have kept the former house, 
which was the original idea. But our company is defi ned 
by two essential points: One being, as we said, our staff 
and the other being the aura of the shop with design and 
architecture being essential criteria. 
 How do people react to the new fl agship store? 
Christoph: Of course the question came up whether we 
just created an attraction, a sort of museum, which people 
visit, stare at in amazement, photograph and then leave. 
We have managed to make it into a social market place 
with a lively trade. 
Bernhard: We’re also thinking about the saturation of 
consumption. The client becomes more critical. He only 
wants to buy from the best. He takes it for granted that 
the prices are right. The client shouldn’t ask himself: Can I 
afford that? He should tell himself: I want to afford that. 
Being an avid runner and passing the ball is one thing. But 
we’re also here to shoot goals. We’re making clients into 
fans. We touch, bedazzle and convey feelings of euphoria. 
 How do you manage to permanently motivate your
 staff-members so that they can convey feelings 
 of euphoria? 
Christoph: I try hard to live by my values and often put 
my ego on hold. But I’m not a marketing factor or the nice 
boss. I stand for proactiveness, courage and confi dence. 
I’m on the go and I try to be human. That involves being 
unpleasant at times. It often happens that I have to say 
no, too. 
 Why is the social market place so important? 
Bernhard: Because people often just come in to have a 
look around. They don’t have any buying needs at fi rst, and 
often have little time. But this achieves frequency and that 
attracts others and sooner or later people will be seduced 
into buying something. What’s paramount is the impression 
the visitor leaves with. Is he excited and recommends us to 
others? The intention to buy rises with the mood level. 
 So your concept adds up? 
Christoph: Yes, it is the staff-members’ charisma, their being 
in playing mode, not in the fi ghting or fl eeing mode. We’re 
no watchdogs for merchandise, we quickly seek contact 
with people. Let’s take the shop at the Areitbahn Talstation 
in Zell am See. Many people come in for the bar at fi rst, to 
drink something and to meet people. But at some stage it’s 
also about renting and buying, about skiing in other words. 
That’s what our experience has shown. 

zunächst so geplant war. Aber unser Unternehmen defi niert sich durch 
zwei wesentliche Schwerpunkte. Das eine sind, wie gesagt, die Mitarbeiter, 
das andere ist die Shopaura mit Design und Architektur als wesentliche 
Kriterien.
 Was löst der neue Flagshipstore aus?
Christoph: Natürlich hat sich zu Anfang die Frage gestellt, ob man nur 
eine Attraktion geschaffen hat, eine Art Museum, wo Besucher kommen, 
staunen, Bilder machen und wieder gehen. Wir haben es geschafft, zum 
sozialen Marktplatz mit regem Handel zu werden. 
Bernhard: Wir denken an die Sättigung im Markt. Der Kunde wird 
kritischer. Er will nur bei den Besten einkaufen. Dass die Preise stimmen, 
setzt er voraus. Der Kunde soll sich nicht die Frage stellen: Kann ich mir 
das leisten? Er soll sich sagen: Das will ich mir leisten. Fleißig zu rennen 
und schön zu passen ist das eine. Aber wir sind auch hier, um Tore zu 
schießen. Wir machen Kunden zu Fans. Wir berühren, verzaubern und 
vermitteln Glücksgefühle.
 Wie gelingt es euch, die Mitarbeiter ständig so zu motivieren, 
 dass sie Glücksgefühle vermitteln können?
Christoph: Ich versuche stark meine Werte glaubwürdig zu leben und 
nehme mein Ego oft zurück. Aber ich bin kein Marketingfaktor oder der 
liebe Chef. Ich stehe für Eigeninitiative, Mut und Zuversicht. Ich bin um-
triebig und versuche menschlich zu sein. Dazu gehört auch unangenehm 
zu sein. Es kommt oft vor, dass ich Nein sagen muss.
 Warum ist der soziale Marktplatz so wichtig?
Bernhard: Weil die Leute häufi g einfach nur hereinkommen, um sich 
umzuschauen. Die haben zunächst kaum ein Kaufbedürfnis, bringen oft 
wenig Zeit mit. Aber so wird Frequenz erzeugt und das zieht andere an, 
und dann wird man früher oder später zum Kauf verführt. Ganz wichtig 
ist, mit welchem Eindruck verlässt der Besucher unsere Geschäfte. Ist er 
begeistert und empfi ehlt uns weiter? Mit dem Stimmungslevel steigt die 
Kaufabsicht. 
 Das Konzept geht also auf?
Christoph: Ja, es ist die Strahlkraft, der Spielmodus der Mitarbeiter, kein 
Kampf- oder Fluchtmodus. Wir sind keine Waren-Aufpasser, wir suchen 
den schnellen Kontakt zu den Menschen. Nehmen wir den Shop an der 
Areitbahn Talstation in Zell am See. Viele Leute kommen zunächst wegen 
der Bar, um etwas zu trinken und Leute zu treffen. Aber irgendwann geht 
es ums Mieten und Kaufen, also um das Thema Skifahren. Das zeigt uns 
die Erfahrung.

fl eißig zu rennen und schön zu 
passen ist das eine. aber wir sind 
auch hier, um tore zu schießen. 

being an avid runner and passing 
the ball is one thing. but we’re 
also here to shoot goals.





HANS IM GLÜCK
a lot of chance for hans

Wagnermeister und Skimacher, Weggefährte der 
österreichischen Skipioniere, umtriebiger Geschäftsmann 
und früherer Vorstand der Intersport Österreich, heute 
noch Gesellschafter und Seniorchef der Bründl Sports 
Active Company. Das Leben hat es gut gemeint mit Hans 
Bründl. Der mittlerweile 83-Jährige bewies zeitlebens ein 
glückliches Händchen, wenn es um richtungsweisende 
Entscheidungen ging. Vor allem jene, im richtigen 
Moment das Ruder an die nächste Generation des 
Familienunternehmens zu übergeben, sollte sich als 
Glücksfall erweisen.

Wagon maker and ski builder, contemporary of the Austrian 
skiing pioneers, proactive businessman and former chair of 
Intersport Österreich, he is senior partner of the Bründl Sports 
Active Company up to this day. Life was kind with commer-
cial counsellor Hans Bründl. The now 83 year old has always 
shown the right touch when it came to trend-setting decisions. 
Especially the one to hand over the reins to the next genera-
tion within the family business turned out to be a blessing. 
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»Wir hatten schon immer einen guten 
Draht zueinander. Christoph ist ein 
heiterer, unkomplizierter Mensch. 
Wir waren zwar nicht immer einer 
Meinung, Auseinandersetzungen 
gab es trotzdem nie. Als Vorstand 

der Intersport habe ich gesehen, wie 
Betriebe den Bach runtergingen, nur 

weil es zwischen Vater und Sohn 
nicht funktioniert hat.« 

Hans Bründl über das Verhältnis zu 
seinem Sohn Christoph

“We’ve always had a good connection. 
Christoph is a cheerful, uncomplicated 

person. We haven’t always had the same 
opinion, but we never had fights just 

the same. As chair of Intersport I have 
seen companies go down the drain, just 
because father and son didn’t get on.”
Hans Bründl about the relationship with his 

son Christoph

20



»Alles fi ng mit der Idee an, nach Kaprun zu ziehen und einen 
Skiverleih zu eröffnen; zu spüren, dass ich den Standort brauche, 

weil mit der Bergbahn die Touristen kamen. 
Entscheidend für das weitere Wachstum des Unternehmens war aber 

den Sohn heimzuholen und ihn 1989 für den Betrieb 
zu begeistern.« 

Hans Bründl über seine Motivationskünste

“Everything started with the idea to move to Kaprun and to open up a 
ski rental; the sense that I need this site, 

because with the mountain railway the tourists came. But what was 
pivotal for the further growth of the company was getting his son to 
return home and igniting his enthusiasm for the company in 1989.” 

»Im Sommer haben wir viel mehr Ski verliehen. 
Sommer-Ski, das war etwas ganz Neues damals.« 

Hans Bründl über seine Geschäftsidee

“During the summer we rented out much more skis. 
Summer-ski, that was something completely new at the time.”

Hans Bründl about his business idea

Links: Im Hausfl ur hat Hans Bründl sein Meisterstück hängen, den »Schmittenschi Hans Bründl«.
Mitte und rechts: Große Namen, die zu Österreichs Skipionieren zählen und dem Hause Bründl bis heute eng 
verbunden sind.
Left: Hans Bründl hung up his masterpiece in the hallway, the “Schmittenschi Hans Bründl”.
In the middle and right: Big names counting among Austria’s skiing pioneers are closely connected to the Bründl family 
to this day. 



»Christoph war im Ausland, eine der Töchter baute mit ihrem Mann 
etwas Eigenes auf, Bernhard wollte den Betrieb übernehmen. 
Doch seine Unternehmensberatung machte ihm so viel Spaß, 
dass er sie auch nicht aufgeben wollte. Im Einzelhandel musst du 
aber mit vollem Herzen dabei sein. Die jetzige Konstellation mit 
Christoph als Geschäftsführender Gesellschafter und Bernhard als 
Verantwortlicher für Personalentwicklung ist ideal.« 
Hans Bründl über die Organisation im Unternehmen  

“Christoph was abroad and one of the daughters was setting up a 
business of their own with her husband. Bernhard wanted to take over 
the company. But he enjoyed his business consultancy so much that 
he didn’t want to give it up either. But in retail you have to be at it 
wholeheartedly. The actual constellation with Christoph being managing 
partner and Bernhard being in charge of personnel development is ideal.” 
Hans Bründl about the organization within the company 

»In den sechziger Jahren habe ich mir eine Gletscherbahn im französischen Lac de Tignes angeschaut. 
Die hatten dort damals schon 10 000 Betten. Ich dachte nur: Das muss was werden. 

1967 war dann bei uns die Bergbahn fertig und Kaprun ist regelrecht explodiert. Pensionen, 
Privatzimmer und die ersten großen Hotels schossen aus dem Boden. 

Bis zu 400 Leute wollten stündlich auf den Gletscher, Wartezeiten von zwei bis drei Stunden waren keine Seltenheit.«  
Hans Bründl über den Hype um die erste Gletscherbahn Österreichs

“In the sixties I went up to the French Lac de Tignes to have a look at a mountain railway. 
They already had 10 000 beds there back then. I only thought to myself: That has to become a success. 

Then, in 1967, our funicular was ready and Kaprun literally exploded. 
Pensions, bed and breakfasts and the fi rst big hotels sprang up like mushrooms. 

Up to 400 people per hour wanted to go up the glacier, waiting times of two to three hours were not unusual.”
Hans Bründl about the hype surrounding the fi rst glacier railway in Austria 

Links: 1954/55 Eröffnung 
der ersten eigenen 
Werkstätte in Piesendorf.
Mitte: Ski-Erzeuger-Kurs 
1951 in Salzburg.
Rechts: Der 25-jährige Hans 
Bründl (r.) hochkonzentriert 
bei der Arbeit.  
Left: 1954/55 Opening 
of fi rst own workshop in 
Piesendorf.
Middle: Ski-making course 
1951 in Salzburg.
Right: 25-year old Hans 
Bründl (right) highly 
concentrated at work. 

22



»Wir waren von Anfang an immer ein bisserl anders. 
Außergewöhnlich anders sind wir erst 

mit Christoph geworden.« 
Hans Bründl über den Slogan des Unternehmens

“We’ve always been a little different. But we only became 
extraordinarily different with Christoph’s arrival.” 

Hans Bründl about the company’s slogan                  

»Abreißen und neu bauen war nicht so meins, 
aber unser Statiker hat gesagt: 

›Wenn’s was gscheits machen wollts, müsst’s 
es wegreißen.‹ So haben wir bis heute acht Mal 

umgebaut und zwei Mal neu gebaut. Wobei mich der 
letzte Entwurf überrascht hat. Der war für meinen 

Geschmack zunächst doch etwas zu modern.« 
Hans Bründl über die Bereitschaft zur Veränderung       

“Tearing it down and building a new wasn’t my cup of 
tea, but our structural engineer said: 

‘If you wanna get it done properly, you’ve gotta 
tear it down.’ So up to this day we have remodeled eight 

times and rebuilt twice. 
I was surprised by the last design though. At fi rst, that 

was a bit too modern for my liking.” 
Hans Bründl about his willingness to change 

Die nächste Generation: 
Hans Bründl mit seinen 
Enkeln Paula und Maximilian.
The next generation: Hans 
Bründl with his grandchildren 
Paula and Maximilian.



AUS DEM BAUCH HERAUS ...
A gut decision …

… ist die Entscheidung für den neuen Bründl Flagshipstore in Kaprun gefallen. Der Entwurf des 
Stuttgarter Büros für Architektur und Innenarchitektur, Blocher Blocher Partners, begeisterte nicht 
nur den Bauherrn. Sogar der Gemeinderat begrüßte das Projekt einhellig. Das alte Gebäude wurde 
nach gerade einmal sieben Jahren abgerissen und mit dem Nachfolgebau begonnen. Wir haben Architekt 
Dieter Blocher um ein paar Antworten gebeten: natürlich ganz spontan aus dem Bauch heraus. 

The decision for the new Bründl fl agship store in Kaprun has been a gut decision. The blueprint designed 
by the Stuttgart offi ces for architecture and interior design, Blocher Blocher Partners, did not only enthuse 
the client. The project was also unanimously acclaimed by the municipal council. And so, after only seven years, 
the old building was torn down and the construction of the new building began. We’ve asked architect 
Dieter Blocher to give us a few answers: Spontaneously and from the gut of course.   
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Das schönste Kompliment ist … 
... ein ehrliches Dankeschön.

Ich bin zufrieden, wenn … 
... alles rund läuft.

Architektur im Handel ist … 
... ein Mittel, das den wirtschaftlichen Erfolg unterstützt.

Marken brauchen vor allem … 
... Identität.

Architekten und Bauherren verbindet … 
... der Augenkontakt.

Ich verdrehe die Augen, wenn … 
... ich mit unrefl ektierten Meinungen konfrontiert werde.

Bausünden sind für mich … 
... Gebäude, die nicht zu Ende gedacht wurden.

Modetrends fi nde ich … 
... überfl üssig.

Ein Architekt muss … 
... abstrahieren können.

Ein Bauherr sollte … 
... offen sein für neue Ideen.

Bründl sehe ich als … 
... Unternehmen mit großer Persönlichkeit.

DIETER BLOCHER, Jahrgang 1956, studierte Architektur in Stuttgart 
und Chicago, arbeitete in verschiedenen Münchner Architekturbüros 
und war Lehrbeauftragter an der Universität Stuttgart. 1989 gründete er 
mit Jutta Blocher das Büro Blocher Blocher Partners in Stuttgart, dem 
Niederlassungen in Mannheim und Neu Delhi folgten. Heute gehört 
der Bürogemeinschaft ein Team aus 120 Architekten, Innenarchitekten, 
Bauleitern, Designern, Grafi kern und Journalisten an. Blocher Blocher 
Partners entwirft, plant und realisiert Projekte für den erlebnisorientier-
ten Einzelhandel, die öffentliche Hand, für Lehre, Industrie, Gesund-
heitswesen, Gewerbe und für den Wohnungsmarkt.   

The nicest compliment is … 
... an honest thank you.   

I’m happy, when … 
... everything runs smoothly

Architecture in retail is … 
... a means that supports economic success.   

Brands need one thing above all … 
... identity.  

What links architects and constructors is … 
... eye contact. 

I roll my eyes when … 
... faced with unrefl ected opinions.  

To me, architectural blunders are … 
... buildings that haven’t been thought through.  

I think fashion trends are … 
... superfl uous. 

An architect must be able to … 
... prescind. 

A constructor should be … 
... open to new ideas. 

I see Bründl as … 
... a company with great personality.

dieter blocher, born in 1956, studied architecture in Stuttgart 
and Chicago, worked for various architectural offi ces in Munich 
and was lecturer at the university in Stuttgart. In 1989 he and 
Jutta Blocher founded the Blocher Blocher Partners offi ce 
in Stuttgart, that was followed by subsidiaries in Mannheim 
and Neu Delhi. Today, the offi ces are shared by a team of 120 
architects, interior architects, construction managers, designers, 
graphic artists and journalists. Blocher Blocher Partners designs, 
plans and realizes projects for the experience-driven retail, the 
public authorities, for educational facilities, industry, the public 
health sector, trade and for the housing market. 
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Architektur verlangt den Diskurs mit Umfeld und Bauherr. In Kaprun hat das zu einem spektakulären Ergebnis ge-
führt: eine Landmark, die ein Ausrufezeichen hinter eine einzigartige Philosophie setzt: ein Geschäftskonzept, das 
sich nicht mit anderen vergleichen mag. Das Gebäude schiebt sich wie eine Skulptur in die alpenländische Idylle. 
Bizarre Spitzen strecken sich dem Himmel entgegen. »Eine sehr mutige, polarisierende und urbane Architektur, die 
das klassische Lederhosen-Umfeld zum Teil provoziert«, sagt Christoph Bründl. Einzel handel ist immer Kontakt -
suche und Gespräch. Insofern hat dieser Keil auch etwas Spielerisches. Verschiebt sich die eigene Perspek tive, verän-
dert sich das Bild. Mal scheinen sich die Lochblech-Lamellen zu schließen, mal sind sie durch lässig. Der Betrachter 
wird als Akteur in das Geschehen einbezogen. Wie eine Gletscherspalte eingekerbt zieht sich die Glasfuge mit 
dem Haupteingang windschief durch die Betonhülle. Im Inneren bleibt die Natur unmittelbar erfahrbar. Durch 
das aufgebrochene Dach und den Blick nach draußen knüpft die künstlich geschaffene Landschaft der Einkaufs-
welten an die reale an. Die Architektur erzeugt eine Stimmung, die den Betrachter einnimmt. Die Innenraumge-
staltung greift diese Didaktik auf und interpretiert die Geometrie der Fassade. Für Christoph Bründl geht es um 
Identität und Unternehmens   kultur. Sein Wunsch ist es, nicht nur Einkauf und Erlebnis zu verbinden, sondern 
einen Ort der Kommunikation zu schaffen. Der »neue Bründl« ist in der Ortsmitte angekommen.
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Architecture demands the discourse with surroundings and client. In Kaprun this has led to a spectacular result: 
A landmark that sets an exclamation mark behind a unique philosophy, a business concept that won’t be compared to 
others. The building fi ts into the Alpine idyll like a sculpture. Bizarre spikes reach for the sky. “A very bold, polarizing 
and urban architecture, that provokes part of the ‘Lederhosen’-surroundings”, says Christoph Bründl. Retail is 
always a search for contact and dialogue. Insofar this wedge also has something playful to it. If you shift perspective, 
the picture shifts too. At times the perforated metal lamellae seem to close, then again they seem transparent. The 
contemplator is included in the events. The glass joint with the main entrance trenching the concrete shell in a warped 
diagonal resembles a glacier. Inside, nature can be directly experienced. Through the open roof and the view of the 
exterior, the artifi cially created landscape ties in with the real one. The architecture creates a mood that engages the 
contemplator. The interior design picks up these didactics and interprets the geometry of the building’s face. 
For Christoph Bründl it is all about identity and corporate culture. His intention is to not only combine shopping 
and experience, but to create a place of communication. The “new Bründl” has arrived in the center of town. 
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Ingenieur Norbert Karlsböck, seit elf Jahren Gemeindechef des 
Bergdorfs, steht auf dem Kirchplatz in luftiger Höhe. Unten, am 
Ausläufer des Margarethensteins, ist ein Dorffest in Gange, dem 
der Bürgermeister schon kraft seines Amtes beiwohnt. Aber für den 
Besucher nimmt er sich gerne Zeit, steigt mit ihm auf den Kalk-
felsen hinauf und erzählt, was es mit dieser unsichtbaren Kraft auf 
sich hat, die Kaprun in unregelmäßigen Abständen heimsucht. 

Hier oben auf dem alten, mystischen Platz der Kelten ist vom 
Trubel im Dorf nichts mehr zu hören und zu sehen. Vögel singen, 
es herrscht eine friedvolle Stille. »Fast zärtlich umarmen die beiden 
Kraftlinien den Ort«, sagt Karlsböck. Doch die Ruhe täuscht. Zum 
Beweis deutet er auf den Dachvorsprung eines Anwesens. Im Putz 
klafft ein Loch. »Sie können machen, was Sie wollen, das Loch 
bleibt.« Genau da, wo die Kraftlinie durch das Gebäude verläuft 
und sich auf der anderen Hangseite weiter nach Norden erstreckt. 

Bei so viel Energie hat die Schutzheilige Margaretha alle 
Hände voll zu tun. Sie thront über dem Altar in der Kirche. An 
einer schweren Kette hält sie einen Drachen. Der Drache steht für die 
Natur, die immer wieder Schauplatz höherer Gewalt war. »Auch 
wenn das Tier gezähmt ist, es bleibt nie beherrschbar«, sinniert 
Karlsböck. 

Karlsböcks Blick schweift über Kaprun und bleibt am Stamm-
haus von Bründl an der Nikolaus-Gassner-Straße hängen. Als nach 
dem Brand in der Gletscherbahn die Touristen zutiefst verunsichert 
waren, verbreitete Bründl Aufbruchstimmung. Das Unternehmen 
gab ein neues Geschäft in Auftrag, das es einige Jahre später aber 
wieder abreißen und durch ein größeres und moderneres Haus er-
setzen ließ. »Um Gottes willen, was machen die denn schon wie-
der«, bringt Karlsböck die Meinung vieler damals auf den Punkt. 

Doch spätestens seit der Pionier Nikolaus Gassner das Kapru-
nertal Ende des 19. Jahrhunderts erschlossen hat, gibt man sich 
weltoffen. Der Gemeinderat stellte die Weichen neu. »Denn«, so 
sagt der Bürgermeister, »uns ist ein großer Betrieb in der Orts-
mitte lieber als auf der grünen Wiese.«

Längst ist der Skepsis in Kaprun ein »Gott sei Dank macht er 
das« gewichen. Nicht nur der Bürgermeister bewundert die Gabe 
im Hause Bründl, andere zu begeistern und selbst in schwierigen 
Phasen Dinge zu bewegen. Norbert Karlsböck fasst es so zusam-
men: »Wir setzen hier auf die positive Kraft des Wollens.« 

Engineer Norbert Karlsböck, mayor of the mountain village for the 
last eleven years, stands on the church square in airy height. Down 
below, at the Margarethenstein’s foothills, a village fete is taking 
place that the mayor intends to assist at – his position alone would 
force him to do so. But he gladly takes time for the visitor, climbs up 
the limestone rocks with him and tells him, what this invisible force 
haunting Kaprun on a non-regular basis is all about.  

Up here, on the old mystical place of the Celts, none of the 
hustle and bustle in the village can be heard or seen. The birds are 
singing, there’s a quiet peace. “The two lines of force almost hug 
the town tenderly”, says Karlsböck. But the calm is treacherous. To 
prove his point he gestures at a building’s eaves. A hole gapes in the 
rendering. “You can do what you want, the hole stays.” Right where 
the line of force makes its way through the building to then extend 
further north on the other hillside. 

 Faced with so much energy, patroness Margaretha has a lot 
on her hands. She sits enthroned above the church altar, holding 
a dragon on a heavy chain. The dragon allegorizes nature, which 
has repeatedly been arena to acts of God. “Even when the animal is 
domesticated, you can never control it”, Karlsböck muses.  

 Karlsböck’s gaze wanders across Kaprun and gets caught by 
the Bründl parent house on Nikolaus-Gassner Street. When tourists 
were profoundly unsettled after the fi re in the Gletscherbahn 
railway, Bründl spread an atmosphere of departure. The company 
commissioned a new shop, but had it torn down again a few years 
afterwards to replace it by a bigger, more modern store. “Goodness 
gracious, what are they doing again this time?” Karlsböck sums up 
the opinion many had at the time. 

 But at the latest since pioneer Nikolaus Gassner made the 
Kaprun valley accessible at the end of the 19th century, the place 
acts cosmopolitan. The municipal council set a new course. 
“Because”, says the mayor, “we prefer a large company in the center 
of town to one out in the country.”  

Kaprun’s scepticism has long since yielded to an appreciative 
“Thank God he’s doing that”. The mayor isn’t the only one to 
admire the Bründl family’s gift to inspire others and to be movers 
and shakers even in diffi cult times. Norbert Karlsböck sums it up 
like this: “We rely on the positive force of volition.” 

KRAFT SEINES AMTES
Lines of Force

»Von dort«, sagt Norbert Karlsböck und zeigt auf das Kitzsteinhorn hinter sich, »von dort kommt die eine 
Kraftlinie.« Die andere treffe aus nordöstlicher Richtung auf den Ort. Wieder streckt Karlsböck seinen Arm von 
sich, um den Verlauf der Linie über den Kamm des Schaufelbergs nachzuzeichnen. Kaprun ist durchzogen von 
zwei Kraftlinien, und wir sind direkt am Kreuzungspunkt. 

“From over there”, says Norbert Karlsböck and points at the Kitzsteinhorn glacier behind his back, “one of the 
lines of force is coming from over there.” The other one apparently hitting the town from north-east. Again, 
Karlsböck stretches out his arm to trace the line’s course across the Schaufelberg mountain’s ridge. Two lines of 
force draw through Kaprun, and we’re right at the intersection.  
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STADT, LAND, FLUSS
To Crest Or To Rest – That’s The Question36
»Der Pinzgau im Salzburger Land ist in Berge gegliedert, 
von Wasser durchschnitten, vom Gletscher gekrönt, von 
Pässen begrenzt. Reizvoll in ihrer Vielfalt und ernst in ihrem 
Charakter bergen die stillen Täler im Kranz der Drei tausender 
zahlreiche Kostbarkeiten – weithin noch eine heile Welt.« 
So stand es im Merian von 1965. Gut 45 Jahre später erbringt 
unser Fotograf Bernd Kammerer den Nachweis, dass der Text 
nichts an Aussagekraft eingebüßt hat.

“The Pinzgau in the Salzburg region is divided into mountains, 
intersected by water, defi ned by passes, crowned by the glacier. 
Scenic in their diversity and of serious nature, the quiet valleys 
among the high mountain’s rim hold many treasures – a still 
largely intact world.” That’s what it said in the Merian magazine 
in 1965. Decades later, our photographer Bernd Kammerer brings 
back evidence that this text is valid to this day. 
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Oben der Gletscher, unten das Grün der Wiesen und 
das Blau des Zeller Sees im Blick. Diese Kombination 
gibt es in Österreich nicht oft.  

The glacier above, the green meadows below and the blue 
lake Zeller See at the horizon. That is a rare combination 
in the Austrian Alps.  



40



Die Hänge steil, die Täler eng. 
Hier wedeln die Hunde mit dem 
Schwanz von oben nach unten, 
erzählt man sich.

The hills are steep, the valleys tight. 
They say that dogs wag their tails up 
and down in this part of the world.  
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Tradition und Moderne 
gehen fl ießend 
ineinander über.

The transition between 
tradition and modernity 
is smooth. 
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Die Gedenkstätte für die Opfer 
des Gletscherbahn-Brands 2000. 
Rechts: Der Steg durch die 
Sigmund-Thun-Klamm.

The memorial for the victims of 
the mountain railway fi re in 2000. 
Right: The footbridge through 
Sigmund-Thun gorge. 







Die perfekte Kulisse für 
Sommer- und Wintersport.

The perfect backdrop for 
summer and winter sports.



Mühlbauer redet aus Überzeugung. Mit jeder Faser seines Körpers ist 
er dabei. Lernen oder Leiden? »Das Ziel ist dasselbe«, sagt der Profi . 
Sein Weg führt raus aus dem Zivilisationschaos hin zu einer Kultur 
aus Bewegung, Ernährung, Regeneration, Belastung, Arbeit und Um-
welt. Ein Pfad, den auch das Bründl Team immer wieder beschreitet. 
In der Natur – ohne Cola, Schokobrot oder Leberkäse-Semmel. Auch 
wenn es manchmal schwer fällt, das Gefühl sei unbeschreiblich sagen 
diejenigen, die es erlebt haben. 

Vorbeugen ist alles, bevor aus Stress, körperlichen Beschwerden 
und Antriebs losigkeit ein gesundheitliches Problem wächst. Zentrale 
Frage: »In welchem Maße habe ich mich heute zu bewegen, um meine 
vielen Millio nen Mit  arbeiter, die sich Körper zellen nennen, mit dem 
notwendigen Lebenselixier Sauerstoff zu versorgen, die im Alltag ent-
standenen Stress hormone zu neutralisieren und meinen Bewegungs-
apparat in einem muskulären Gleichgewicht zu halten?« 

Den verantwortungsvollen Umgang mit sich selbst und seinem 
Körper lehrt Mühlbauer am liebsten am Meer oder in den Bergen. Das 
Motto: Den Körper trainieren, die Sinne versöhnen, die Seele nähren. 
Zu ihm kommen die Spitzen sportler ebenso wie der Spitzenmanager 
und die Hausfrau oder die komplette Belegschaft eines Unternehmens 
– wie bei Bründl. »Immer geht es um eine Optimierung der Rahmen-
bedingung für Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Und oft um den 
falsch verstandenen Anspruch unersetzbar zu sein.« 

Bewegung ist Pfl ichtprogramm, Sport die Kür. Das ist die erste 
von Mühlbauers fünf Säulen der Gesundheit und Leistungsfähigkeit. 
Die Weiteren: Ernährung und Entschlackung, Regeneration und Aus-
gleich, Beziehung und Umwelt und vom Wissen in die Umsetzung. 
»Gerade Kopf arbeitern fällt es schwer, die Verbindung zum Körper zu 
halten. Dabei folgt dem bewegten Körper ein bewegter Geist.« Bewe-
gung als wertvolle Basis für Gesundheit und Vitalität, Sport als beson-
deres Erlebnis feld. Das menschliche System, Gehirnfunktionen und 
Gedächtnis werden leistungs fähiger, kreativer, innovativer.

Mit knapp 500 Muskeln drohe das Gleichgewicht des Bewegungs-
apparates leicht zu entgleisen. Gerade in den Industrienationen seien 
die Folgen eines Ungleichgewichts enorm: »Mehr als die Hälfte aller 
Krankenstandstage der arbeitenden Bevölkerung geht auf das Nicht-

Mühlbauer speaks with conviction. He’s at it with every fi bre 
of his being. To learn or to suffer? “The goal is the same”, says 
the professional. His path leads out of the chaos of civilization 
and towards a culture of movement, nutrition, regeneration, 
exposure, work and environment. A path that the Bründl team 
also keeps travelling on. In nature – without coke, chocolate 
or hamburger. Even though it can be tough, the feeling is 
incredible say those who experienced it. 

Prevention is key, before stress, physical ailments and 
listlessness have grown into a health problem. The central 
question is: “To which extent do I need to move today, to 
feed my millions of co-workers, called somatic cells, with the 
necessary elixir of life called oxygen, to neutralize the stress 
hormones generated during everyday life and to keep my 
locomotory system in a muscular balance?”  

Mühlbauer likes to teach the responsible treatment of 
one’s self and one’s body by the sea or in the mountains. The 
motto: to exercise the body, reconcile the senses, nourish the 
soul. Top athletes come to see him as well as top managers and 
housewives or the entire staff of a company – such as Bründl’s. 
“It’s always about optimizing the basic condition for health 
and productivity. And often about the misconception of being 
irreplaceable.”  

Exercise is a must, sports an option. That’s the fi rst of 
Mühlbauer’s fi ve pillars of health and stamina. The others: 
Nutrition and detoxifi cation, regeneration and balance, 
relationship and environment and knowing how to implement 
these. “Especially brain workers have trouble staying connected 
to their body. Although it’s an agile body that is followed by an 
agile mind.” Exercise as invaluable base for health and vitality, 
sports as an exceptional fi eld of experience. The human system, 
brain functions and memory become more effective, creative, 
innovative. 

With just under 500 muscles the balance of our 
musculoskeletal system can easily be derailed. Especially in 
the industrial nations the consequences of an imbalance are 

WAS UNS BEWEGT
What Moves Us

Der gesunde Mensch steht auf fünf Säulen. Das sagt Franz A. Mühlbauer, Sportwissenschaftler, 
Mentaltrainer und seit 25 Jahren ein unermüdlicher Verfechter von Bewegung. Und die defi niert er so: 
»Kein mechanisches Leiern an den Gelenken, sondern ein über den bewussten Atem beseeltes 
Bemühen um Ausgleich.«

The healthy human rests on fi ve pillars. So says Franz A. Mühlbauer, certifi ed sports scientist, mental trainer 
and a relentless advocate of exercise for the last 25 years.  And he defi nes it thus: “No mechanical grinding on 
the joints but an effort for balance animated by conscious breath.” 
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wissen oder die Nichtbeachtung dieser Zusammenhänge zurück.«
Viel zu vielen Menschen sitze die Faust im Nacken, sagt Mühlbauer. 

»Sie sind nicht im Stande, innezuhalten, sich auf sich selbst zu konzen-
trieren.« Durch Leistungsdruck, Ablenkung und Unterhaltung ist der 
Burnout programmiert. Wer es aber schaffe, sich einen persönlichen 
Freiraum zu erarbeiten, für ein paar Momente »nichts sollen müssen 
und nichts wollen müssen«, der könne noch viel mehr erreichen. Und 
das sei erlernbar. Mühlbauer spricht von einem »inneren Feuer« und 
meint die Begeisterung für Themen, die persönlich bewegen, die zwar 
Kraft kosten, gleichzeitig aber energetisch nähren. Am Ende steht eine 
innere Harmonie, das Gefühl »sich nichts schuldig zu bleiben«. Und 
die Fähigkeit, die Aktivität des Tages zu kanalisieren.

enormous: “More than half of all the working population’s sick 
days can be traced back to the ignorance or nonobservance of 
these causalities.” 

Far too many people are under constant pressure, says 
Mühlbauer. “They aren’t capable to pause, to concentrate 
on themselves.” With pressure to perform, distraction and 
entertainment the burnout is programmed. But he who 
manages to make some personal free space for himself, where 
for some moments he “doesn’t have to and doesn’t want to”, 
can achieve even more. That is learnable. Mühlbauer speaks 
of an ”inner fi re“ and means the excitement for subjects that 
move on a personal level, that take a lot out of you but also feed 
you energetically. The result is an inner harmony, the feeling 
that you “don’t owe yourself anything”. And the capacity to 
channel the day’s activity.
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TIMEOUT
Time-Out

Gar nicht so leicht Bründl Mitarbeiter vor die Kamera zu kriegen. Wer nicht arbeitet, bildet sich 
weiter. Oder erholt sich beim Sport. Oder surft in der Weltgeschichte rum. Nichts tun? Nur für den 
Fotografen. Heraus kamen seltene Momentaufnahmen. Und sehr persönliche Antworten.   

It’s not that easy to get Bründl employees to pose in front of a camera. When they don’t work, they study 
further. Or relax during sports. Or surf around the world. Do nothing? Only for the photographer. The result? 
Some rare snapshots. And some very personal answers.    
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“… like 
one 
big family.”
Heike “Haiku” 
Schernthaner, 
36, 
manager snowboard 
shop Subway, 
Kaprun

»… WIE 
EINE 
GROSSE 
FAMILIE.«
Heike »Haiku« 
Schernthaner, 
36, 
Leiterin  
Snowboardshop 
Subway, 
Kaprun 

BRÜNDL IST FÜR MICH …
to me, bründl is …



»… DAS 
GEILSTE 
SPORTHAUS.« 
Andi Embacher, 
22, 
Abteilungsleiter Fitness/
Fußball/Tennis und 
Verkauf Hartware, 
Flagshipstore Kaprun

“… the 
coolest 
sports store.”
Andi Embacher, 
22, 
head of fi tness/soccer/
tennis and hardware sale, 
fl agship store Kaprun
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»… LEIDENSCHAFT.«
Marcell »Marcello« Voithofer, 
28, 
Leiter Rent Center/Bike Shop,
Kaprun

“… passion.”
Marcell “Marcello” Voithofer, 
28, 
head of rent center/bike shop,
Kaprun
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»… EIN GROSSER 
GLÜCKSFALL IN 
MEINEM LEBEN.« 
Elisabeth »Liza« Rendl, 
45, 
Lehrlingsbeauftragte und Leiterin 
Salomon Station, 
Zell am See

“… a big stroke 
of luck 
in my life.”
Elisabeth “Liza” Rendl, 
45, 
trainee representative and manager 
Salomon Station, 
Zell am See



»…DAS BESTE 
SPORTGESCHÄFT 
DER ALPEN.«
Roland 
»Roli« 
Breitfuß, 
24, 
Leiter Shop Postplatz 
Schmittenhöhe, 
Zell am See

“… the best 
sports shop 
in the alps.”
Roland 
“Roli” 
Breitfuß, 
24, 
Manager Shop Postplatz 
Schmittenhöhe, 
Zell am See
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»… DER ORT,
WO ICH MEINE
FASZINATION 
FÜR ZAHLEN 
MIT SPORT UND 
BERUF
VEREINBAREN 
KANN.«
Fredrik 
»Fredi, der Schwede« Ellebring, 
32, 
Controller, 
Kaprun 

“… the place 
where i 
can combine 
my fascination 
for numbers 
with sports and 
work.” 
Fredrik 
“Fredi, the Swede” Ellebring, 
32, 
controller, 
Kaprun 
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»… WOHL-
FÜHLEN PUR.«
Hans Wechner, 
51, 
Abteilungsleiter Hartware, 
Shop Zentrum, 
Ischgl

“… pure ease.”
Hans Wechner, 
51, 
head of hardware, 
shop Zentrum, 
Ischgl



»… AUSSER-
GEWÖHNLICH 
ANDERS.« 
Gerda Saurer, 
47, 
Abteilungsleiterin 
Bergsport, 
Flagshipstore Kaprun

“… extraordinarily 
different.”
Gerda Saurer, 
47, 
head of alpine sports, 
fl agship store 
Kaprun
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»… EIN
EHRLICHES
UND
UMTRIEBIGES
UNTERNEHMEN
MIT GUTEN
AUFSTIEGS -
CHANCEN.«
Bernhard »Berni« Schmuck, 
26, 
Leiter Hausberger, 
Mayrhofen/Zillertal

“… an honest 
and bustling 
company with 
good chances 
of advancement.”
Bernhard “Berni” Schmuck, 
26, 
manager Hausberger, 
Mayrhofen/Zillertal



»… HOHE 
SOZIALE 
KOMPETENZ.«
Verena »Verona« Reindl, 
29, 
Abteilungsleiterin 
Ski-Textil, 
Flagshipstore, Kaprun

“… high 
social 
skills.”
Verena “Verona” Reindl, 
29, 
head of ski-textiles 
department, 
fl agship store, Kaprun

66





»… PERSÖNLICHE 
VERÄNDERUNG.«
Wilfried Kaiser, 
39, 
EDV-Spezialist, 
Shop CityXpress, 
Zell am See

“… personal 
growth.”
Wilfried Kaiser, 
39, 
IT expert, 
shop CityXpress, 
Zell am See

»… EINE 
SUPER GEMEIN-
SCHAFT.«
Christian »Canto« 
Cantonati, 
20, 
Verkäufer Hartware, 
Flagshipstore 
Kaprun 

“… a great
 community.”
Christian “Canto” 
Cantonati, 
20, 
sales assistant hardware, 
fl agship store 
Kaprun
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»… EINE
STARKE 
GEMEIN-
SCHAFT.«
Michael »Maik« Petter, 
37,
Leiter Shop Prenner, 
Ischgl

“… a strong 
community.”
Michael “Maik” Petter, 
37, 
manager shop Prenner, 
Ischgl

»… SCHNELL, 
MODERN 
UND 
EXPANSIV.«
Helmut Schernthaner, 
39, 
Leiter Designer Outlet, 
Wals/Salzburg

“… fast, 
modern and 
expansive.”
Helmut Schernthaner, 
39, 
manager 
designer outlet,
Wals/Salzburg



»… EINE
FIRMA, 
WO 
ALLE 
AN 
EINEM 
STRANG 
ZIEHEN.«
Manfred »Manni« 
Rogetzer, 
39, 
Leiter Flagshipstore, 
Kaprun

“… a company 
where 
everyone 
pulls 
together.”
Manfred “Manni” 
Rogetzer, 
39, 
team leader fl agship store, 
Kaprun
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»… DAS UNTERNEHMEN 
MIT DEN 
LIEBEVOLLSTEN 
UND NETTESTEN 
KOLLEGEN, DIE ICH JE-
MALS HATTE.«
Barbara Walch, 
38, 
Assistenz der Geschäftsleitung, 
Kaprun

“… the company 
with the kindest 
and friendliest 
colleagues 
i ever had.”
Barbara Walch, 
38, 
executive assistant, 
Kaprun
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»… EINZIGARTIG IM 
UMGANG MIT 
MITARBEITERN, DA WIR 
ALLE MÖGLICHKEITEN 
HABEN, UNS WEITER-
ZUENTWICKELN.“
Fritz Kindl, 
40, 
Leiter Areitbahn Talstation, 
Zell am See

“… unique in its way 
of treating employees, 
since we all have 
possibilities to broaden 
our horizons.”
Fritz Kindl, 
40, 
shop manager Areitbahn Talstation, 
Zell am See



»… EIN INNOVA-
TIVES, TOPMO-
TIVIERTES UND 
LACHENDES 
TEAM.«
Petra Kitzberger, 
43, 
Leitung Rechnungswesen,
Kaprun

“… an innovative, 
highly motivated 
team that laughs.”
Petra Kitzberger, 
43, 
head of accounts department, 
Kaprun
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»… DER 
HERZSCHRITT-
MACHER
DES
WINTER-
SPORTS.«
Marcel Wankmüller, 
27, 
Verkäufer 
Snowboardshop 
Subway, Kaprun 

“… the 
pacemaker 
of 
winter 
sports.” 
Marcel Wankmüller, 
27, 
sales assistant 
snowboard shop 
Subway, Kaprun



»… ENORMER 
SPASSFAKTOR.«
Sarah »Zwergerl« Pitterle, 
17, 
Verkäuferin Textil, 
Flagshipstore Kaprun

“… a huge 
fun factor.”
Sarah “munchkin” Pitterle, 
17, 
sales assistant textile, 
fl agship store 
Kaprun
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»… SPASS
BEI DER
ARBEIT.«
Sibylle Ladner, 
35, 
Abteilungsleiterin 
Snowboard-Textil und 
Accessoires, 
Shop Zentrum, 
Ischgl

“… fun 
at work.”
Sibylle Ladner, 
35, 
head of snowboard-
textiles and accessories, 
shop Zentrum, 
Ischgl
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»… EIN
LACHENDES 
UNTERNEHMEN.«
Sabine »Bine« Herzog, 
23, 
Abteilungsleiterin 
Logistik zentrum, 
Kaprun

“… a business 
that laughs.”
Sabine “Bine” Herzog, 
23, 
head of logistics center, 
Kaprun



SweatTraps® 

Die Schweißfallen verhindern ein 
Rinnen des Schweißes.

ISO-Pad™ an der Hüfte
Hält die Wärme am Körper.

AirConditioning Channel®

Ohne, dass sich der Eindruck von Kälte im Körper 
ausbreitet, kühlt der Frischluftaustausch über dieses 
Kanalsystem.

AirGuides™

Diese Distanzhalter arbeiten als 
Seitenbegrenzung entlang des 
AirConditioning Channel®.

AirConditioning Spot™

Kühlt, ohne Auskühlungs-
risiko für das Knie.

Energy
 Accumulator

ElbowPads™

Die Ellbogen Polster schützen 
nicht nur, sondern isolieren 
raffiniert durch ein einzigartiges 
Kanalsystem.

ExpansionKnee™

Schützt das Knie vor Kälte.

Innerlap AirConditioningZone™

An den wenig kältereaktiven Innenseiten der 
Oberschenkeln platziert. Über das feine Netz-
gestrick mit ZERO-Insulation Funktion kann der 
Körper schnell überschüssige Wärme abgeben.

X-BIONIC® Partial Kompression
Mehr Leistung durch partielle Kompression, 
die Muskelvibrationen mindert, Muskulatur 
und Gelenke stützt sowie die Nährstoffversor-
gung optimiert.

3D-BionicSphere® System
Kühlt, wenn du schwitzt, wärmt, wenn du 
frierst. Dafür sorgt ein ausgeklügeltes System 
an Kanälen und Depotnischen, die die Verdun-
stung optimieren und in Ruhe isolierende Luft 
einschließen.

KÜHLT, WENN SIE SCHWITZEN,
WÄRMT, WENN SIE FRIEREN.

Mit dem Energy Accumulator schafft X-BIONIC® eine neue Kategorie Funktionswäsche! Schweiß 
ist zu wertvoll, um ihn einfach zu entsorgen. X-BIONIC® macht aus Schweiß Energie und sorgt für 
mehr Leistung ohne Doping.

2006 International
X-BIONIC®

Energy Accumulator™

«ausgezeichnet für

   Designqualität

   und Ergonomie»

X-BIONIC®

DIE INNOVATIVSTE MARKE DES JAHRES
«Der Plus X Award ist der weltgrößte Techno-
logie-, Sport-und Lifestyle-Wettbewerb. Fach-
journalisten und Branchen-Persönlichkeiten 
entscheiden, wer die innovativste Marke mit 
den innovativsten Produkten ist. Ihr Urteil:  
X-BIONIC® ist der Innovations-Weltmeister 2009.»

X-BIONIC®

Energy Accumulator™ V.2.0 
«Ausgezeichnet für Innovation, Funkti-
onalität, formale Qualität, Ergonomie, 
symbo lischer und emotionaler Gehalt, 
Selbsterklärungsaspekt.»

2006
Internationales Siegel für Designqualität

2007 X-BIONIC®

Energy Accumulator™

Ausgezeichnet vom Chicago 
Athenaeum: Museum of Architecture 
and Design «für hochwertiges und 
innovatives Design.»

*Weitere Auszeichnungen und Testsiege auf www.x-bionic.com

Mehr als 300* internationale Auszeichnungen und Testsiege für die Produkte mit dem «        » sprechen eine klare Sprache.
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3D-BionicSphere® System

EXPERTEN SIND SICH EINIG:



WAS WIR LEBEN
what we live by

DISZIPLIN 
WIR SIND UNS BEWUSST, DASS WIR NUR 
MIT DISZIPLIN UND VOLLEM EINSATZ DAS 
ERREICHEN, WAS WIR ERREICHEN WOLLEN. 
KONSEQUENT UND ZUVERLÄSSIG. WIR SIND 
PFLICHTBEWUSST ABER NICHT STUR. WIR 
STEHEN ZU UNSEREM WORT. 

RESPEKT 
RESPEKT, EHRLICHKEIT UND 
ACHTUNG IM MITEINANDER. 
JEDER BEHANDELT DEN ANDEREN SO, 
WIE ER SELBST GERNE BEHANDELT 
WERDEN MÖCHTE. GLEICH OB KOLLEGE, 
KUNDE, LIEFERANT ODER PARTNER.

KONSEQUENZ WIR HANDELN KONSEQUENT.
WIR MACHEN KEINE HALBEN SACHEN. WIR HINTERFRAGEN STÄNDIG ZUR 
LAUFENDEN OPTIMIERUNG. WIR WOLLEN DIE EVOLUTION UND DIE REVO-
LUTION. KURZ: WIR SIND KONSEQUENT UND BLEIBEN DABEI DENNOCH 
LOCKER. WIR DENKEN UND HANDELN ÜBER GENERATIONEN HINWEG.

V E R A N T W O R T U N G
UNSER TEAMGEIST BERUHT AUF EINEM HOHEN MASS
AN GEGENSEITIGER HILFSBEREITSCHAFT, 
MOTIVATION, PERSÖNLICHEM FREIRAUM UND MIT VERANT WORTUNG. 
WIR HABEN KEINE ANGST VOR FEHLERN, DENN WIR LERNEN 
AUS IHNEN. WIR ARBEITEN HAND IN HAND, DENN WIR  KOMMEN 
GEMEINSAM SCHNELLER VORAN. 

FREUDE 
UNSERE BERUFUNG 
IST UNSER BERUF. 
UNSERE FREUDE, SPASS UND 
BEGEISTERUNG STECKEN AN. 
WER LEIDENSCHAFT IN SEINEM 
HERZEN TRÄGT, KANN DAS FEUER 
BEI ANDEREN ENTZÜNDEN. 
UNSERE KUNDEN GEHEN MIT 
EINEM LÄCHELN ZURÜCK AUF 
DIE STRASSE.

MUT 
WIR VERTRAUEN 
AUF UNSERE 
KREATIVITÄT, 
UNSERE ENERGIE UND SUCHEN 
INNOVATIVE WEGE. UNSERE 
ZUVERSICHT GIBT UNS MUT 
ZUM UNTERNEHMERISCHEN 
RISIKO. AUSSERGEWÖHNLICHE 
INNOVATIONEN ALS UNTER-
SCHEIDUNGS MERKMALE IM 
MARKT. 





R E S PO N S I B I L ITY 
OUR TEAM SPIRIT RELIES TO A LARGE EXTENT 
ON RECIPROCAL HELPFULNESS, 
MOTIVATION, PERSONAL FREEDOM AND JOINT 
RESPONSIBILITY. WE’RE NOT AFRAID TO MAKE 
MISTAKES, SINCE WE LEARN FROM THEM. WE WORK 
HAND IN HAND, SINCE TOGETHER WE ACHIEVE 
GOALS FASTER.  

COURAGE 
WE TRUST 
IN OUR CREATIVITY, 
OUR ENERGY AND LOOK 
FOR INNOVATIVE WAYS. 
OUR CONFIDENCE GIVES 
US THE COURAGE TO 
TAKE ENTREPRENEURIAL 
RISKS. EXTRAORDINARY 
INNOVATIONS DISTINGUISH 
US FROM THE MARKET.  

CONSISTENCY WE ACT CONSISTENTLY. 
WE DON’T DO THINGS BY HALVES. CONSTANT QUESTIONING RESULTS 
IN CONTINUOUS IMPROVEMENT. WE WANT THE EVOLUTION AND THE 
REVOLUTION. IN A NUTSHELL: WE’RE CONSISTENT AND STILL KEEP OUR 
COOL. WE THINK AND ACT THROUGHOUT GENERATIONS.  

RESPECT  
RESPECT, HONESTY 
AND ESTEEM ARE KEY 
IN OUR COMMUNITY. 
EVERYONE TREATS THE OTHER THE 
WAY HE WOULD LIKE TO BE TREATED 
HIMSELF. NO MATTER WHETHER 
HE’S DEALING WITH A COLLEAGUE, 
A CLIENT, A CONTRACTOR OR A 
PARTNER.  
 

JOY 
OUR CALLING 
IS OUR PROFESSION. 
OUR JOY, HAPPINESS AND 
ENTHUSIASM ARE CONTAGIOUS. 
SOMEONE WHO CARRIES PASSION 
IN HIS HEART CAN IGNITE THE FIRE 
IN OTHERS. OUR CUSTOMERS WALK 
BACK OUT ON THE STREET 
WITH A SMILE ON THEIR FACE.DISCIPLINE 

WE’RE AWARE THAT WE CAN ONLY 
ACHIEVE WHAT WE WANT IF WE’RE 
DISCIPLINED AND FULLY COMMITTED. 
CONSISTENT AND RELIABLE. 
WE’RE DUTIFUL, BUT NOT OBSTINATE. 
WE’RE TRUE TO OUR WORD.  



BLICKPUNKT SPORT
Focus On Sports

Der Jüngste ist Anfang 30, der Älteste über 80 Jahre alt. Hans, Christoph, Friedl, Bernhard, Herbert 
und Tom sind die führenden Köpfe der Bründl Sports Active Company. Höchste Zeit, sie Ihnen näher 
zu bringen. Näheres zu Hans, dem Seniorchef und Gründer, auf Seite 18.  

The youngest one is in his early thirties, the oldest one is over 80 years old. Hans, Christoph, Friedl, Bernhard, 
Herbert and Tom are the leading lights of the Bründl Sports Active Company. So it’s high time to have a 
closer look at them. More about Hans, senior partner and founder, from page 18. 

»Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile.«
            a r i s t o t e l e s 
“The whole is more than the sum of its parts.”
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Studium der Betriebswirtschaft in Linz und Miami, Jobs in San Diego 
und Wien: christoph bründl  verdiente sich seine Meriten fernab 
der Heimat, ehe ihn die Leidenschaft für den Sport zurück in den väter-
lichen Betrieb führte. Als Spürnase ist der 48-jährige Geschäftsführende 
Gesellschafter – Bruder von Bernhard und Sohn des Seniorchefs – das 
»Trüffelschwein« bei Bründl. Furchtlos und mit einer gehörigen Portion 
Neugier ausgestattet, lässt er gerne Grenzen hinter sich. Da trifft es sich 
gut, dass Reisen, Zen und Skitouren zu seinen Hobbies zählen.

He studied business economics in Linz and Miami, held 
jobs in San Diego and Vienna: christoph bründl has 
earned his stripes far away from home, before his passion 
for sports led him back to the paternal company. Being a 
good nose the 48-year old manager – brother of Bernhard 
and son of the senior partner – is Bründl’s “truffl e pig”. 
Fearless and endowed with a good dose of curiosity 
he likes to overcome boundaries. So it’s a good job his 
hobbies include traveling, Zen and backcountry skiing. 

C H R I S T O P H  B R Ü N D L
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In seiner Funktion als Unternehmensberater ist bernhard bründl , 
Bruder von Christoph und Sohn des Unternehmensgründers Hans 
Bründl, für das Finetuning im Betrieb zuständig, sprich: für die Personal- 
und Organisationsentwicklung. Nach dem BWL-Studium 
hat sich der 45-Jährige zum Gestaltpsychologen und systemischen 
Berater ausbilden lassen. Bernhard wohnt in Salzburg, wo er seit 
1993  die Unternehmungsberatung Bründl KEG betreibt. Er ist ein 
ausgeprägter Familienmensch und liebt Segeln, Mountainbiken und 
Skitouren in allen Erdteilen – gerne auch mit seinem Bruder.

In his function as business consultant, bernhard 
bründl, brother of Christoph and son of company founder 
Hans Bründl, is responsible for the fi ne tuning within the 
company, that is: for personnel and organization 
development. After studying business economics, the 
45 year old has trained as Gestalt psychologist and sys-
temic advisor. Bernhard lives in Salzburg, where he runs the 
so called consulting agency Bründl KEG. The pronounced 
family man loves sailing, mountain biking and backcountry 
skiing in all parts of the world – preferably with his brother. 

B E R N H A R D  B R Ü N D L



friedl birnbacher  ist so etwas wie die graue Eminenz im Hause 
Bründl. Nach der Schulausbildung und dem Polytechnischen Lehrgang 
St. Johann kam er 1973 als Lehrling in den Betrieb. Schnell erfolgte der 
Aufstieg in die Führungsetage. Er war bereits die »rechte Hand« von Seni-
or Hans. Der Prokurist ist heute verantwortlich für den Einkauf und den 
Vertrieb. Zwei Drittel seines Lebens widmet der 52-Jährige nun schon dem 
Sport. Friedl spielt Tennis und fährt Ski, nur zu Golf konnte er sich »noch 
nicht durchringen«. Er ist verheiratet und zweifacher Vater. 

F R I E D L  B I R N B A C H E R

friedl birnbacher  is something of an éminence grise 
at Bründl. He has joined the company as an apprentice in 
1973 after fi nishing school and studying at St. Johann’s poly-
technic college. His ascension to the boardroom followed 
soon. He has already been “right-hand man” to senior Hans. 
Today the assistant manager is head of sales and purchas-
ing. The 52 year old has dedicated two thirds of his life to 
sports. Friedl plays tennis and skis, golf is the only thing he 
couldn’t “bring himself to do yet”. He is married and father 
of two children. 
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Ein viertel Jahrhundert Bründl: herbert neumayer  fi ng direkt 
nach der Schule im Unternehmen an. Über die Stationen Verkäufer 
und Shopleiter stieg der heute 40-Jährige zum Verantwortlichen für 
Dienstleistung, Personal und Baumanagement auf. Herbert kann gut 
mit Menschen, was sich auch darin zeigt, dass sich Mitarbeiter unter 
seine Fittiche immer zum Positiven entwickelt haben. Kraft tankt 
Herbert bei Ski und beim Mountainbiken.  

H E R B E R T  N E U M AY E R

A quarter of a century at Bründl: herbert neumayer 
joined the company right after he fi nished school. After 
stints as shop assistant and shop manager the now 40 year 
old was promoted to area manager and is now responsible 
for service, personnel and construction management. 
Herbert is good at dealing with people, which also shows in 
the fact that under his wing, employees have always evolved 
positively. Skiing and mountain biking recharge Herbert’s 
batteries. 



Mit seinen 33 Jahren ist tom vorreiter Youngster in der Geschäfts-
leitung. Nach Handelsschule und verschiedenen Jobs in Kaprun 
wächst Tom in die Rolle des Ischgler Geschäftsführers hinein. Ihm 
eilt der Ruf voraus, zäh, genau aber auch äußerst menschlich zu sein. 
Immer ist er in Bewegung, ob zwischen den Standorten Ischgl und 
Kaprun oder seinen Wohnorten Uttendorf und Kappl. Beste Voraus-
setzungen also, um beim Rad fahren, Snowboarden und Ski alpin 
nicht aus der Übung zu kommen.

T O M  V O R R E I T E R 

At 33, tom vorreiter  is the youngster in the management. 
After fi nishing commercial college and working in various jobs 
in Kaprun, Tom grew into the part of being managing director 
in Ischgl. He’s renowned for being tough, demanding but also 
very human. He’s constantly in motion, whether it’s between 
the stations Ischgl and Kaprun or his domiciles Uttendorf and 
Kappl. So the conditions are excellent for him to never lack 
practice cycling, snowboarding and Alpine Skiing. 
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sonneninsel
Ganz wichtig ist für die kleinen Patienten die Nachsorge – die Zeit nach dem Krebs. Die Österreichische Kinder-Krebs-
Hilfe baut daher für die Kinder, die österreichweit an Krebs erkranken, in Seekirchen am Wallersee ein Nachsorge-Zentrum 
namens »Sonneninsel«. Auf dem rund 15.000 m2 großen Grundstück sollen die Kinder lernen ihr Leben wieder so zu leben 
wie vor der Diagnose Krebs. Das Projekt »Sonneninsel« wird durch den Lionsclub Seekirchen in Zusammenarbeit mit allen 
Lionsclubs in Österreich unterstützt. Für den Bau der Sonneninsel benö tigen wir 3,5 Millionen Euro. 
Helfen Sie uns, den Kindern wieder ein strahlendes Lächeln zu schenken!
spendenkonto: Kennwort »Sonneninsel« | PSK 90 900 000 | BLZ 60000 | BIC OPSKATWW
IBAN AT176000000090900000

salzburger kinderkrebshilfe
Lachen und Weinen liegt bei Kindern oft nahe beisammen. Die Diagnose Krebs ist für betroffene Familien und deren 
Kinder eine schlagartige Veränderung. Nichts ist mehr so wie es vorher war. Rund 25 Kinder erkranken jährlich in 
Salzburg an Krebs. Die Fortschritte in Prävention, Früherkennung und Therapie schaffen große Hoffnung. Nach dem 
Motto »Beim Leben helfen« unterstützt, berät und hilft die Salzburger Kinderkrebshilfe betroffenen Kindern und ihren 
Familien bereits seit über 20 Jahren. Folgen Sie dem guten Beispiel der Bründl Sports Active Company und unterstützen 
auch Sie unsere Arbeit mit einer Spende! Vielen Dank!
spendenkonto:  Salzburger Sparkasse | BLZ 20404 | KtNr. 2444 | BIC SBGSAT2S | IBAN AT562040400000002444

mit gutem beispiel voran!



1950 
 
WAGNERMEISTER-PRÜFUNG

ERSTE PRODUKTE: LEITERWAGEN, 

RODEL UND HOLZSKI  

EXAMINATION FOR THE MASTER

WAGON-MAKER CERTIFICATE  

FIRST PRODUCTS: A HAY WAGON, 

A SLED AND A PAIR OF WOODEN SKI 

1951
 
SKIMACHER-LEHRGANG

INNOVATION: 22-FACH VERLEIMTER SKI

WAGNERWERKSTÄTTE GEPACHTET

 

TRAINING TO BECOME A SKI MAKER  

INNOVATION: SKI ARE GLUED 22 TIMES 

RENTS WAGON MAKER WORKSHOP

1954
BAU EINER EIGENEN WERKSTÄTTE IN

PIESENDORF

 

CONSTRUCTION OF OWN WORKSHOP 

IN PIESENDORF 

1956
1. SKIVERLEIH UND SKIVERK AUF 

IN K APRUN (Firmengründung in Kaprun)

 

FIRST SKI RENTAL AND SKI SALE IN 

K APRUN (Founding of company in Kaprun)

1967
1. APRIL: ERÖFFNUNG EINES 

SPORTGESCHÄFTS IM EIGENEN HAUS 

GIPFELSTATION GLETSCHERBAHN 

ERÖFFNET

 

APRIL 1ST: OPENING OF SPORTS STORE IN 

HIS OWN HOUSE OPENING OF SUMMIT 

STATION GLACIER FUNICULAR 

1969
BEITRITT ZU INTERSPORT GENOSSEN-

SCHAFT ÖSTERREICH

 

JOINS INTERSPORT CORPORATION 

AUSTRIA

1970
GESCHÄFTSHAUS: ERWEITERUNGSBAU

EINTRITT VON TOCHTER MARIANNE UND 

SCHWIEGERSOHN ALOIS MOREAU 

IN DIE GESCHÄFTSLEITUNG

 

COMMERCIAL BUILDING: EXTENSION 

DAUGHTER MARIANNE AND SON IN LAW

ALOIS MOREAU JOIN THE BUSINESS

1974
OPENING GLETSCHERSHOP 

ALPINCENTER AUF DEM KITZSTEINHORN

 

OPENING OF GLACIER SHOP ALPIN-

CENTER ON KITZSTEINHORN GLACIER 

1975
FILIALE BRUCK ERÖFFNET

 

OPENING OF BRANCH IN BRUCK

ES WAR EINMAL …
Once Upon A Time …

So fangen Märchen an. Oder auch die Zukunft.

That’s how fairy tales start –or the future.
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1989
1. OKTOBER: CHRISTOPH BRÜNDL 

TRITT ALS GESCHÄFTSFÜHRER IN DEN 

BETRIEB EIN

 

OCTOBRE 1ST: CHRISTOPH BRÜNDL JOINS

COMPANY AS MANAGING DIRECTOR  

1990/91
ERSTER GROSSER UMBAU 

HAUPTGESCHÄFT K APRUN

 

FIRST BIG CONVERSION OF MAIN STORE 

K APRUN 

1998
START SCHMITTENHÖHE-SERVICE 

GMBH & CO KG IN ZELL AM SEE 

MIT DREI GESCHÄFTEN 

 

START SCHMITTENHÖHE SERVICE 

COMPANY IN ZELL AM SEE WITH 

THREE STORES 

2001
NEUBAU HAUPTGESCHÄFT IN K APRUN 

 

REBUILDING OF MAIN STORE IN K APRUN

2002
ÜBERNAHME INTERSPORT MATHOY 

IN ISCHGL MIT DREI GESCHÄFTEN

 

TAKEOVER INTERSPORT MATHOY IN 

ISCHGL WITH THREE STORES 

2008
FERTIGSTELLUNG LOGISTIKCENTER 

K APRUN

 

COMPLETION OF LOGISTICS CENTER 

K APRUN

2008
ERÖFFNUNG NEUBAU FLAGSHIPSTORE 

IN K APRUN (Architekturbüro Blocher 

Blocher Partners)

 

OPENING OF NEWLY BUILT FLAGSHIP 

STORE IN K APRUN (architectural 

offi ce Blocher Blocher Partners)

2009
1. SEPTEMBER: ÜBERNAHME INTER-

SPORT HAUSBERGER IN MAYRHOFEN, 

ZILLERTAL

 

SEPTEMBER 1ST: TAKEOVER INTERSPORT 

HAUSBERGER IN MAYRHOFEN, ZILLERTAL

2009
10. SEPTEMBER: ERÖFFNUNG SHOP 

IM DESIGNER OUTLET CENTER 

SALZ BURG

 

SEPTEMBER 10TH: OPENING OF SHOP IN 

DESIGNER OUTLET CENTER SALZBURG



DER PORSCHE UNTER DEN SPORTGESCHÄFTEN
The Porsche Among Sports Stores

Gerne wird er in der Presse als schwäbischer Österreicher bezeichnet. Dr. Wolfgang Porsche ist in 
Stuttgart zu Hause und in Zell am See verwurzelt. Der landwirtschaftliche Hof Schüttgut über dem 
Zeller See, wo er die ersten Jahre seines Lebens verbracht hat und sich heute eine stattliche Herde 
von 140 Rindern hält, ist eine seiner Leidenschaften. Eine andere ist das Unternehmen Porsche.

The press likes to call him a Swabian Austrian. Dr. Wolfgang Porsche calls Stuttgart his home and is enrooted 
in Zell am See. The agricultural farm Schüttgut atop Zeller See where he has spent the fi rst years of his life and 
nowadays keeps a fair-sized herd of cattle, is one of his passions. Another one is the Porsche Company.
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Eine klare Absage erteilt er dagegen der Mode. Weshalb ihn dann schon 
mal der eine oder andere Hinweis aus den Kreisen seines Nachwuchses 
ereilt, dass ein neuer Ski-Anzug angebracht wäre. »Ich bin eher kon-
servativ«, sagt er. Sein jüngster Filius glücklicherweise nicht. »Er kann 
mich gut beraten.« Dass es Dr. Wolfgang Porsche hin und wieder zu 
Bründl zieht, hat andere Gründe. Wie Firmenchef Christoph Bründl 
ist Dr. Wolfgang Porsche ein Familienmensch und davon überzeugt, 
dass Marken nur so gut sind, wie die Menschen, die dahinter stehen. 

Im Team leben, für die Familie entscheiden – nur so kann ein gemein-
sames Unternehmen nach vorne gebracht werden, sagt Dr. Wolfgang 
Porsche. Als Aufsichtsratsvorsitzender der Porsche AG vertritt er seit 
2007 die Interessen von rund 60 Familienmitgliedern. Vor jedem 
Standpunkt im Aufsichtsrat steht ein Austausch mit den »unmittel-
baren sieben Entscheidern« aus dem Verwandtenkreis, die das Anliegen 
»gemeinsam prüfen und überdenken«. Dr. Wolfgang Porsche: »Die 
Menschen müssen miteinander reden. Das ist das Allerwichtigste.« 
Denn: »Wer nicht redet, baut Dinge auf, die eigentlich gar nicht da 
sind.« Die Größe des Unternehmens spiele dabei eine untergeordnete 
Rolle. »Unser landwirtschaftlicher Betrieb auf dem Schüttgut zählt 
nur fünf Leute. Aber auch das ist meine Familie«, sagt Dr. Wolfgang 
Porsche. 

Das Unternehmen Bründl entdeckt hat Dr. Wolfgang Porsche an der 
Areitbahn Schmittenhöhe. »Wie die ganze Mannschaft das Thema Dienst-
leistung defi niert«, das imponiert ihm bei jedem Besuch aufs Neue. Die 
Menschen sind es, die das Herz eines Unternehmens schlagen lassen. Aber 
den Takt gibt vor, wer am Firmenruder steht. Und je näher jemand an der 
Marke dran ist, umso besser für den Geschäftserfolg. Bründl ist in gewisser 
Weise die Marke, sozusagen der Porsche unter den Sportgeschäften. 

Eine Marke ist nur so gut, wie der Mensch, der sie lebt. »In einem 

What he doesn’t take a fancy to though, is fashion. This 
is why it can happen for him to get the odd hint from his 
offspring that a new ski suit would be of order. “I’m rather 
conservative”, he says. Luckily, his youngest son isn’t. “He’s 
a good advisor for me.”  That now and then Dr. Wolfgang 
Porsche feels compelled to pay Bründl a visit, has different 
reasons. Just like principal of the fi rm Christoph Bründl, 
Dr. Wolfgang Porsche is a family man and he’s convinced that 
a brand is only as good as the people behind it.  

To live as a team, to decide for the family – this is the 
only way a co-owned company can be brought forward, 
says Dr. Wolfgang Porsche. As chairman of the Porsche AG’s 
supervisory board he has been representing the interests 
of about 60 family members since 2007. Before taking any 
position in the supervisory board, there’s an exchange with 
the “seven immediate decision makers” from within the circle 
of relatives, who “analyze and review the matter together”. 
Dr. Wolfgang Porsche: “People have to communicate. That 
is what’s most important.” Because: “People who don’t 
talk, make things up that aren’t really there.” The size of a 
company plays a lesser role. “Our agricultural business on 
Schüttgut only counts fi ve people. But that’s my family too”, 
says Dr. Wolfgang Porsche. 

Dr. Wolfgang Porsche discovered the Bründl Company 
at the Areitbahn cablecar in Schmittenhöhe. He’s impressed 
by “how the entire team defi nes service”, whenever he pays a 
visit. It’s the people who make a company’s heart beat. But 
it’s the person at the company’s reins who sets the pulse. And 
the closer someone is to the brand, the better it is for the 
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erfolgreichen Unternehmen zieht jemand konsequent den roten 
Faden, der immer die Glaubwürdigkeit und das Image vor Augen hat. 
Seine Strategie muss nachvollziehbar sein. Je weiter ich mich von der 
jeweiligen Kern kompetenz entferne, umso mehr muss ich prüfen, ob 
das noch zu mir passt«, philosophiert Dr. Wolfgang Porsche. »Ich kann 
nicht einen Entwicklungsschritt überspringen, nur um en vogue zu 
sein«, ergänzt er und nennt als Beispiel die Marktuntersuchungen zu 
den hauseigenen Gewächsen Cayenne und Panamera. Oder die CO2-
Untersuchungen in den 90er-Jahren, um die Akzeptanz der Flitzer wie-
der zu erhöhen. Die Zahlen sprechen für sich: 1992 habe Porsche noch 
12 000 Autos gebaut. Heute seien es weit mehr als 100 000.

Stete Präsenz ist eine weitere Anforderung. Gegenüber Mitarbei-
tern ebenso wie bei Kunden. »In den USA organisiert der Porsche Club 
jedes Jahr ein Treffen, zu dem rund 1500 Mitglieder kommen. Wenn 
da jemand von unserer Familie anreist, sind sie selig.« Nicht immer ist 
der Anlass so angenehm, aber dann »hilft oft ein kleines Nebenthema 
die Luft raus zu lassen«, fi ndet Dr. Wolfgang Porsche. Und man merkt, 
dass für ihn Krisenzeiten wie Gewitter sind, die vorübergehen. Dass 
die Aufgaben mehr Freude machen, wenn die Luft bereinigt ist, liegt 
auf der Hand. »Das Leben ist zu kurz, um sich mit etwas zu beschäfti-
gen, das mich eigentlich nicht interessiert«, sagt Dr. Wolfgang Porsche. 
»Man muss sich immer auch selbst verwirklichen können. In diesem 
Thema ist Christoph Bründl der Leitwolf.«

Ständige Neu-Erfi ndung muss sein.

business success. In a way, Bründl is the brand, sort of the 
Porsche among sports stores. 

A brand is only as good as the person who lives it. „In a 
successful company, someone consistently pulls a red thread, 
someone who always has an eye on the credibility and the 
image. His strategy needs to be comprehensible. The further 
I move away from the particular core competence, the more 
I have to verify if this still suits me.”, Dr. Wolfgang Porsche 
philosophizes. “I can’t skip a stage of development just to 
be en vogue”, he adds and cites the market analysis for the 
in-house fi llies Cayenne und Panamera as an example. Or 
the CO2 studies from the nineties to boost the racy car’s 
acceptance. The fi gures speak for themselves: In 1992 Porsche 
built 12 000 cars. Today, they build far more than 100 000.

Constant presence is another requirement. As far as 
employees but also as far as clients are concerned. “In the 
United States, the Porsche club organizes a yearly meeting 
attended by about 1500 members. If one of our family joins 
them, they’re thrilled.” The occasion isn’t always a nice one, 
but then “a little subject off-topic often helps to blow some 
steam”, Dr. Wolfgang Porsche thinks. And you can tell that 
for him, times of crisis are like storms that pass. Evidently, 
the tasks are more enjoyable when the air has cleared. “Life is 
too short to deal with something I’m not really interested in”, 
says Dr. Wolfgang Porsche. “You’ve always got to be able to 
realize your potential. Christoph Bründl is trendsetting as far 
as that is concerned.”

Constant reinvention is necessary.



DIE NEUE SPRUNGCHANCE
Don’t Call It A Comeback

Lance Armstrong hat alles erreicht und strampelt trotzdem wieder die Berge hoch. Michael Schumacher 
wollte zurück ins Cockpit, obwohl es für ihn in der Formel 1 eigentlich nichts mehr zu holen gibt. 
Und Felix Gottwald?

Lance Armstrong has achieved everything and pedals back up the mountains all the same. Michael Schumacher 
wanted to return to the cockpit, although there wasn’t really anything left for him to win at formula one. 
But what about Felix Gottwald?

98





Der Nordische Kombinierer ist mit sechs Medaillen Österreichs er-
folgreichster Olympionike. Das Skisprungstadion seines Heimatver-
eins trägt seinen Namen. 2006 krönte er seine Laufbahn mit einem 
Doppelsieg bei den Winterspielen in Turin. Danach zog sich der Zeller 
vom Hochleistungsport weitgehend zurück. Er hielt Vorträge, studier-
te Sportjournalismus, schrieb ein sehr persönliches Buch und trat als 
Co-Kommentator beim ORF auf. 

Dann kommt der 1. März 2009, ein Sonntag. Gottwald hört eine innere 
Stimme. Plötzlich ist da wieder dieses Verlangen: nach Trainings einheiten 
und Wettkampf, nach Schanze und Loipe. Gottwald wird nachdenklich, 
führt Gespräche mit Vertrauten, und als das gute Gefühl nicht nachlässt, 
gibt er eine Pressekonferenz und kündigt seine Rückkehr in den Spitzen-
sport an. 

»Don’t call it a comeback, I been here for years«, rappt LL Cool J 1989. 
Da war Gottwald 13 Jahre alt und absolvierte gerade seinen Jungfern-
sprung. 1993 bestritt er seinen ersten Weltcup, 2000 holte er erstmals den 
Gesamtsieg. Es folgten 14 Medaillen bei Weltmeisterschaften und Olym-
pischen Spielen sowie 20 Weltcupsiege. Jetzt also will es der 33-Jährige wie-
der wissen, die kommende Weltcup-Saison und die Olympischen Winter-
spiele in Vancouver fest im Visier. 

Wer Felix Gottwald trifft, erlebt einen in sich ruhenden, sympathischen 
Mann, dem man aufs Wort glaubt, dass er sich und anderen nichts mehr 
beweisen muss, am allerwenigsten den Medien. Die fragen seit seiner An-
kündigung, ob ein »Comeback« nicht auch nach hinten losgehen könne. 
Gottwald sagt, dass er das Wort nicht möge, weil es bedeute an alte Erfolge 
anzuknüpfen. Er spricht von einem Neustart. Er sei körperlich gut erholt 
und verspüre eine Frische, die ihm einen anderen Zugang zum Training 
und Springen ermögliche. »Jetzt ist es ein Genussprojekt«, sagt Gottwald 

With six medals the Nordic combiner is Austria’s most 
successful Olympian. His home team’s ski jump stadium 
carries his name. In 2006 he crowned his career with a double 
victory at the Winter Olympics in Turin. After that, the Zell 
native largely retired from high performance sports. He gave 
lectures, studied sports journalism, wrote a very personal 
book and appeared as co-commentator on ORF. 

Then came March fi rst 2009, a Sunday. Gottwald hears 
an inner voice. Suddenly there’s this longing: For training 
sessions and athletic contest, for the jump and the cross-
country ski run. Gottwald becomes thoughtful, talks to 
intimates and when the good feeling won’t subside, he gives 
a press conference and announces his return to elite sports. 

“Don’t call it a comeback, I been here for years”, LL Cool 
J raps in 1989. At that time, Gottwald was 13 years old and 
just making his maiden jump. In 1993 he participated in 
his fi rst world cup, in 2000 he took his fi rst overall victory. 
He went on to win 14 medals in World Cups and Olympic 
Games, as well as 20 World Cup victories. So now the 33 year 
old wants to give it another go and has his sights fi rmly set on 
the upcoming World Cup season and the Winter Olympics in 
Vancouver. 

 To meet Felix Gottwald is to meet a likable man resting in 
himself, whom you’d easily believe when he says he doesn’t 
need to prove himself anymore – neither to himself, nor to 
others, and least of all to the media. Since his announcement, 
they keep asking if such a “comeback” isn’t prone to fail. 
Gottwald says he doesn’t like the word, because that would 



und lässt einen Bissen Sachertorte im Mund verschwinden. 
Wir haben uns im Flagshipstore von Bründl in Kaprun getroffen, 

sozusagen zwischen morgendlichem Qigong und nachmittäglichem 
Laufprogramm, das ihn durch die Sigmund-Thun-Klamm hinauf zum 
Mooserboden führt. Felix Gottwald ist kein Mensch, der nur mit dem 
Verstand bei der Sache ist. Als jemand, der seiner Intuition folgt, wi-
derstrebt es ihm, das Unerklärliche zu erklären. Der Zeller macht ein-
fach das, was jetzt zu tun ist. Und dafür fi ndet er Worte wie Liebe, 
Begeisterung und Spaß. Gottwald sagt, dass er bewegungshungrig sei. 
Er hat einiges ausprobiert, bevor er in der Nordischen Kombination 
fündig geworden ist. »Beim Sport«, sagt er, »spüre ich mich selber am 
besten.« 

Die Steigerung von Sport ist Wettkampf. Und der löst bei Gott-
wald unbeschreibliche Glücksgefühle aus. »Ich weiß nicht, was Nicht-
Sportler nehmen müssten, um das zu spüren, was ein Leistungssport-
ler empfi ndet.« Vielleicht so etwas wie ein Zugeständnis an jene, die 
immer nach dem »Warum« fragen. Jedenfalls will er »seinen Körper 
bis auf die letzte Faser austrainieren«. Dafür hat er in Schweden im 
längsten Skitunnel der Welt bereits etliche Loipenkilometer abgespult, 
bevor es zum Sprungtraining wieder Richtung Heimat ging. 

Die Sprungschanze ist übrigens eine schöne Parabel für das, was Felix 
Gottwald auszeichnet: festhalten, in sich gehen, vertrauen, loslassen – und 
springen. So einfach kann das Leben manchmal sein. 

mean he wants to replicate his earlier success. He speaks 
about a fresh start. He’s physically well rested and feels a 
freshness that will enable him to have a new access to training 
and jumping. “Now it is a pleasure project”, says Gottwald 
and downs a bite of Sachertorte. 

 We met at the fl agship store of Bründl in Kaprun, 
between his morning qigong and afternoon running program 
that will lead him through the Sigmund-Thun gorge up to 
the Mooserboden. Felix Gottwald is not a person ruled only 
by his mind. Being someone who will follow his intuition, he 
is reluctant to explain the inexplicable. The Zell native just 
does what has to be done now. And for that, he fi nds words 
like love, enthusiasm and fun. Gottwald says he is hungry for 
exercise. He has tried a few things before fi nding what he was 
looking for in Nordic combine. “During sports”, he says, “is 
when I can feel myself best.” 

The progression of sports is athletic contest. And that 
triggers incredible feelings of happiness in Gottwald. “I don’t 
know what non-athletes would have to take to feel what a 
competitive athlete experiences.” Maybe that’s a concession 
to those always asking “why”. In any case, he wants to “train 
his body down to its last fi ber”. For that, he already skied 
countless kilometers in the world’s longest ski tunnel in 
Sweden before returning home for his jump training. 

The ski jump actually happens to be a nice parable for 
the things that distinguish Felix Gottwald: to hold on, take 
stock of oneself, be confi dent, let go – and jump. That’s how 
simple life can be at times. 



DIE WELT IST EIN DORF
The World Is A Village102
Man spricht international. Aus aller Herren Länder kommen Besucher zur Winter- und 
Sommer frische auf das Kitzsteinhorn. Auf Tuchfühlung mit den Kulturen und Nationen.

“We speak international.” Visitors from all over the world come to spend their holidays on the 
Kitzsteinhorn glacier. Cheek by jowl with cultures and nations.
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4
Was heißt Kaiserschmarrn auf 
Arabisch? Hier erfahren Sie es. Und 
in gefühlten 120 anderen Sprachen.

How do you say “Kaiserschmarrn” 
in Arabic? You’ll fi nd out here. And 
in roughly 120 other languages. 
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»Guten Morgen die Herren«, ruft er ins Auto, auch wenn dort nur mein 
Begleiter sitzt. »Servas Mädchen«, korrigiert sich Hans, nachdem er 
mich erblickt. Ja so ist er, der Nindl Hans, diese Kapruner Institution. 
Immer einen fl otten Spruch auf Lager, aber nie wirkt einer aufgesetzt. 
Im zarten Alter von 51 ist er Vater geworden. Pfeife rauchend sieht 
man ihn schon mal nonchalant in der Dorfdisko sitzen, als sei es das 
Natürlichste der Welt. Aber erst in der freien Natur ist er in seinem Ele-
ment. »Die Wege sind alle gut befestigt«, sagt Hans, als wir strammen 
Schrittes den Parkplatz verlassen. Noch nie habe ich mich so gefreut 
ein kleines Vermögen in ein Paar Bergschuhe investiert zu haben. Sie 
halten tatsächlich, was der Verkäufer versprochen hat. 

Morgennebel wabert durch das satte Grün der Hänge, hohe Luft-
feuchtigkeit begleitet uns. Trotz jahrelangem Ausdauertraining rinnt 
nach den ersten Höhenmetern der Schweiß. Die Haare kleben im Na-
cken. Der Pulsschlag liegt bei 123. In Spitzenzeiten klettert er auf 138 
und pendelt sich schließlich bei 113 ein. »Ist Wandern nicht befrei-
end?«, fragt Hans und nimmt einen kräftigen Schluck Quellwasser, das 
er mit den Händen auffängt. »Viel trinken und wenig essen«, mahnt er, 
schon gar keine Milchprodukte. In der Aufwärtsbewegung drückten 
die Beine gegen den Magen. Durch den »Butterfass-Effekt« würde 
einem nur übel werden. 

Der steile Pfad war lange der offi zielle Weg zum Gletscher. 58 Keh-
ren sind es bis zur Einkehr auf der Edergrundalm in knapp 1500 Me-
tern Höhe – zu wenige, um Hans’ Leben fassen zu können. 

Er, der Landwirt, Fleischhauer, Jäger und Koch, der in seinem Haus 
oberhalb von Kaprun den »Jägerwirt« aufgebaut hat. In den gut zwei 
Jahrzehnten unter Nindl avancierte die urige Adresse zum Promitreff. 
Walter Scheel, einst deutscher Bundespräsident, hat hier seine jetzige 
Frau kennen gelernt, der frühere österreichische Bundeskanzler Franz 
Vranitzky seinen runden Geburtstag begossen und David Hasselhoff 
ausgelassen getanzt. Wem an echten Wild- und Fischgerichten lag, 
kam an Nindl nicht vorbei, dessen Passion fürs Jagen und Kochen dem 
Gasthaus seinen Namen gab. 

“Morning, gentlemen”, he shouts into the car, even though 
my travel companion is the only one sitting there. “Hiya, 
lass”, Hans rectifi es once he sees me. Yes, that’s what he’s 
like, our Hans, this Kaprun dinosaur. Never at a loss for a 
witty line, but without ever sounding arty. Hans, an original 
who became a father at the tender age of 51 and who 
nonchalantly smokes his pipe in the village discotheque as if 
this were the most natural thing in the world. But it’s only the 
great outdoors he takes to like a duck to water. “The paths 
are all well secured”, says Hans as we leave the parking lot at 
a brisk stride. Never have I been this happy to have invested a 
small fortune into a pair of hiking boots. They actually keep 
what the salesman promised. 

Early morning fog is wafting through the rich green of 
the hills, we’re accompanied by high air humidity. In spite of 
years of endurance training, sweat is pouring after the fi rst 
few meters at this altitude. The hair sticks at the back of the 
neck. The pulse beats at 123. At peak times it rises to 138 and 
fi nally settles at around 113. “Isn’t hiking liberating?”, asks 
Hans and takes a large gulp of the rock water he’s scooping 
up with his hands. “You have to drink a lot and eat little” 
he admonishes us, especially no dairy products. During the 
ascending motion, the legs press against the stomach. Due 
to the “butter churn” effect you’d only feel sick. 

 The steep path has long been the offi cial way up to 
the glacier. There are 58 hairpin bends before we stop at 
Edergrundalm in almost 1500 meters altitude – too few to 
grasp Hans’ life. 

He, the farmer, butcher, hunter and chef, who established 
the “Jägerwirt” in his house overlooking Kaprun. During 
the good two decades in which Nindl has run it, the rustic 
place has advanced to a hot spot for the rich and famous. 
Here, Walter Scheel, former German president, has met his 

DER BERG RUFT
Mountain Calling

Ein Mann wie aus dem Fremdenverkehrsführer: die Haut wettergegerbt, der Körper durchtrainiert. 
Tiefe Lachfalten um die braunen Augen und ein Rauschebart. Hans Nindl ist ein Kapruner Urgestein. 
Und kennt die Berge wie kaum ein anderer. Er nimmt uns mit auf den alten Gletschersteig.

The man looks like straight out of the tourist board’s brochure: Weather-beaten skin, a well-toned body. 
Deep laugh lines around brown eyes and a big bushy beard. Hans Nindl is a Kaprun institution. And he knows 
the mountains like no other. He takes us along the steep old road up the glacier. 
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Schnell gewinnen wir an Höhe. Das  Sprechen strengt an. Unter 
meine Fragen mischt sich ein heftiges Schnaufen. Im Gegensatz zu 
Hans, der sich erst mal einen Schluck Vogelbeerschnaps gönnt. In sei-
nen vierschrötigen Händen schwindet der Flachmann auf Setzkasten-
größe. Man kann sich gut vorstellen, wie er damals eigenhändig das 
Rotwild zerlegt oder Saiblinge und Forellen aus dem nahen Klammsee 
gefi scht hat. 

Hans Nindl ist bei allem  Hype um seine Person bodenständig ge-
blieben. Auch wenn er dem Salzburger Tourismusverband als Berater 
dient, kehrt er der Zivilisation immer wieder den Rücken, schläft un-
ter freiem Himmel und zieht das Skibergsteigen dem Skibetrieb vor. 
»Es gibt ein Leben vor dem Tod«, sagt Hans und trinkt das halbe Glas 
gespritzten Apfelsaft leer, das ihm die Sennerin der Edergrundalm ge-
mixt hat. Ein typischer Nindl Satz. Ein anderer: »Ich war immer schon 
ein Prediger.« Und weil der Prediger im eigenen Land oft nicht viel gilt, 
zog es ihn schon in jungen Jahren in die Welt hinaus. Mit dem VW Bus 
erkundete er Indien, Damaskus, Bagdad und Kabul. Später, als Wirt, 
durchquerte er die Sahara, war beim Heli-Skiing in Kanada oder fuhr 
mit dem Motorrad die Route 66 durch die USA. Sommers sperrte er 
seine Wirtschaft zu und jagte Seite an Seite mit einem Nachkommen 
des preußischen Generalfeldmarschalls Blücher, dem alten Waterloo-
Haudegen, Warzenschweine und Bergzebras in Afrika. 

Würden sich Christoph Bründl  und Hans Nindl nicht von Kaprun 
kennen, sie wären sich bestimmt auf irgendeiner Reise im Ausland 
begegnet. Jetzt sind sie beide wieder daheim. Der USA-Heimkehrer 
Bründl, weil er in den elterlichen Betrieb einstieg. Nindl, mittlerweile 
Anfang 60, weil er ein guter Ehemann und Vater ist und deshalb das 
Abenteuer Kilimandscharo zugunsten des Kitzsteinhorns aufgab. 

Die Wanderjahre sind aber  noch lange nicht vorbei. Zielstrebig 
stapfen wir unserer Jause im Tal entgegen. Das heißt, Hans spaziert, 
während mein Begleiter und ich uns durch hüfthohes Gras kämpfen. 
Nach dreieinhalb Stunden haben wir gut 1000 Kalorien verbrannt. Ei-
nen Teil holen wir uns bei Speck und Käse zurück. Hans stopft seine 
Pfeife und setzt seinen Flachmann an. 

 Für den Heimweg gibt er uns  noch einen Rat mit: »Du musst dir 
selbst wertvoll sein, darfst nie die Freude an dir verlieren und solltest 
immer für alles dankbar sein.« Auch das lernt man in den Bergen.

current wife, the former Austrian chancellor Franz Vranitzky 
has celebrated his milestone birthday and David Hasselhoff 
has danced the night away. Amateurs of real game and fi sh 
dishes couldn’t miss Nindl, whose passion for hunting and 
cooking gave the inn its name. 

 We gain height quickly. Talking starts being strenuous. 
Heavy gasping starts to intersperse my questions. Quite to 
the contrary of Hans, who treats himself to a sip of rowan 
berry schnapps. The hip fl ask shrinks to toy size in his square 
hands. It’s easy to imagine how he used to carve the red 
deer or how he fi shed trout and fi ngerlings from nearby 
Klammsee lake. 

In spite of all the hype surrounding his person, Hans 
Nindl has stayed down to earth. Even though he’s consultant 
for Salzburg’s tourism board, he keeps turning his back 
on civilization, sleeps under the open sky and prefers ski 
mountaineering to the slopes. “There’s life before death”, 
says Hans and downs half the glass of apple spritzer the 
Edergrund alp’s dairymaid has served him. A typical Nindl 
sentence. Another one: “I’ve always been a preacher.” And 
since the preacher often lacks esteem in his own country, he 
felt the urge to travel the world from an early age onwards. In 
his Volkswagen Bus he explored India, Damascus, Baghdad 
and Kabul. Later, as an innkeeper, he crossed the Sahara, 
went heli-skiing in Canada or drove his bike across the 
United States on route 66. During the summer months, he 
closed his inn to hunt warthogs and mountain zebras in 
Africa, alongside a descendant of the Prussian fi eld marshal 
Blücher, the old Waterloo warhorse. 

Had Christoph Bründl and Hans Nindl not known each 
other from Kaprun, they would most likely have met on some 
journey abroad. Now they’re both back at home. Bründl 
returned from the United States to enter the family business. 
Nindl, in his early sixties now, did so because he’s a good 
husband and father and therefore gave up the adventure 
Kilimandscharo in favor of the Kitzsteinhorn. 

But the years of travel are far from over. Focused on our 
next snack, we trudge towards the valley. That is, Hans takes 
a stroll, while my companion and I fi ght our way through 
waist-high grass. After three and a half hours we have burnt 
about 1000 calories. We reclaim some of them in form of 
bacon and cheese. Hans stuffs his pipe and lifts his hip fl ask. 

 He gives us a word of advice for the way home: “You 
have to be valuable to yourself, must never stop rejoicing 
in yourself and should always be grateful for everything.” 
That’s another thing that you learn in the mountains. 

110





FRÄULEIN LEITNERS GESPÜR FÜR SCHNEE
Linda’s Sense Of Snow 

Wahrscheinlich würde ihr Name heute von den Anzeigentafeln nationaler und internationaler Freeski-
Wettbewerbe leuchten, würde sie freudestrahlend von den Siegerpodesten in die Kameras lächeln – wenn nur 
das Knie mitgemacht hätte. So aber wechselte Linda Leitner die Seiten.

Her name would probably shine from the scoreboards of national and international free ski competitions and 
she would fl ash a big smile at the cameras from the top of the podium – if only her knee hadn’t let her down. 
But this way, Linda has changed sides. 
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Schnee von morgen Obwohl erst 18, hat sich die Kaprunerin Linda Leitner bereits einen Namen als Freeski-
Fotografi n gemacht. Neben verschiedenen Jobs im In- und Ausland arbeitet die angehende Mediendesignerin 
beständig an ihrer Technik. Als nächstes fest im Visier: der erste Covershot.   

No fl ake Although only 18, Kaprun native Linda Leitner has already made a name for herself as a free ski 
photographer. In between various jobs in Austria and abroad the prospective media designer is continuously working 
on her technique. What’s next? She already has her sights on her fi rst cover shoot.

Heute steht die 18-jährige Kaprunerin hinter der Kamera und setzt 
jene in Szene, die mit Skiern und Snowboard ihre Atem beraubende 
Akrobatik vollführen. Die erst dort in Fahrt kommen, wo normale 
Skifahrer an ihre Grenzen stoßen: Schanzen, Felsplateaus, Almdächer, 
Absperrgitter, Unterführungen. Selbst die Staumauern oberhalb von 
Kaprun sind vor den tollkühnen Akteuren nicht sicher. Je spektakulä-
rer, desto besser. 

Freeskier sind die Breakdancer des Wintersports. Und Linda Leit-
ner ist sozusagen deren visuelle Botschafterin. Sie kennt die Szene in- 
und auswendig. Deshalb weiß sie, wann der entscheidende Moment 
gekommen ist auf den Auslöser zu drücken. Sie hat das Auge für den 
großen Auftritt und das Gespür für die dramaturgische Geste. 

Lange genug war sie ja an vorderster Front aktiv. Das macht sie 
zur gefragten Fotografi n. Auch über die Landesgrenzen hinaus. Ihre 
Bilder fi nden den Weg in einschlägige Magazine, bei Fotowettbewer-
ben taucht ihr Name ganz vorne auf, Sportmarken vertrauen auf die 
Arbeit der Autodidaktin. Für den heimischen Verkehrsverband und die 
Gletscherbahnen gestaltet sie Imagekampagnen. Denn was nur wenige 
wissen: Auf dem Kitzsteinhorn gibt es drei veritable Freeski-Parks, mit 
allem, was zu perfekten Sprüngen und Flügen gehört. 

Linda Leitner, der Hoteliertochter, liegt stets an dem besonderen 
Blickwinkel. Sie verkörpert das moderne Kaprun. Eine Rolle, die sie 
mit Bründl verbindet. Hier das Unternehmen, das sich mit seinem au-
ßergewöhnlichen Anspruch geschickt in die Herzen der Sportler aus 
aller Welt manövriert. Dort die angehende Mediendesignerin, die die 
Begeisterung der Sportler auf Bild festhält. Beide leben für den Mo-
ment und haben doch klare Visionen: Linda Leitner möchte bald ihren 
ersten Covershot präsentieren. 

Und, wer weiß, vielleicht bringt sie ja irgendwann auch ihr eigenes 
Freeski-Magazin heraus. 

Today, the 18 year old Kaprun native stands behind the cam-
era and photographs those who perform their breath-taking 
acrobatics on skis and snowboards. Those who only get their 
kick where normal skiers reach their limits: jumps, rock pla-
teaus, alp roofs, safety barriers, underbridges. Even concrete 
dams aren’t safe from the daredevil players. The more spec-
tacular, the better. 

Free skiers are the break dancers of winter sport. And Linda 
Leitner is their visual ambassador of some sort. She knows the 
scene in and out. That’s why she knows when the crucial mo-
ment has come to press the shutter release. She has an eye for 
the grand entrance and a fl air for the dramaturgical gesture. 

 She has been active in the front line for long enough af-
ter all. That makes her a sought-after photographer. Even 
beyond the country’s frontiers. Her pictures fi nd their way 
into the relevant magazines, her name appears at the top of 
photographic competitions, sports brands rely on the self-
taught photographer’s work. She designs image campaigns 
for the local transport association and the Gletscherbahnen 
company. A hardly known fact: On Kitzsteinhorn there are 
three veritable free ski-parks equipped with everything that’s 
needed for perfect jumps and fl ights. 

Linda Leitner, the hotel keeper’s daughter is always keen 
on the unique point of view. She embodies modern Kaprun. 
A part that connects her with Bründl. Here’s the company 
that – thanks to its extraordinary ambition – is so skilled at 
maneuvering itself into the hearts of athletes from all over the 
world. And there’s the future media designer, who captures 
the athletes’ enthusiasm in pictures. Both live for the moment 
yet have a clear vision: Linda Leitner soon wants to present 
her fi rst cover shot.  

And, who knows, maybe she’ll also publish her own free 
ski magazine one day?



MIT LAIB UND SEELE
With Heart And Dough

Eine Mischung aus James Bond Setting, NASA und Fort Knox – das ist die Designschmiede Storz 
GmbH in Zell am See. Neben den Fahrzeugen des nahen Porsche Design Studios sind die Produkte 
des gebürtigen Schwaben der zweite große Exportschlager der Region. Besuch beim Chefkreativen 
Achim Storz, der dort arbeitet und lebt, wo andere Urlaub machen. 

A mix between James Bond setting, NASA and Fort Knox – that is the design forge Storz GmbH in Zell am 
See. Next to the vehicles created by the nearby Porsche Design Studio, the Swabian native’s products are the 
second biggest export hits of the region. We’re here to pay a visit to chief creative Achim Storz, who lives and 
works where others spend their holidays. 
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Längst hat sich die Nacht über Zell am See gelegt, als wir die Stadt er-
reichen. Am Rande des Stadtteils Schüttdorf geht die von automobilen 
Showrooms und Tankstellen gesäumte Hauptstraße in – wie sollte es 
anderes sein – die Professor Ferry Porsche Straße über. Ein paar Bie-
gungen weiter steht man dann im Wiesenweg Nummer 18. Aus einer 
Tischlerei ist im Laufe der Jahre ein hochmodernes und großzügiges 
Gebäude geworden: die Ideenküche von Achim Storz. Durch das Glas 
des videoüberwachten Eingangs fällt mildes Licht nach draußen. Auf 
unser Läuten öffnet der Hausherr persönlich. 

Storz, ein vitaler Sechziger mit silbrigem Brillengestell und eben-
solchem Bürstenhaarschnitt trägt ein lässiges gelbes Hemd, dazu einen 
gelben Sportschuh, der an einen Pantoffel erinnert. Marke Nike, wie 
Storz später bei Veltliner und Jause erzählt. Damit sind wir beim The-
ma. Denn Sneaker sind seine Leidenschaft. Auf 150 Paar bringt er es, 
wobei ihn vor allem jene interessieren, die Ergonomie mit High Tech 
und Ästhetik verbinden. 

So wie den Nike Free, den Storz mitentwickelt hat. Der Schuh mit 
seiner wie eine Schokoladentafel geformten Sohle ermöglicht schmerz-
freies Gehen und ist gestalterisch das Gegenteil von dem, was einem 
die Orthopäden verschreiben. »Luftig, leicht, als ob man barfuß durch 
ein Reisfeld läuft«, beschreibt Storz den Tragekomfort des futuristi-
schen Treters. Die Natur ist immer ein guter Ideengeber für Designer. 
Mit ein Grund, warum der Schwabe die Nähe zur beschaulichen Alpen-
kulisse gesucht hat. 

Night has long fallen over Zell am See, when we reach 
the town. On the edge of the Schüttdorf district the main 
road lined by automobile showrooms and service stations 
turns into – what else? – Professor Ferry Porsche road. 
A few turns further you’re in Wiesenweg Nr 18. Over the 
years, a carpenter’s workshop has been turned into a state 
of the art company of generous proportions: Achim Storz’ 
brainstorming fortress. A soft light emerges from the glass-
entrance under video surveillance. Upon our ringing the 
doorbell the lord of the manor opens in person. 

Storz, a vital sixty year old with silvery frames and a crew 
cut of the same color wears a cool yellow shirt and a yellow 
pair of trainers that look like slippers. The brand is Nike, as 
Storz proudly tells us later over Veltliner beer and sandwiches. 
This brings us right to his favorite subject. Because sneakers 
are his passion. His collection encompasses 150 pairs, but 
the ones he’s mainly interested in are those that combine 
ergonomics and aesthetics. 

Such as the Nike Free, that Storz has helped to design. This 
shoe, with its sole shaped like a tablet of chocolate makes for pain 
free walking and its looks are the opposite of what orthopedists 
prescribe. “Airy, breezy, as if you were running barefoot through 
a fi eld of rice”, Storz describes how comfortable these futuristic 
kicks are. Nature is always a good source of ideas for designers. 



Innovatives Schuhwerk, schnittige Sonnenbrillen, Anglerspulen, 
Zahnbürsten, Kindersitze, Getreidemühlen – fast könnte man verges-
sen, dass Storz in der Automobilindustrie groß geworden ist. Der ein-
stige Mechaniker lehrling schaffte es als Konstrukteur bis in die Formel 
1. Der Aufstieg als Designer begann mit dem Besuch des renommierten 
Royal College of Art in London. Später heuerte er bei Porsche Design 
an – der endgültige Adels schlag. Seit 1982 ist er selbstständig. 

Storz hat in den bald drei Jahrzehnten, die sein Unternehmen am 
Markt ist, Spuren hinterlassen. Auch im Schnee. »Wenn ich Ski fahre, 
nehmen meine Antennen alles auf«, sagt er. Skier, Ski bindung, nichts, 
was nicht auf seinem kreativen Radarschirm erscheint. Für Bründl hat 
er den Skibus für den mobilen Verleih umgestaltet, dazu den DriveIn 
auf der Schmittenhöhe. Pläne für ein anderes Projekt von Christoph 
Bründl und Achim Storz liegen in der Schublade. »Wir haben den 
Huscher«, sagt Storz, was soviel heißt wie: die Verrücktheit, die man 
auch im Design braucht,  und die Freiheit, aus dem Bauch zu 
entscheiden. 

Dass er Designer mit Leib und Seele ist, hat sogar der örtliche Bäcker 
zu spüren bekommen. Weil dessen Ciabatta nicht die typischen Löcher 
im Teig aufwies, hat Storz eine veränderte Rezeptur angeregt. Das Brot 
hat dadurch deutlich an Reputation gewonnen.

One of the reasons why the Swabian has chosen the proximity 
to the contemplative backdrop of the Alps. 

Innovative footwear, racy sunglasses, angler’s spools, 
toothbrushes, child car seats, fl our mills – you could almost 
forget that Storz grew up in the automotive industry. The 
former apprentice fi tter managed to become design engineer 
in formula one. His career as a designer took off once he went 
to the renowned Royal College of Art in London. Later, he 
signed on with Porsche design – the ultimate accolade. He’s 
self-employed since 1982. 

In the almost three decades his company has been on the 
market, Storz has left quite a few marks. Even in the snow. 
“When I go skiing, my antennae pick up everything”, he says. 
Skis, bindings, there’s nothing that will escape his creative 
radar. For Christoph Bründl he has redesigned the ski bus 
for the mobile ski rental, plus the drive-in on Schmittenhöhe. 
Bründl and Storz have plans for another project in their 
drawers. “We’ve got the Huscher”, Storz says, which means 
as much as: The craziness you actually need in design and the 
freedom to make gut decisions from time to time.  

Even the local baker got to feel that he’s a designer with 
heart and soul. Since his Ciabatta didn’t show the typical 
holes in the dough, Storz encouraged him to change the 
recipe. Today the bread is said to be one of the greatest.



ALLE WEGE FÜHREN ZU BRÜNDL
All Roads Lead To Bründl

Ob Flagshipstore, Filiale oder Shop, ob Ortsmitte, Mittel- oder Bergstation, ob Kaprun, Zell am See, 
Ischgl, Mayrhofen oder Salzburg – an der Bründl Sports Active Company führt im österreichischen 
Alpenraum kein Weg vorbei. Nachfolgend ein Überblick über die Stützpunkte.

Be it fl agship store, branch or shop, center of town, middle station or mountain station, Kaprun, Zell am See, 
Ischgl, Mayrhofen or Salzburg – in the Austrian Alps there is no way around the Bründl Sports Active Com-
pany. An overview of our bases is listed below. 

120



Sport Bründl Gesellschaft m.b.H
Flagshipstore Kaprun

Nikolaus-Gassner-Straße 4
5710 Kaprun
Manager: Manfred Rogetzer
Tel. +43 (0) 6547 83 88
Email offi ce@bruendl.at

Sport Bründl Gesellschaft m.b.H
Subway Snowboardshop

Nikolaus-Gassner-Straße 4
5710 Kaprun
Manager: Heike Schernthaner
Tel. +43 (0) 6547 83 88 35
Email subway@bruendl.at

Sport Bründl Gesellschaft m.b.H
Logistik Center

Tauernkraftstraße 6
5710 Kaprun
Manager: Sabine Herzog
Tel. +43 (0) 6547 83 88 14
Email sherzog@bruendl.at

Sport Bründl Gesellschaft m.b.H
Shop Alpincenter

Kitzsteinhorn
5710 Kaprun
Manager: Alex Heider
Tel. +43 (0) 6547 862 13 60
Email kitzsteinhorn@bruendl.at

Sport Bründl Gesellschaft m.b.H
Hotel Steigenberger

W.-Fazokas-Straße 2
5710 Kaprun
Manager: Andreas Loe
Tel. +43 (0) 6547 83 88 70
Email steigenberger@bruendl.at

Sport Bründl Gesellschaft m.b.H
Shop EKZ Neumair

Sigmund-Thun-Straße 22
5710 Kaprun
Manager: Johan Jacobsson
Tel. +43 (0) 6547 83 88 32
Email offi ce@bruendl.at

Sport Bründl Gesellschaft m.b.H
Shop Rent Center/Bike Shop

Nikolaus-Gassner-Straße 1
5710 Kaprun
Manager: Marcell Voithofer
Tel. +43 (0) 6547 83 88 60
Email skiverleih@bruendl.at

Schmittenhöhe-Service GmbH & Co KG
Shop CityXpress

Schmittenstraße 7
5700 Zell am See
Manager: Manuel Puchler
Tel. +43 (0) 6542 703 50
Email cityxpress@bruendl.at

Schmittenhöhe-Service GmbH & Co KG
Shop Areitbahn Talstation

Salzachtal Bundesstraße 22
5700 Zell am See
Manager: Fritz Kindl
Tel. +43 (0) 6542 530 99
Email areit@bruendl.at

Sport Bründl Gesellschaft m.b.H
Designer Outlet Salzburg
Bründl Sports 

Kasernenstraße 1
5073 Wals/Salzburg
Manager: Helmut Schernthaner
Tel. +43 (0) 662 85 72 65
Email outlet@bruendlsports.com

Sport Bründl Gesellschaft m.b.H
Shop La  ngwied

Kitzsteinhorn
5710 Kaprun
Manager: Christian Vogl
Tel. +43 (0) 6547 862 13 66
Email langwied@bruendl.at

Sport Bründl Gesellschaft m.b.H
Shop Hausberger

Hauptstraße 415
6290 Mayrhofen
Manager: Bernhard Schmuck
Tel. +43 (0) 5285 624 00
Email offi ce@intersport-hausberger.at

Schmittenhöhe-Service GmbH & Co KG
Shop Drive In
Areit III Bergstation

Salzachtal Bundesstraße 22
5700 Zell am See 
Manager: Erich Schernthaner
Tel. +43 (0) 6542 721 82
Email drivein@bruendl.at

Schmittenhöhe-Service GmbH & Co KG
Areitbahn I Bergstation

Salzachtal Bundesstraße 22
5700 Zell am See 
Manager: Erich Schernthaner
Tel. +43 (0) 6542 531 64
Email areitberg@bruendl.at

Schmittenhöhe-Service GmbH & Co KG
Shop Postplatz

Postplatz 4
5700 Zell am See
Manager: Roland Breitfuß
Tel. +43 (0) 6542 723 25
Email postplatz@bruendl.at

Sports & Emotions GmbH
Shop Prenner

Dorfstraße 31
6561 Ischgl
Manager: Michael Petter
Tel. +43 (0) 5444 55 83
Email prenner@intersport-mathoy.at

Sports & Emotions GmbH
Shop Zentrum

Dorfstraße 64
6561 Ischgl
Tel. +43 (0) 5444 57 59
Email zentrum@intersport-mathoy.at

Sports & Emotions GmbH
Shop Star

Dorfstraße 68
6561 Ischgl
Manager: Mitja Cankar
Tel. +43 (0) 5444 512 92
Email offi ce@ischgl-star.at
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Kraftstoffverbrauch Panamera Turbo mit PDK: 12,2 l/100 km. Co2-Emission: 286 g/km.

Ein Novum in der Premiumklasse: 
Sportwagentechnologie. 

Der neue Porsche Panamera.

Ein Beispiel: das 7-Gang Porsche Doppelkupplungs-
getriebe (PDK). Seine extrem schnellen und kaum 
spürbaren Gangwechsel ohne Zugkraftunterbrechung 
ermöglichen noch sportlicheres und zugleich 
komfortables Fahren bei geringem Verbrauch. Auch 
effizient; die serienmäßige Auto-Start-Stop-Funktion. 
Porsche eben.

Hier erfahren Sie mehr: www.porsche.at

Porsche Service 
Zentrum Zell am See

Prof. Ferry Porsche Straße 1
5700 Zell am See
Tel. 06542/573 48-0

www.porschezellamsee.at



www.bruendl.at

ACTIVE COMPANY
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