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Vorsichtsmaßnahmen während der 
Benutzung
Zu deiner eigenen Gesundheit beachte beim Spielen bitte folgende 
Empfehlungen:

1. Setz dich so hin, dass du so weit wie möglich vom Bildschirm 
entfernt bist. 

2. Verwende einen möglichst kleinen Monitor beim Spielen.

3. Spiele nicht, wenn du müde bist oder nicht genug Schlaf 
hattest.

4. Vergewissere dich, dass der Raum, in dem du spielst, gut 
beleuchtet ist.

5. Lege jede Stunde eine Pause von 10 bis 15 Minuten oder mehr 
ein.

Haftung
Der Winterresort-Simulator wurde mit größtmöglicher Sorgfalt 
entwickelt und getestet. Eine Haftung für Folgen, die auf fehlerhafte 
Angaben zurückzuführen sind, kann vom Entwickler nicht übernom-
men werden. Der Entwickler erhebt keinen Anspruch auf Vollständig-
keit.

Hinweis zu Mods:

Das Spiel kann mit Erweiterungen (sogenannten „Mods“) umfang-
reich ergänzt bzw. verändert werden. Der Entwickler kann für Mods 
explizit keine Haftung o.ä. übernehmen. 

Vorwort

Epilepsie-Warnung
Dieser Hinweis sollte vor Benutzung des Spieles durch Erwachsene 
und insbesondere durch Kinder sorgfältig gelesen werden. Bei 
Personen, die an photosensibler Epilepsie leiden, kann es zu epilep-
tischen Anfällen oder Bewusstseinsstörungen kommen, wenn sie 
bestimmten Blitzlichtern oder Lichteffekten im täglichen Leben 
ausgesetzt werden. Diese Personen können bei der Benutzung von 
Computer- oder Videospielen einen Anfall erleiden, in der Regel sind 
diese Spiele für Menschen mit Epilepsie jedoch nicht gefährlich. Es 
können auch Personen von Epilepsie betroffen sein, die bisher noch 
nie einen epileptischen Anfall erlitten haben. Falls bei Ihnen selbst 
oder bei einem Ihrer Familienmitglieder unter Einwirkung von Blitzlich-
tern mit Epilepsie zusammenhängende Symptome (Anfälle oder 
Bewusstseinsstörungen) aufgetreten sind, sollten Sie sich vor Benut-
zung des Spiels an Ihren Arzt wenden. Eltern sollten ihre Kinder bei 
Benutzung von Computer- und Videospielen beaufsichtigen. Sollten 
bei einem Erwachsenen oder einem Kind während der Benutzung 
eines Computer- bzw. Videospiels Symptome wie Schwindelgefühl, 
Sehstörung, Augen- oder Muskelzucken, Bewusstseinsverlust, 
Desorientiertheit oder jegliche Art von unfreiwilligen Bewegungen 
bzw. Krämpfen auftreten, so sollte das Spiel SOFORT beendet und ein 
Arzt konsultiert werden.



Winter Resort Simulator

Aerosoft GmbH 2019
8 9

Urheberrechte
Die Software, das Handbuch und sonstiges zugehöriges Material sind 
durch Urheberrechte geschützt. Die Software wird lizenziert, nicht 
verkauft.

Du darfst eine Kopie der Software auf einem Computer für deine 
persönliche, nichtkommerzielle Nutzung installieren und ausführen.

Die Software, das Handbuch und sonstige zugehörige Materialien 
dürfen ohne vorherige schriftliche Erlaubnis der HR Innoways GmbH 
weder kopiert, fotokopiert, übersetzt, zurückentwickelt, dekompiliert, 
disassembliert oder sonstwie für elektronische Maschinen lesbar 
gemacht werden.

Darüber hinaus dürfen Inhalte aus dem Spiel (z.B. Modelle, Texturen, 
Scripts) ohne schriftliche Erlaubnis weder außerhalb des Spiels genutzt 
noch exportiert oder sonstwie nutzbar gemacht werden. Eine Verwen-
dung der Inhalte in anderen Spielen ist nicht gestattet.

Bitte beachte, dass alle im Spiel vorkommenden Logos und Marken-
zeichen Eigentum ihrer eingetragenen Besitzer sind.

Installation
Bitte stelle vor der Installation sicher, dass dein Computer die Voraus-
setzungen erfüllt.

Vergewissere dich außerdem, dass du als Administrator auf deinem 
Computer eingeloggt bist und dein Computer mit dem Internet 
verbunden ist. Ansonsten funktioniert die Installation nicht.

Lege die Winterresort-Simulator-DVD in das DVD-Laufwerk deines 
Computers ein. Folge den Installationsanweisungen auf dem Bild-
schirm. Falls die Installation nicht automatisch starten sollte, führe 
folgende Schritte aus:

1. Starte den Windows Explorer auf deinem System, indem du 
die Tasten [Windows] und [E] gleichzeitig drückst.

2. Klicke auf „Dieser PC“ bzw. „Computer“ (je nach Windows-
Version).

3. Doppelklicke auf das entsprechende DVD-Laufwerk.

4. Doppelklicke auf die Datei „setup.exe“.

5. Wenn Steam noch nicht auf deinem Computer installiert ist, 
wird es zuerst installiert. In diesem Zuge werden auch alle 
notwendigen Updates installiert.

6. Du kannst einen bestehenden Steam-Account verwenden oder 
einen neuen anlegen. Gebe dazu die benötigten Daten ein.

7. Wenn du dazu aufgefordert wirst, gib den Aktivierungscode 
ein, den du in der Spielbox findest.

8. Der Winterresort-Simulator wird nun von der DVD installiert. 
Notwendige Patches oder Updates werden aus dem Internet 
heruntergeladen.

9. Bei der Installation wird ein Winterresort-Simulator-Symbol auf 
deinem Desktop angelegt.

10. Doppelklicke das Symbol, um das Spiel zu starten. Alternativ 
dazu kannst du den Winterresort-Simulator auch aus deiner 
Steam-Bibliothek starten.

Hilfe und Technischer Support
Wenn du ein Problem bei der Ausführung des Spiels hast, solltest du 
sicherstellen, dass dein Betriebssystem und alle Treiber (insbesondere 
Grafikkarten-Treiber) auf dem aktuellsten Stand sind. Häufig sind 
Grafik- und Soundprobleme auf solche Ursachen zurückzuführen.

Solltest du eine Frage haben, die dir das Handbuch nicht beantworten 
kann, wende dich an das Aerosoft Support Team, das du unter 
folgender E-Mail-Adresse erreichen kannst: support@aerosoft.de .
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Einführung
Servus!

Herzlich Willkommen im Skigebiet Hallstein im Winterresort Simula-
tor! Eine 6 km² große Spielwelt wartet auf dich. Zum Beginn des 
Spielstands startest du mit deinem Auto auf der Straßenzufahrt zum 
Dorf Hallstein.

Standardmäßig startet das Spiel mit einem Tutorial, das dir die 
grundlegenden Funktionen und Abläufe im Spiel erklärt.

Verwende folgende Tasten, um dich zu bewegen. Eine Übersicht der 
wichtigsten Tasten findest du am Ende des Handbuchs.

Tastenbelegung im First-Person-Modus:

[W], [A], [S], [D]  Laufen

[Shift] + [W], [A], [S], [D] Sprinten

[E]   Aussteigen

Mausbewegung  Umschauen

Rechte Maustaste  Kamera einrasten

Mausrad   Kamera-Zoom

[ESC]   Übersichtsmenü

Folge nun dem geführten Ablauf am Bildschirm. Mit verschiedenen 
Arten von Hinweisen und Erklärungen zeigen wir dir deine Aufgaben 
als Betriebsleiter und Manager des Skigebiets.

Das Tutorial beginnt mit einigen grundlegenden Informationen zum 
Spiel und fordert dich dann dazu auf, in dein Auto einzusteigen. 
Laufe als erstes zum Auto und visiere die Tür an, sodass der Text „Tür 
öffnen“ erscheint. Klicke nun auf die Tür, um sie zu öffnen. Anschlie-
ßend kannst du in das Auto einsteigen, indem du den Fahrersitz 
anklickst. Auf diese Art und Weise kannst du alle Türen im Spiel 
bedienen sowie auf nahezu allen Sitzen Platz nehmen.

Alternativ kannst du auch mit der Taste [Tab] in das Auto springen.

Tastenbelegung im Auto:

[W]  Gas

[S]  Bremse

[A], [D]  Nach links/rechts lenken

[B]  Handbremse

[L]  Abblendlicht

[R], [F]  Gangschaltung (bei Automatik für Rückwärtsgang) 

[G]  Automatik-Schaltung deaktivieren

[1]  Innenansicht (Standard)

[2]  Außenansicht

[3], [4]  Weitere Kameras am Fahrzeug

[Numpad 1] Blinker links

[Numpad 2] Warnblinker

[Numpad 3] Blinker rechts

Dein Wagen ist mit einer 6-Gang-Automatik-Gangschaltung ausge-
stattet. Du kannst die Automatik-Schaltung auf Wunsch mit Taste [G] 
abschalten. Fahre nun mit der Taste [W] geradeaus los. Folge den 
Markierungen auf dem Weg ins Tal.
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Eine der Markierungen, die dir anzeigen, wohin dich die Mission führt.

Wenn du im Dorf angekommen bist, warten schon die ersten 
Aufgaben auf dich. Bevor die ersten Gäste um 8:30 Uhr an der 
Talstation in einen schönen Skitag starten können, ist noch einige 
Arbeit zu tun.

Im Winterresort-Simulator ist es deine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass 
deine Gäste glücklich sind und auch am nächsten Tag gerne wieder 
Gäste in dein Gebiet kommen. Wie im realen Leben haben deine 
Gäste verschiedene Erwartungen und Bedürfnisse, und es liegt an dir, 
diese bestmöglich zu erfüllen.

Als erstes muss die Piste vorbereitet werden. Im Tutorial fährst du zur 
Pistenraupen-Garage an der Talstation der Dorfbahn. Dort steigst du 
in den Pistenbully 100 um, der dort auf dich wartet.

Einführung zum Pistenbully 100

Der Pistenbully 100 ist mit einem dieselhydraulischen Antrieb ausgestat-
tet. Das bedeutet, dass ein Dieselmotor die Leistung für den Antrieb 
erzeugt. Die Drehbewegung des Dieselmotors wird über eine Hydraulik-
pumpe in Druck umgesetzt. Das komprimierte Hydrauliköl strömt 
anschließend in die Antriebsmotoren der beiden Ketten.

Der Fahrer steuert mit dem Gaspedal die Drehzahl und Leistung des 
Dieselmotors, während er die gewünschte Fahrgeschwindigkeit über 
ein Drehrad mit der Hand einstellen kann. Zum Bremsen wird das 
Drehrad zurück in die Nullstellung bewegt. Anschließend bleibt die 
Maschine von selbst stehen – ein Bremspedal gibt es nicht.

Während bei den meisten Fahrzeugen im Spiel die Tasten [W] und [S] 
dem Gas- bzw. Bremspedal entsprechen, weicht die Pistenbully-Steue-
rung davon ab. Im Pistenbully stellst du mit [W] und [S] die gewünschte 
Geschwindigkeit ein. Wenn du die Taste [W] loslässt, wird die einge-
stellte Geschwindigkeit so lange beibehalten, bis du wieder die Taste [S] 
drückst. Um die Fahrtrichtung zu wechseln (zum Rückwärtsfahren) 
drücke die Tasten [Shift] und [W] gleichzeitig.

Diese Steuerung kann sich am Anfang etwas ungewohnt anfühlen. 
Nachdem Pistenbullys gewöhnlich bei der Arbeit mit einer weitgehen-
den Geschwindigkeit fahren, ist diese Art der Steuerung aber sehr 
hilfreich, um das Tempo präzise zu steuern.
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Bei Vorwärtsfahrt kannst du deine Fräse mit der Taste [V] anheben 
bzw. absenken. Um die Piste zu präparieren, muss die Fräse durchge-
hend abgesenkt sein. Damit die Spur der Fräse auch in Kurven 
gleichmäßig bleibt, ist die Fräse mit einem Nachlauf ausgestattet. 
Wenn du also mit deinem Pistenbully einen Bogen fährst, verhält sich 
die Fräse ähnlich wie ein Anhänger und bewegt sich sanft um die 
Kurve. Du kannst diesen Nachlauf mit Taste [C] sperren.

Nachlauf der Fräse, sowie ausgeklappter Flap an der linken Seite der Fräse.

Außerdem gibt es an der Fräse deines Pistenbullys links und rechts 
sogenannte Flaps. Dies sind die „Flügel“ seitlich an der Fräse. Du 
kannst diese separat mit den Tasten [X] und [Y] steuern (nur wenn die 
Fräse abgesenkt ist) und die Arbeitsbreite der Maschine so erhöhen.

Mit dem Schild des Pistenbully kannst du den Schnee dorthin 
verschieben, wo du ihn gerade für die Präparierung brauchst. Du 
kannst das Schild bewegen, indem du die Maustasten gedrückt hältst 
und bewegst.

Kurz zusammengefasst, sind folgende Tasten für die Steuerung des 
Pistenbullys wichtig:

[W], [S]   Geschwindigkeit wählen

[A], [D]   Nach links/rechts lenken

[B]   Schnellbremsung und Handbremse

[L]   Abblendlicht

[Numpad 4]  Arbeitslicht vorne

[Numpad 5]  Arbeitslicht hinten

[Numpad 6]  Arbeitslicht 3 (nicht in allen Fahrzeugen)

Fräse und Schild

[V]   Fräse heben/senken

[C]   Fräsennachlauf sperren/freigeben

[X], [Y]   Flaps links / rechts

[Q]   Schneekanone an Schild ankoppeln 
   (nur Pistenbully 600)

Linke Maustaste  Schild bewegen (auf/ab, links/rechts)

Rechte Maustaste  Schild bewegen (Neigung, seitliche
   Verdrehung)

Linke + Rechte Maustaste Schild bewegen (Flügel links und 
   rechts am Schild)

Präpariere nun mit dem Pistenbully 100 deine erste Piste, die blaue 
Piste 3. Im Tutorial reicht es aus, wenn du den unteren Bereich der 
Piste bis zur ersten Biegung bearbeitest. Senke dazu die Fräse und 
fahre los. Es empfiehlt sich, auf einer Seite der Piste zu beginnen und 
sich Bahn für Bahn in die andere Richtung zu arbeiten.
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Wenn du die Piste nicht selbst präparieren möchtest, kannst du sie 
auch präparieren lassen. Dies kostet dich allerdings Geld im Spiel. Die 
Abrechnung erfolgt nach der zu präparierenden Fläche. Das bedeutet, 
dass es günstiger wird, je mehr von der Piste schon präpariert ist. Du 
kannst später im freien Spiel also einfach beginnen, selbst zu präpa-
rieren, und sobald du dir die automatische Präparierung leisten 
kannst, mittendrin aufhören.

Um eine Piste präparieren zu lassen, kannst du im Hauptmenü, das du 
mit Taste [ESC] erreichst, im Menüpunkt „Pisten“ die entsprechende 
Piste anklicken. Eine Erklärung für die restlichen Menüpunkte findest 
du weiter hinten im Handbuch.

Schneekanonen
Um eine Schneekanone zu bedienen, musst du dich erst dorthin 
begeben (z.B. mit dem Snowfox). Steige an der gewünschten 
Schneekanone aus und laufe zu ihr hin. Die grundlegende Steuerung 
erfolgt über die Tastatur:

Steuerung der Schneekanone
[B]  Schneekanone ein-/ausschalten

[C], [V]  Schneekanone nach links/rechts drehen

[R], [F]  Schneekanone nach oben/unten drehen

Mit Taste [B] kannst du die Schneekanone ein- bzw. ausschalten. 
Wenn du die Taste gedrückt hast, fängt sich der Propeller an zu 
drehen. Einige Sekunden später beginnt die Schneekanone dann, 
Schnee zu erzeugen.

Achtung! Die Schneeerzeugung kostet dich im Spiel Geld. Sei daher 
vorsichtig, welche Kanonen du wann einschaltest, um nicht zu viel 
Geld zu verschwenden! Solltest du einmal kein Geld mehr haben, 
kannst du deine Pisten auch nicht weiter beschneien.

Transport einer Schneekanone

Wenn du eine Schneekanone transportieren möchtest, brauchst du 
dazu einen Pistenbully 600. Fahre anschließend so an die Schneeka-
none heran, dass sie mittig auf dem Schild des Pistenbullys sitzt. 
Drücke nun die Taste [Q], um die Schneekanone mit dem Schild zu 
verbinden.

Du kannst die Schneekanone jetzt mit dem Pistenbully an die 
gewünschte Position bringen. Dort angekommen, kannst du sie 
ebenso mit Taste [Q] wieder vom Pistenbully trennen.

Pistenbully 600 W – Seilwinde 
Im Gegensatz zu allen anderen Pistenraupen verfügt der Pistenbully 
600 W zusätzlich über eine Seilwinde, mit der er sich auf steilen Pisten 
sichern kann. Daher ist er für schwarze Pisten nahezu unverzichtbar.

Steuerung der Seilwinde
[N], [M]  Seilwinde drehen (nur wenn Winde nicht 
  in Betrieb)

[P]  Seil spannen/entspannen

Linke Maustaste Ankuppeln/Abkuppeln (siehe Beschreibung)
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Einhängen

Die Seilwinde lässt sich an verschiedenen Stellen (den Ankerpunkten) 
einhängen. Diese sind an schwarzen Pisten sowie an steileren 
Abschnitten von roten Pisten platziert. Du erkennst sie vor allem an 
ihrer Form. Zusätzlich kannst du die Seilwinde auch am Schild des 
Pistenbully 600 (Solo- und Windenversion) einhängen.

Um die Seilwinde an den Ankerpunkt anzukuppeln, fahre zunächst 
mit deinem Pistenbully 600 W an den Ankerpunkt heran. Steige dann 
aus und klicke die Seilwinde an. Nun hast du das Windenseil in der 
Hand und kannst es zum Ankerpunkt ziehen, indem du dorthin läufst. 
Jetzt kannst du den Ankerpunkt anklicken, und der Haken wird dort 
eingehängt. Die Winde wird nun durch das Seil so bewegt, dass sie 
immer in Laufrichtung des Seiles ausgerichtet ist. 

Bevor die Seilwinde aktiv werden kann, musst du das Seil erst 
spannen. Steige dazu wieder in das Fahrzeug ein und drücke die Taste 
[P]. Sobald das Seil gespannt ist, verleiht dir die Seilwinde bergauf 
zusätzliche Schubkraft. Zusätzlich verbessert sich auch die seitliche 
Stabilität deiner Fahrspur.

Abkuppeln
Um die Seilwinde wieder abzukuppeln, musst du zunächst das Seil 

entspannen, damit du es mit der Hand aus dem Ankerpunkt herausneh-
men kannst. Drücke dazu Taste [P]. Danach kannst du den Ankerpunkt 
anklicken, um das Seil in die Hand zu nehmen. Klicke anschließend noch 
die Seilwinde selbst an, um das Seil vollständig wieder einzuziehen.

Einführung zu Lieferungen
Grundsätzlich werden alle Hütten und Restaurants jeden Tag morgens 
um 8:30 Uhr automatisch beliefert. Den gewünschten Vorrat kannst 
du im Hauptmenü (Taste [ESC]) festlegen. Wenn du jedoch zu wenig 
Geld hast oder deine Vorräte tagsüber leer werden, musst du die 
Hütten selbst beliefern.

Du kannst an der Zentrale (das große Kassengebäude an der Talstation 
der Dorfbahn) am „Einkaufswagen-Symbol“ eine Bestellung aufgeben. 
Die Lieferung wird kurz vor dem Gebäude platziert. Du kannst die 
Lieferungen mit allen Fahrzeugen sowie mit den Kabinenbahnen 
transportieren, indem du sie auf die Ladefläche bzw. in die Kabine legst.

Anschließend kannst du die Lieferung Paket für Paket an einer Hütte 
deiner Wahl abgeben und den Vorrat dort auffüllen. Im Tutorial ist es 
deine Aufgabe, die Sonnenhütte an der Bergstation der Dorfbahn zu 
beliefern. Die notwendigen Schritte dafür werden dir im Spiel erklärt.
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Einführung zu den Seilbahnen 
(Dorfbahn)

Wenn die Piste fertig präpariert ist, ist es Zeit, deine Seilbahn für den 
ersten Tag startklar zu machen. Zu Beginn des Spiels gehört dir eine 
von fünf Seilbahnen im Skigebiet Hallstein, nämlich die Dorfbahn. Sie 
ist eine moderne, kuppelbare 10er-Gondelbahn aus der D-Line-Bau-
reihe der Firma Doppelmayr. Neben der D-Line selbst ist auch die 
innovative Doppelmayr Connect-Steuerung im Spiel umgesetzt.

Seilbahnen sind gemeinsam mit den Pistenraupen das zentrale 
Element im Winterresort-Simulator. Daher ist die Steuerung und 
Bedienung sehr detailreich und möglichst realistisch ausgeführt.

Nachts werden die Fahrzeuge von kuppelbaren Seilbahnen in den 
Stationen geparkt. Dies geschieht aus Sicherheitsgründen sowie zum 
Schutz vor Witterung und (Un-)Wetterschäden. Häufig ist dies sogar 
vorgeschrieben. In dieser Zeit hängen am Seil also keine Gondeln oder 
Sessel.

Die Gondeln der Dorfbahn werden nachts im Bahnhof an der Bergstation 
abgestellt.

Morgens ist nun der erste Arbeitsschritt, die Gondeln bzw. Sesseln 
aus der Abstellhalle (dem „Bahnhof“) zu holen und auf die Strecke zu 
schicken. Diesen Vorgang nennt man „Beschicken“. Besonders 
wichtig ist dabei, dass der Abstand zwischen den Fahrzeugen 
gleichmäßig ist und einen vorgegebenen Wert nicht unterschreitet.

Das Gegenstück zum Beschicken am Morgen ist das sogenannte 
„Garagieren“ am Abend.
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Ähnlich wie bei der Eisenbahn gibt es bei kuppelbaren Seilbahnen 
Weichen. An bestimmten Stellen können einzelne Segmente des Lauf-
gleises bewegt werden, sodass die Fahrzeuge einen bestimmten Weg 
wählen. Über eine solche Weiche fahren die Gondeln bzw. Sessel 
morgens über ein Verbindungsgleis aus dem Bahnhof und abends 
wieder zurück.

Die Bedienung der Seilbahn erfolgt über zahlreiche Drucktaster und 
Schalter, die auf sogenannten „Steuerstellen“ montiert sind. Jeder 
Taster und Schalter ist beschriftet, zusätzlich sind manche Taster auch 
beleuchtet. Je nachdem, wo sich die Steuerstelle befindet, sind auf ihr 
verschiedene Funktionen aufrufbar, die räumlich in der Nähe ausge-
führt werden.

Wenn du also z.B. eine Weiche bewegen möchtest, erfolgt dies 
üblicherweise an der nächstgelegenen Steuerstelle. Viele Funktionen, 
die mit der Bahn selbst zu tun haben, stehen dir darüber hinaus an 
allen Steuerstellen zur Verfügung, so zum Beispiel der Nothalt- bzw. 
Stop-Taster.

Zusätzlich gibt es ein sogenanntes „HMI“ (Human Machine Interface, 
sinngemäß auf Deutsch die Schnittstelle zwischen Mensch und 
Maschine). Dies ist ein Touchscreen, auf dem aktuelle Informationen 
zum Betrieb der Seilbahn eingesehen werden können.

Wenn die Bahn scheinbar von selbst stehen bleibt (z.B. in Folge einer 
Abschaltung), kannst du auf dem HMI immer erkennen, was der 
Grund dafür war.

Das Thema Seilbahn ist im Winterresort-Simulator sehr umfangreich 
umgesetzt. Für den einfachen Einstieg in das Thema haben wir daher 
interaktive Tutorials für dich vorbereitet.

Bei der Einführung ins Spiel ist ein interaktives Tutorial zur Dorfbahn 
eingebaut. 
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Um das Tutorial zum Beschicken der Dorfbahn zu starten, halte dich 
an folgende Schritte:

1.  Laufe in den Kommandoraum der Anlage, die du erklärt 
haben möchtest.

2.  Klicke am Touchscreen auf der rechten Seite oben auf 
„Dokumentation“. Es erscheint nun folgende Seite:

3. Zum Erklären des Beschickens drücke den Taster „Beschicken“.

4. Das Tutorial wird nun automatisch gestartet.

Fahrgeschwindigkeit und Abstand
Ein wesentlicher Aspekt beim Betrieb von Seilbahnen ist der Abstand 
zwischen den Fahrzeugen (Gondeln bzw. Sesseln). Aus dem Abstand 
und der Fahrgeschwindigkeit der Seilbahn ergibt sich die Folgezeit. Je 
niedriger die Folgezeit ist, desto mehr Menschen kann deine Seilbahn 
befördern, und umso weniger Wartezeiten gibt es.

Um die Förderleistung zu erhöhen, müssen jedoch mehr Fahrzeuge im 
Betrieb sein, was wiederum höhere Kosten verursacht. Ebenso 
verursacht auch eine höhere Fahrgeschwindigkeit höhere Kosten.

Deine Aufgabe ist es daher, morgens zu entscheiden, mit welchem 

Abstand die Seilbahnen betrieben werden. Bei Abstand A werden alle 
Sessel bzw. Gondeln auf die Strecke geschickt, sodass die Bahn mit 
höchstmöglicher Förderleistung betrieben wird. Für Tage mit Schlecht-
wetter ergibt es aber Sinn, stattdessen den B- oder C-Abstand zu 
wählen. Je nach Anlage kann selten sogar der D-Abstand sinnvoll sein.

So kannst du auf der einen Seite Kosten sparen, und hast auf der 
anderen Seite trotzdem eine Abhilfe für zu lange Wartezeiten 
(schneller fahren oder mehr Fahrzeuge in Betrieb nehmen). 

Seilbahn zurücksetzen
Gelegentlich kommt es vor, dass Fehler bei der Bedienung passieren 
können (z.B. ungewollte Kollisionen von Gondeln oder Sesseln, 
ungewünschte oder scheinbar unerklärliche Abschaltungen und 
Fehlermeldungen, etc.). Für den Fall, dass so etwas passiert, sind alle 
Seilbahnen mit einer Reset-Funktion ausgestattet. Rufe dazu das 
Dokumentation-Menü auf, das oben erklärt wurde, und drücke dort 
die Taste „Zurücksetzen“.

Die Bahn wird dann auf ihren ursprünglichen Zustand zurückgesetzt. 
Im Spiel kann das einen kurzen Ruckler bedeuten. Dabei werden alle 
Fahrzeuge von dieser einen Bahn in ihre Ausgangsposition zurück 
bewegt und die Steuerung abgeschaltet. Du kannst danach also 
wieder mit einer „frischen“ Bahn beginnen; auch die Nummernfolge 
der Gondeln und Sesseln ist meist wiederhergestellt.

Weitere Funktionen

Fahrzeuge zurücksetzen
Ebenso kann es passieren, dass ein Fahrzeug stecken bleibt oder 
keinen Treibstoff mehr im Tank hat. In diesem Fall kannst du dein 
Fahrzeug im Hauptmenü (Taste [ESC]) unter dem Menüpunkt 
Fahrzeuge auswählen. Am rechten unteren Rand des Bildschirmes 
befindet sich ein „Zurücksetzen“-Button, der die gewählte Maschine 
wieder am Shop platziert.
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Shop-Parkplatz

Wenn du ein Fahrzeug zurücksetzt oder ein neues erworben hast, 
wird dieses am Parkplatz an der Mittelstation unterhalb der Sonnen-
hütte platziert. Du kannst neue Fahrzeuge im Hauptmenü (Taste 
[ESC]) unter dem Menüpunkt „Shop“ erwerben, sofern du dafür 
genügend Geld zur Verfügung hast. 

Lawinensprengung
Auf keinen Fall darfst du vergessen, für die Sicherheit deiner Gäste zu 
sorgen, indem du alle potentiell lawinengefährdeten Stellen ab-
sprengst. Beim Start des Spiels haben wir die Sprengungen für den 
ersten Tag bereits für dich erledigt. Ab dem zweiten Tag bist du 
jedoch selbst dafür zuständig.

Im Übersichtsmenü, das du mit der Taste [ESC] erreichst, steht dir ein 
Menüpunkt für die Lawinensprengung zur Verfügung.

Freier Kameramodus
Im Menü zur Modus-Auswahl (Taste [Rück]) kannst du zwischen drei 
verschiedenen Bewegungsarten auswählen. Neben dem standardmä-
ßig aktiven First-Person-Modus steht dir auch ein freier Kameramodus 
zur Verfügung. Klicke dazu das Kamera-Symbol an.

Die Steuerung der freien Kamera ist ähnlich zur Steuerung im 
First-Person-Modus:

[W], [A], [S], [D]  nach vorne/links/hinten/rechts bewegen

[Q], [E]   nach oben/unten bewegen

+ [Strg]    langsamer (Taste gedrückt halten)

+ [Shift]   schneller (Taste gedrückt halten)

Rechte Maustaste  Kamera einrasten

Mausrad   Zoom

[ESC]   Übersichtsmenü

[Rück]   Modus-Auswahl-Menü

Die Bewegungsgeschwindigkeit der freien Kamera kannst du im Über-
sichtsmenü (Taste [ESC]) festlegen. Um den freien Kameramodus 
wieder zu beenden, klicke im Modus-Auswahl-Menü (Taste [Rück]) 
auf das Symbol mit der Person. 

Skifahren
Das beste zum Schluss: Du kannst selbst deine eigenen Spuren im Schnee 
ziehen! Im Skifahr-Modus ziehst du deine Schwünge auf den frisch 
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präparierten Pisten oder aber im Gelände abseits. In vielen Fällen ist das 
Skifahren die schnellste und praktischste Art, um sich im Spiel zu 
bewegen.

Den Skifahr-Modus kannst du über das Modus-Auswahl-Menü (Taste 
[Rück]) starten, indem du in diesem Menü das Skifahrer-Symbol anklickst.

Die Steuerung ist wiederum ähnlich zum First-Person-Modus:

[A], [D]   Linkskurve/Rechtskurve

[S]   Bremsen

[S] + [A], [D]  Bremskurve nach links/rechts

[Q], [E]   Mit dem Skistock anschieben

   (abwechselnd drücken zum Beschleunigen)

Rechte Maustaste  Kamera einrasten

Mausrad   Zoom

[ESC]   Übersichtsmenü

[Rück]   Modus-Auswahl-Menü

Es ist empfehlenswert, den Skifahr-Modus erst zu starten, wenn du dich 
bereits auf einer Piste oder auf einer Stelle im Gelände mit ein wenig 
Gefälle befindest. Du kannst dich dann mit [Q] und [E] kurz abstoßen, 
musst aber nicht mehr so weit schieben.

Für jeden Tastendruck entweder von [Q] oder von [E] wirst du mit einem 
kleinen Stoß beschleunigt. Um schneller zu werden oder ein Flachstück 
zu überwinden, musst du die beiden Tasten also möglichst schnell 
drücken und wieder los lassen (am besten abwechselnd). Die beiden 
Tasten entsprechen also ungefähr dem Effekt, wenn du dich im realen 
Leben mit einem Skistock einmal abstößt.

Wenn du unten an der Talstation einer Seilbahn angekommen bist, 
kannst du entweder über das Modus-Auswahl-Menü (Taste [Rück]) die 
Ski wieder ausziehen und zu Fuß weiter laufen, oder du lässt dich von 
einer Sesselbahn wieder an den Beginn der Abfahrt bringen.

Um den Skifahr-Modus wieder zu beenden, drücke wiederum Taste 
[Rück], um in das Modus-Auswahl-Menü zu gelangen, und klicke auf das 
Symbol mit der Person. So wechselst du wieder in den First-Person-Mo-
dus zurück.

Im Spiel

Das Übersichtsmenü

Das Übersichtsmenü ist ein wesentlicher Bestandteil des Spielgesche-
hens im Winterresort-Simulator. Als Betriebsleiter und Manager deines 
Skigebiets musst du stets auf dem Laufenden bleiben! Viele Informati-
onen sind für dich im Übersichtsmenü pointiert zusammengefasst. 
Folgende Seiten stehen dir zur Verfügung:

1. Menüpunkt Wetter: umfasst eine relativ verlässliche 
Wettervorhersage für die nächsten Tage und prognostiziert 
Wetterlage, Niederschlag und mögliche Lawinengefahr.

Tipp: Die Vorhersage ist häufig eher pessimistisch. Insbeson-
ders an wechselhaften Tagen kann das Wetter deutlich besser 
werden als erwartet.

2. Menüpunkt Seilbahnen: Hier findest du eine Zusammenfas-
sung mit Auslastung, Wartezeiten und Gästezahlen deiner 
Seilbahnen. Außerdem kannst du deine Seilbahn managen 
und z.B. automatisch beschicken oder garagieren lassen.
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3. Menüpunkt Hütten: zeigt an, welche Hütten wie stark 
ausgelastet sind und wie lange die Vorräte noch reichen. 
Deine Aufgabe ist es, immer dafür zu sorgen, dass genug 
Vorrat auf den Hütten ist – entweder, indem du die Hütten 
automatisch beliefern lässt oder dies selbst erledigst (dann 
entsprechend günstiger).

4. Menüpunkt Pisten: zeigt an, welche Piste wie stark abge-
nutzt ist und welche Pisten du präparieren solltest. Wenn du 
auf eine Piste klickst, wird angezeigt, wie viel eine automati-
sche Präparierung durch eine Hilfskraft kosten würde.

5. Menüpunkt Lawinen: zeigt dir die aktuelle Lawinengefahr 
sowie alle Sprenggeräte, die dir zur Verfügung stehen. Sei 
aufmerksam: Als Betriebsleiter bist du immer für die Spren-
gung im ganzen Gebiet zuständig. Wenn du eine Piste öffnest, 
die nicht vor Lawinen geschützt ist, kann das fatale Folgen 
haben!

6. Menüpunkt Beschneiung: zeigt alle Schneeerzeuger an, die 
dir zur Verfügung stehen, und ermöglicht es dir, diese aus der 
Ferne zu steuern. Du kannst diese Schneeerzeuger außerdem 
in Gruppen zuweisen, die du anschließend gemeinsam steuern 
kannst. Darüber hinaus kannst du auch einzelne Kanonen 
bewegen oder an/abschalten.

7. Menüpunkt Nachrichten: Regelmäßig wirst du über Erfolge 
oder Schwierigkeiten aus dem Gebiet informiert. Hier findest 
du eine Auflistung aller Nachrichten und kannst sie in Ruhe 
nachlesen.

8. Menüpunkt Gäste: Was wäre ein Skigebiet nur ohne seine 
Gäste! Unter diesem Menüpunkt siehst du die Früchte deiner 
Taten, nämlich die Zufriedenheit deiner Gäste. Du siehst 
außerdem, welche Faktoren dazu beitragen und was du noch 
verbessern könntest. Preisänderungen kannst du ebenso hier 
durchführen.

9. Menüpunkt Investitionen: Dieser Menüpunkt ist besonders 
wichtig für dich, wenn du dein Gebiet langfristig ausbauen 
möchtest. In einer Liste siehst du alle Seilbahnen, Hütten und 

Pisten, die dir im Gebiet zur Verfügung stehen. Du kannst sie 
jederzeit anmieten, kaufen oder ggf. wieder verkaufen.

Sei vorsichtig! Deine Investitionen sollten stets durchdacht 
sein, wenn du eine Seilbahn kaufst, aber keine deiner Pisten 
dorthin führt, können deine Gäste sie auch nicht erreichen!

10. Menüpunkt Kredite: Zu Beginn startest du dein Geschäft 
schuldenfrei, aber mit wenig verbleibendem Kapital. Daher 
kann es sinnvoll sein, sich über Kredite zusätzliches Geld zu 
beschaffen. Je nachdem, wie erfolgreich dein Gebiet ist, 
erweitert oder kürzt sich dein Kreditrahmen.

11. Menüpunkt Finanzen: Hier siehst du, woher deine Einnah-
men kommen und wofür deine Ausgaben verwendet werden. 
Zusätzlich siehst du in der Bilanz, wie sich dein Vermögen 
aufteilt und wie hoch deine Schulden sind. Mit Hilfe von 
einigen Kennwerten wird eingeschätzt, wie gut dein Gebiet 
aus wirtschaftlicher Sicht abschneidet.

12. Menüpunkt Fahrzeuge: zeigt dir eine kartenbasierte 
Übersicht aller Fahrzeuge, die du besitzt. Falls ein Fahrzeug 
stecken geblieben ist, kannst du es hier anwählen und 
zurücksetzen. Außerdem kannst du alte Fahrzeuge verkaufen 
und dafür je nach Alter einen Teil des Anschaffungspreises 
zurück gewinnen.

13. Menüpunkt Shop: Hier kannst du deinen Fuhrpark mit neuen 
Fahrzeugen erweitern. In verschiedenen Kategorien findest du 
alle Fahrzeuge, die dir im Winterresort-Simulator zur Verfü-
gung stehen. Auch Mods werden (sofern installiert) hier 
angezeigt.

Beachte, dass die Preise stets Neupreise sind – wenn du das 
Fahrzeug später weiterverkaufen willst, wirst du nicht mehr 
den vollen Neupreis zurück erhalten.
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Seilbahnen   

Im Winterresort-Simulator warten fünf detaillierte Seilbahnen mit 
zahlreichen technischen Details auf dich. Im Spiel ist es deine Aufga-
be, dich hochzuarbeiten und das Gebiet schrittweise auf seine volle 
Größe auszudehnen.

Alle Seilbahnen im Spiel wurden mit freundlicher Unterstützung der 
Firma Doppelmayr/Garaventa-Gruppe umgesetzt und bilden mo-
dernste Doppelmayr-Seilbahnen der D-Line sowie eine Dreiseilumlauf-
bahn (3S) nach.

Dorfbahn
Zu Beginn des Spiels bist du im Besitz der Dorfbahn. Dies ist die 
Zubringerbahn des Gebiets, die das Dorf Hallstein mit dem eigent-
lichen Skigebiet verbindet. Zusätzlich erschließt sie die blaue Talab-
fahrt Piste Nr. 3.

Wenn deine Gäste morgens ihren Skitag beginnen wollen, müssen 
alle zunächst mit der Dorfbahn fahren. Daher ist die Anlage beson-
ders förderleistungsstark ausgelegt, sodass sie bis zu knapp 3.600 
Personen pro Stunde transportieren kann. Mit einer Fahrgeschwindig-
keit von maximal 6,5 m/s (knapp 23 km/h) gehört sie zu den schnells-
ten Gondelbahnen, die in den letzten Jahren gebaut wurden. 

Technische Daten

Streckenlänge   1.313,63 m

Höhendifferenz   305,26 m 

Maximale Fahrgeschwindigkeit 6,50 m/s

Maximale Förderleistung  3.586 Personen/Stunde

Fahrzeit    3:22 min

Personen pro Kabine  10 Personen

Kabinenzahl   65 Stück

Abstand    65,00 m

Folgezeit    10,00 s

Antrieb    Bergstation

Garagierung   Schleifenbahnhof (Bergstation) 

Stützenzahl   10 Stück

Spurweite des Seils  6,40 m

Kristallexpress
Der Kristallexpress ist als Dreiseilumlaufbahn, oder auch kurz 3S 
genannt, ausgeführt. Dieser Bahntyp stellt die Königsklasse moderner 
Seilbahnen dar. Seine majestätisch anmutenden Kabinen gleiten auf 
zwei Tragseilen und werden von einem bis zu 7,5 Meter pro Sekunde 
(27 km/h) schnellen Zugseil bewegt.

Schon die Stützen mit Höhen von 40 m (Stütze 1, Stütze 3) und sogar 
60 m (Stütze 2) sind eine Besonderheit. Noch interessanter sind aber 
die beiden Stationen, die mit unzähligen Reifen und Antriebsmotoren 
bis ins Detail umgesetzt wurden. Wenn die Kabinen dann abends 
garagiert werden sollen, werden die tonnenschweren Gondeln als 
Ganzes angehoben und gedreht, sodass sie in den Bahnhof in der 
Talstation fahren können.

Technische Daten

Streckenlänge   1.507,59 m

Höhendifferenz   559,60 m 

Maximale Fahrgeschwindigkeit 7,50 m/s

Maximale Förderleistung  2.512 Personen/Stunde

Fahrzeit    3:21 min

Personen pro Kabine  24 Personen

Kabinenzahl   17 Stück

Abstand    247,50 m
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Folgezeit    33,00 s

Antrieb    Bergstation

Garagierung   Stichgleis mit Verschubförderer
    (Talstation)

Stützenzahl   3 Stück

Spurweite des Seils  11,00 m (Zugseil) 

Sonnenbahn
Die Sonnenbahn ist insbesondere für Familien das Herzstück im 
Skigebiet von Hallstein. Sie erschließt das weitläufige Areal der Pisten 4 
und 5. Bis zu 8 Fahrgäste können gleichzeitig auf einem Sessel Platz 
nehmen. Die hohe Förderleistung in Kombination mit den besonders 
breiten Pisten ermöglicht es, mit nur einer einzigen Bahn viele zusätz-
liche Gäste zu beschäftigen und so effektiv Wartezeiten abzubauen.

Technische Daten

Streckenlänge   854,97 m

Höhendifferenz   197,70 m 

Maximale Fahrgeschwindigkeit 5,00 m/s

Maximale Förderleistung  3.579 Personen/Stunde

Fahrzeit    3:21 min

Personen pro Sessel  8 Personen

Sesselzahl   51 Stück

Abstand    40,00 m

Folgezeit    8,00 s

Antrieb    Bergstation

Garagierung   Schleifenbahnhof (Talstation)

Stützenzahl   9 Stück

Spurweite des Seils  7,70 m

Falkeneckbahn
Etwas beschaulicher geht es bei der Falkeneckbahn zu. Die Bahn 
beginnt am tiefsten Punkt des Gebiets und führt durch einen 
malerischen Wald hinauf zur Bergstation der Dorfbahn, und damit 
zum Knotenpunkt des Gebiets. Sie erschließt Pisten aller Schwierig-
keitsgrade und richtet sich damit an ein breites Publikum unter den 
Gästen. Die offene Trassierung, die hohe Fahrgeschwindigkeit und ein 
etwas anspruchsvollerer Bahnhof macht die Anlage auch aus tech-
nischer Sicht zu einer Bereicherung des Skigebiets.

Technische Daten

Streckenlänge   1.202,72 m

Höhendifferenz   394,27 m 

Maximale Fahrgeschwindigkeit 5,50 m/s

Maximale Förderleistung  2.740 Personen/Stunde

Fahrzeit    3:38 min

Personen pro Sessel  6 Personen

Sesselzahl   64 Stück

Abstand    42,35 m

Folgezeit    7,70 s

Antrieb    Bergstation

Garagierung   Schleifenbahnhof mit 
    Zusatzgleis (Talstation)

Stützenzahl   13 Stück

Spurweite des Seils  6,40 m

Stubhornbahn
Mit Abstand die gemütlichste Anlage ist die Stubhornbahn, die sich 
durchwegs an Profis richtet. Mit schwarzen und roten Pisten ist sie 
besonders für anspruchsvolle Skifahrer attraktiv. Wartezeiten bleiben 
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an der längsten Sesselbahn im Gebiet häufig erspart, sodass die 
Stubhornbahn für Wiederholungsfahrten geradezu ideal ist. Als 
einzige Bahn im Gebiet wird die Anlage morgens rückwärts beschickt, 
was für einige interessante Szenen und Anblicke im Spiel sorgt.

Technische Daten

Streckenlänge   1.356,84 m

Höhendifferenz   394,27 m 

Maximale Fahrgeschwindigkeit 5,00 m/s

Maximale Förderleistung  2.381 Personen/Stunde

Fahrzeit    4:31 min

Personen pro Sessel  6 Personen

Sesselzahl   67 Stück

Abstand    45,00 m

Folgezeit    9,00 s

Antrieb    Talstation

Garagierung   Stichgleisbahnhof (Talstation)

Stützenzahl   10 Stück

Spurweite des Seils  6,40 m

Fahrzeuge   
Im Winterresort-Simulator stehen dir verschiedene Fahrzeuge zur 
Bewältigung deiner Aufgaben zur Verfügung. Die wichtigsten 
Fahrzeuge werden auf den nächsten Seiten mit ihren technischen 
Daten vorgestellt.

Alle Pistenraupen im Spiel wurden mit freundlicher Unterstützung von 
Pistenbully (der Kässbohrer Geländefahrzeug AG) umgesetzt.

Pistenbully 100

Der Pistenbully 100 ist ein leichtes, agiles Fahrzeug für den flexiblen 
Einsatz auf Loipen, auf kleinen Pisten und im Indoorbereich. Das 
überarbeitete Fahrzeugkonzept der neuen Pistenbully 100-Generation 
überzeugt mit intuitiver Bedienung, dem stärksten Motor seiner 
Klasse und vielen weiteren Neuentwicklungen.

Motor: 6-Zylinder-Motor mit 253 PS (186 kW)

Maximales Drehmoment: 990 Nm bei 1.500 U/Min

Antrieb: dieselhydraulisch

Tankinhalt: 155 l

Fräse: Arbeitsbreite 3,5 m

Schild: 12-Wege-Räumschild
3,2 m Alpin-Version

Eigengewicht: 5.000 kg

Pistenbully 600
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Der Pistenbully 600 ist das Flaggschiff aus dem Hause Kässbohrer. Die 
neueste Fahrzeuggeneration, die jüngst mit der „LEVEL RED“-Kampa-
gne bekannt wurde, steht für ein Pistenmanagement auf allerhöch-
stem Niveau. Mit einem besonders leisen, sauberen und sparsamen 
Motor wurden hinsichtlich Effizienz und Wirtschaftlichkeit neue 
Maßstäbe gesetzt.

Motor: 6-Zylinder-Motor mit 461 PS (339 kW)

Maximales Drehmoment: 2.250 Nm bei 1.200 U/Min

Antrieb: dieselhydraulisch

Tankinhalt: 300 l

Fräse: AlpinFlexFräse Comfort 5,5 m

Schild: 12-Wege-Räumschild
4,4 m Arbeitsbreite

Eigengewicht: 10.780 kg

Pistenbully 600 W

Neben der Solo-Version ist vom Pistenbully 600 auch eine Winden-
Version erhältlich. Die kräftige 4,6-Tonnen-Seilwinde verleiht dem 
Pistenbully 600 W maximale Steigfähigkeit für eine sichere Präparie-
rung von steilsten Pisten. Gleichzeitig verbessert die Winde die 
Spurstabilität und die Lenkeigenschaften des Fahrzeugs, sogar bei 
seitlicher Neigung oder in besonders schwierigen Pistenbedingungen.

Motor: 6-Zylinder-Motor mit 461 PS (339 kW)

Maximales Drehmoment: 2.250 Nm bei 1.200 U/Min

Antrieb: dieselhydraulisch

Tankinhalt: 300 l

Fräse: AlpinFlexFräse Comfort 5,5 m

Schild: 12-Wege-Räumschild
4,4 m Arbeitsbreite

Eigengewicht: 13.190 kg

Marmotta GigaSnow 100

Für einen reibungslosen Skibetrieb durch die gesamte Saison hindurch 
ist technischer Schnee unverzichtbar. Die Marmotta GigaSnow 100 ist 
für verschiedene Einsatzbereiche in der Schneeerzeugung bestens 
ausgerüstet. Im Zusammenspiel mit der gebietsweiten Fernsteuerung 
der Schneekanonen ist sie für eine flächendeckende Grundbeschnei-
ung ein angenehmes Arbeitsmittel.

Schneedurchsatz: ca. 100 m³ pro Stunde

Wurfweite: ca. 15 m

Transport: am Schild des Pistenbully 600

Ladefläche: ca. 1,60 x 1,85 x 1,15 m (L x B x H)

Eigengewicht: 800 kg
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Marmotta Hazard

Der Marmotta Hazard ist dein starker Begleiter für die Versorgung 
deines Gebiets. Mit serienmäßig starker Motorisierung und Allradan-
trieb bezwingt er Versorgungswege im Gebiet spielend leicht und ist 
ein unverzichtbares Gefährt für mittlere, schwere und eilige Liefe-
rungen.

Motor: 6-Zylinder-Motor mit 228 PS (167 kW)

Maximales Drehmoment: 450  Nm bei 1.500 – 2.500 U/Min

Antrieb: Dieselmechanisch
(6-Gang-Automatikgetriebe)

Tankinhalt: 80 l

Ladefläche: ca. 1,60 x 1,85 x 1,15 m (L x B x H)

Eigengewicht: 2.000 kg

Marmotta Snowfox

Als Betriebsleiter bist du in deinem Gebiet stets gefordert. Der 
Marmotta Snowfox garantiert dir maximale Mobilität auf allen Wegen 
und erklimmt auch steile Pisten in Windeseile. Dank des geringen 
Eigengewichts erreicht er hohe Geschwindigkeiten und ist das 
schnellste Fahrzeug im Gelände und auf Pisten.

Motor: 4-Takt-Benzinmotor mit 125 PS (167 
kW)

Antrieb: Mechanisch
(2-Gang-Getriebe)

Tankinhalt: 45 l

Eigengewicht: 280 kg

Wirtschaftssystem
Deine Aufgabe im Spiel ist es, das kleine Skigebiet Hallstein schritt-
weise auszubauen, sodass alle Bahnen in Betrieb gehen können und 
deine Gäste zufrieden sind. Verschiedene Erfolgsfaktoren spielen 
dabei eine Rolle. Diese erklären wir dir in diesem Kapitel.

Gäste
Im Mittelpunkt deiner Aktivitäten stehen immer deine Gäste. Das 
oberste Ziel ist es, dass deine Gäste stets sicher und zufrieden sind. 
Wie im realen Leben spielen verschiedenste Faktoren bei der Zufrie-
denheit mit: allen voran die geöffneten Anlagen und Pisten, die 
Pistenqualität, die Wartezeiten im Gebiet und die Preise.

Seilbahnen, Hütten und Pisten
Ein Skigebiet ist erst vollständig, wenn sowohl Seilbahnen, Hütten als 
auch Pisten vorhanden sind. Stelle sicher, dass du deinen Gästen 
immer mindestens eine Seilbahn, eine Hütte und eine Piste bietest 
und diese geöffnet sind.

Besonders wichtig ist, dass alle deine Seilbahnen, Hütten und Pisten 
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vom Tal aus erreichbar sind. Wenn deine Zubringerbahn geschlossen 
ist, können keine Gäste ins Gebiet kommen. Wenn du neue Seil-
bahnen oder Hütten erworben hast, musst du unbedingt auch Pisten 
erwerben, die dorthin führen – sonst können deine Gäste sie nicht 
erreichen!

Wetter
Jeder kennt das traumhaft schöne Kaiserwetter, das sich wohl jeder 
Gast für seinen Skiurlaub wünscht. Doch im realen Leben gibt es viele 
verschiedene Wettersituationen, und jede davon hat ihre eigenen 
Herausforderungen. Während bei schönem Wetter viele Tagesgäste 
anreisen und Warteschlangen die Folge sind, bleiben diese bei Schlecht-
wetter aus, sodass du mehr auf die Wirtschaftlichkeit achten musst. 

Bekanntheit
Ein besonders wichtiger Faktor für deinen Erfolg im Spiel ist die 
Bekanntheit. Nur wenn deine Gäste zufrieden sind (über 50 % 
Zufriedenheit), werden sie dein Gebiet weiterempfehlen. Das bedeu-
tet neue Gäste am Folgetag und damit umso mehr Einnahmen, aber 
auch neue Aufgaben im Gebiet.

Sorge also stets dafür, dass deine Gäste zu mehr als 50% zufrieden 
sind – es wird sich lohnen!

Den richtigen Preis finden
Der wohl einfachste Weg, die Zufriedenheit deiner Gäste zu beeinflus-
sen, ist der Preis. Selbst wenn es bei jeder Seilbahn und bei jeder 
Hütte lange Wartezeiten gibt – wen kümmert das schon, wenn der 
Preis niedrig ist!

Gleichzeitig ist der Preis das entscheidende Kriterium für den wirt-
schaftlichen Erfolg deines Skigebiets. Wenn du dich zu billig verkaufst, 
wirst du Schwierigkeiten haben, deine Kosten zu decken, oder kannst 
nicht auf Hilfskräfte z.B. zum Präparieren der Pisten zurückgreifen. 
Wenn dein Ticketpreis zu hoch ist, werden deine Gäste unzufrieden. 
Je höher der Preis, desto höher ist auch die Erwartung!

Lawinen
Lass niemals die Lawinengefahr aus den Augen. Wenn du dein Gebiet 
über längere Zeit lawinenfrei halten kannst, hast du bessere Chancen 
für künftige Investments. Wenn aber eine Lawine eine deiner Pisten 
trifft, kann das schwere finanzielle Folgen haben!

Bilanz, Gewinn-/Verlustrechnung

Das Wirtschaftssystem im Winterresort-Simulator arbeitet sehr ähnlich 
wie reale Unternehmen. Neben dem aktuellen Kontostand gibt es 
einige weitere Zahlen und Informationen, die für dich als Manager 
des Gebiets interessant und aufschlussreich sind.

1. Die Gewinn- und Verlustrechnung zeigt dir, woher deine 
Einnahmen kommen und wie sich die Kosten auf die verschie-
denen Angebote im Gebiet verteilen. Das hilft dir dabei 
festzulegen, wo du Kosten einsparen kannst.

2. Die Bilanz besteht aus zwei Spalten, die dir verschiedene 
Informationen zeigen:

• Auf der Aktiva-Seite siehst du alle Anlagen, Fahrzeuge 
oder Gegenstände, die dir derzeit gehören (also dein 
gesamtes Vermögen).



Winter Resort Simulator

Aerosoft GmbH 2019
44 45

• Auf der Passiva-Seite siehst du, woher dein Geld kommt. 
Zu Beginn des Spiels hast du keine Schulden. Wenn du 
jedoch einen Kredit aufnimmst, wird dieser im Bereich 
„Fremdkapital“ dargestellt.

3. Die verschiedenen Kennzahlen sind Grundlage für die 
wirtschaftliche Einstufung deines Gebiets und helfen dir, 
verschiedene Situationen im Spiel miteinander zu vergleichen.

Zwischen diesen Elementen gibt es einige Verbindungen. Für dich ist 
wichtig, dass das Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung auch die 
Abschreibung deiner Seilbahnen und Fahrzeuge beinhaltet. Das 
bedeutet, dass für jede Seilbahn und jedes Fahrzeug täglich ein Teil 
des jeweiligen Kaufpreises von deinem Gewinn abgezogen wird, um 
die Investitionskosten auf die Lebenszeit deines Fahrzeugs oder deiner 
Seilbahn zu verteilen.

Dein Ziel ist es, möglichst jeden Tag Gewinn zu erwirtschaften – nur 
so kannst du schnell wachsen und investieren!

Tipp: Die Auswertung aller finanziellen Daten erfolgt auf täglicher 
Basis (jeden Morgen um 7:30 Uhr).

Kredite
Du hast die Möglichkeit, dein Wachstum zu beschleunigen, indem du 
einen Kredit aufnimmst. Du erhältst dann einen bestimmten Betrag Geld, 
den du in einer vorgegebenen Zeit inklusive Zinsen zurückzahlen musst.

Wenn dein Skigebiet wirtschaftlich erfolgreich ist (d.h. wenn du 
Gewinn erwirtschaftest), wird sich dein Kreditrahmen schnell ausdeh-
nen. Umgekehrt wird sich dein Kreditrahmen stark verringern, wenn 
du keine Gewinne vorweisen kannst. Wenn deine Schulden zu hoch 
sind, kann es auch passieren, dass du generell keine Angebote für 
Kredite mehr bekommst und daher keine neuen aufnehmen kannst.

Liquidität
Sei vorsichtig! Du brauchst immer einen gewissen Betrag Geld, um 
deine laufenden Kosten zu decken. Wenn dein Konto einmal 

erschöpft ist, kannst du für deine laufenden Kosten nicht mehr 
aufkommen. Im schlimmsten Fall ist die Folge, dass du deine Strom-
rechnung nicht bezahlen kannst, und deine Seilbahnen stehen 
bleiben!

Ein Vergleich: Mieten und Kaufen
Wenn du dein Gebiet ausbauen möchtest, hast du verschiedene 
Optionen: du kannst neue Seilbahnen, Pisten und Hütten entweder 
anmieten oder diese gänzlich kaufen.

Bei der Miete bezahlst du täglich einen Fixbetrag, während du beim 
Kauf zu Beginn den gesamten Preis auf einmal überweisen musst.

Für ein schnelles Wachstum kann es sich daher lohnen, Pisten und 
Seilbahnen zu mieten. Dieses Wachstum kommt jedoch bald an seine 
Grenzen. Wenn du dir einen langfristigen Kredit leisten kannst, ist 
dieser die bevorzugte Wahl, um den Kauf einer Seilbahn zu finanzie-
ren. 

Die richtige Strategie
Du stellst dir nun vielleicht die Frage, was die optimale Strategie ist, 
um dein Gebiet schnellstmöglich auszubauen. Du hast die Wahl! Der 
Winterresort-Simulator lässt sich auf verschiedene Arten spielen. Du 
kannst die wirtschaftliche Herausforderung suchen und mit strate-
gischen Entscheidungen ein möglichst schnelles Wachstum versuchen. 
Genauso kannst du dich aber auch um deine Seilbahnen und Pisten 
selbst kümmern, damit wertvolles Geld einsparen und so deine neuen 
Anlagen finanzieren. Oder du suchst stets den optimalen Preis und 
öffnest nur die Bahnen und Pisten, die du für die aktuelle Wetterlage 
brauchst.

Oder aber, du spielst im Sandbox-Modus und konzentrierst dich nur 
auf Seilbahnen, Pistenraupen oder gar auf den Editor und die 
Modding-Tools. Du kannst auch deine Fahrzeuge verkaufen, die du zu 
Beginn besitzt, und es auf deine völlig eigene Art versuchen. Es ist 

deine Entscheidung!
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10 Tipps für den Erfolg
1. Der Preis ist entscheidend! Achte stets darauf, dass der Preis 

für dein Angebot stimmt, damit deine Gäste zufrieden sind. 
Manchmal lohnt es sich auch, den Preis täglich für die aktuelle 
Wetterlage anzupassen.

2. Halte dein Gebiet lawinenfrei! Deine Mitbürger werden es dir 
danken, und dich dafür auch finanziell unterstützen.

3. Schließe Kredite ab! Diese sind eine wertvolle finanzielle 
Starthilfe und können dir bei einem schnellen Wachstum 
helfen.

4. Erwirtschafte täglich Gewinn! So kannst du dir rasch weitere 
Investitionen oder höhere Kredite leisten.

5. Überlege dir täglich dein Angebot! Öffne nur die Anlagen und 
Pisten, die du für deine Wetterlage gerade brauchst, damit 
sich keine Wartezeiten bilden. Nutze die B, C und D-Abstände 
der Bahnen und schicke nur so viele Gondeln und Sesseln auf 
die Strecke, wie du sie auch tatsächlich brauchst. Passe die 
Geschwindigkeit deiner Bahnen immer wieder an – so sparst 
du jede Menge Kosten!

6. Verteile die Arbeit auf mehrere Tage! Vor allem am Anfang 
musst du die Pisten nicht jeden Tag neu präparieren. Kümmere 
dich erst dann um sie, wenn sie schon abgenutzt sind.

7. Präpariere die Pisten nach Betriebsschluss so früh wie möglich! 
Frisch gespurte Pisten frieren über die Nacht fest und halten so 
am nächsten Tag viel länger, als wenn du sie erst morgens 
präparierst.

8. Achte auf das Wetter! Wenn es nachts schneit, wird die harte 
Piste von einer Schneedecke überdeckt, sodass schon nach 
wenigen Skispuren rasch Buckel bilden und die Piste wieder 
abgenutzt ist. Bei Schneefall kann es daher sinnvoll sein, viel 
befahrene Pisten mittags nochmal zu präparieren.

9. Halte immer genug Geld auf der Seite! Wenn du zu wenig 
Geld hast, kannst du deine laufenden Kosten nicht mehr 

decken – dann können deine Seilbahnen auch nicht mehr 
weiterfahren!

10. Das wichtigste zuletzt: Mach, was dir Freude bereitet. Wir 
wünschen dir viel Spaß beim Spielen!

Editor-Modus und Modding
Der Winterresort-Simulator ist mit einem sehr ausführlichen Editor-
Modus ausgestattet. So kannst du neue Seilbahnen, Hütten und 
Pisten bauen, und dein völlig eigenes Skigebiet zaubern.

Um in den Editor-Modus zu wechseln, drücke die [Rück]-Taste und 
klicke anschließend das obere Symbol an. Mit dem Start des Editor-
Modus wird automatisch auf Tageslicht mit sonnigem Wetter 
umgestellt.

Außerdem ist es möglich, neue Fahrzeuge, Seilbahnen und 
Gebäude zu erstellen. Zu diesem Thema findest du online 
weitere Informationen.

Danke, dass du dich für einen Kauf entschieden hast!
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Vom 18-Tonner bis zum Gigaliner 
bietet dir On The Road – Truck 
Simulator alles, was ein Trucker-
Herz begehrt.

Werden Sie Mitglied der Berufs- oder 
freiwilligen Feuerwehr und erleben Sie 
vielfältige Missionen!

Notruf 112 - Die Feuerwehr Simulation

DEMNÄCHST 
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