
Pistengaudi 2.0 ist heuer auf 
der Turracher Höhe angesagt. 
Denn der Turracher Pisten-
butler, der die Schigäste mit 
Gratis-Prosecco willkommen 
heißt, bringt ab sofort auch die 
neue und kostenlose Turracher 
Höhe-App auf das iPhone. 
Und damit zahlreiche innova-
tive Features die ein uneinge-
schränktes und sorgenfreies 
Pistenvergnügen garantieren.
„Die Turracher Höhe versteht 
sich als besonders qualitäts-
volles und serviceorientiertes
Schigebiet. Nun haben wir ne-
ben unseren Service-Klassi-
kern, dem Turracher Pisten-
butler und dem Wohnzimmer 
in der Kornockbahn-Talsta-
tion, mit der Turracher Höhe 
App ein weiteres Service-Mo-

saiksteinchen geschaffen. Je-
der unserer Gäste bekommt 
schnell die Informationen, die 
er unterwegs benötigt - vom 
Wetter über Ticketpreise und 
Pistenplan bis zu Infos zu Gas-
tronomie- und Hotelbetrie-
ben“, freut sich Fritz Gambs, 
iPhone-Fan und Geschäfts-
führer der Bergbahnen Turra-
cher Höhe.

IT-Erfahrung aus Kärnten

Umgesetzt und entwickelt 
wurde die Applikation von 
den Kärntner IT-Firmen „al-
engo“ und der „ANEXIA In-
ternetdienstleistungs GmbH“. 
Erstere ist seit Jahren für den 
Webauftritt der Turracher
Höhe verantwortlich und 
übernahm Konzept und De-

sign. ANEXIA, als europaweit 
agierender ITDienstleister
und führender Anbieter bei 
App-Entwicklungen, lie-
ferte das technische Know 
how – und damit das perfek-
te Schi-Tool. „Man hat al-
le wichtigen Daten zur Wet-
ter- und Schneelage sofort zur 
Hand. Ebenso die Anzahl der 
geöffneten Pisten und Lifte. 
Die Wetterfunktion liefert eine 
6-Tages-Prognose und kann 
auf die Webcams der Turra-
cher Höhe zugreifen“, erklärt 
„ANEXIA“-Geschäftsführer, 
Alexander Windbichler, eini-
ge Funktionen der Turracher 
Höhe-App. Den leidenschaft-
lichen Wintersportler über-
zeugt vor allme der integrier-
te Pistenplan: „Ich kann nun 

mit einem Klick den gesamten 
Pistenverlauf abrufen und ihn 
beliebig vergrößern. Das er-
leichtert die Orientierung im 
Schigebiet enorm“.
Die beiden „alengo“-Ge-
schäftsführer, Alexander Hu-
ber und Ingo Dobrounig, 
schwören auf die Fotofunkti-
on: „Handy zücken, Foto knip-
sen und via Facebook auf sei-
nem Profil oder direkt auf der
Turracher Höhe-Fanseite tei-
len. auch die Fotos der beiden 
Turracher Höhe-Fotopoints 
kann man via App abrufen 
und seinen Freunden zukom-
men lassen.“
Die innovative Turracher Hö-
he iPhone Applikation kann 
im Apple iTunes-Store kosten-
los heruntergeladen werden.

iPhone App für die Turracher Höhe
Die neue  Turracher Höhe App, die von „alengo“ und „ANEXIA“ entwickelt wurde, liefert in Sekundenschnelle 
Daten zu Wetter- und Pistenlage, Ticketpreisen und Pistenplänen. Ein integrierter Pistenplan sorgt für 
bessere Orientierung und mit der coolen Fotofunktion lassen sich Bilder mit Freunden und Familie teilen.

Alexander Huber (alengo-Geschäftsführer), Fritz Gambs (Bergbahnen Turracher Höhe-Geschäftsführer) und Alexander 
Windbichler (ANEXIA-Geschäftsführer) stoßen mit dem Turracher Pistenbutler auf die neue Turracher Höhe-iPhone-App an.
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