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Ultimative Integrierte Mobilitätslösungen

Pilotregion Ötztal

Ergebnisse & Ausblick | results & outlook

Die Pilotregion | pilot region

Facts & Figures

Fokus | focus

• Touristische Mobilität
• Gepäcksservice & Gepäcklogistik 

• Multimodale Knoten
• Ride-Sharing (teilen von Pkw-Fahrten wie bei 

einer Fahrgemeinschaft)

• Touristic Mobility
• Baggage Service & Logistics 

• Multimodal Hubs
• Ride-Sharing (sharing car journeys 

as in a car pool)
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Ziele der Pilotregion goals of the pilot region

Nachhaltige Gestaltung des mit dem Tourismus verbundenen 
Verkehrs. Unter anderem durch passende Mobilitätsangebote 
für An- und Abreise ohne eigenen Pkw und auch der damit ver-
bundenen Gepäckservices.  

Sustainable design of traffic associated with tourism. Among 
other things, by providing suitable mobility services for arrival 
and departure without a private car and by providing luggage 
services.   

Ergebnisse
• Eine Status-Quo- und Benchmarkanalyse zu den Fokusthemen wurde durchgeführt.
• Befragungen von Gästen zu Anforderungen von multimodalen Knoten, Gepäcktransport-

services und Ride-Sharing wurden durchgeführt.
• Konzept für eine Logistikbörse wurde konkretisiert und ist Basis für Kooperations-

gespräche mit lokalen Unternehmen. 
• Ride Sharing (Ummadum): Kommunikation wurde hochfahren und der Launch in Ötztal 

vorbereitet. 
• Laufende Gespräche mit den Bergbahnen Sölden zur Ausgestaltung eines multimodalen 

Knotens an der Talsstation der Gaislachkogelbahn wurden geführt. Als erster Schritt 
zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität wurden Fahrradständer und Bänke fixiert und 
ein Kamerasystem montiert, das die Optimierung des Betriebs anhand der Nachfrage 
ermöglicht.

• Ein Pilotbetrieb eines Gepäckservices zu zentralen Punkten für Personen, für die keine 
Zustellung in die Unterkunft möglich ist, wurde konzipiert und in einen Testbetrieb 
gebracht.

Ausblick
• Gepäckversand zu unbesetzten Unterkünften - Pilotbetrieb in der Sommersaison 2021 

und Wintersaison 2021/22
• Konzeption, protoypische Umsetzung und Evaluierung der Gepäcklogistik sowie Gepäck-

börse (Anforderungen, Betreibermodell, technische Umsetzung)
• Planung eines multimodalen Knotens: Anforderungen und Finanzierung sowie Abstim-

mung mit Bergbahnen, Gemeinde, ÖVG und VVT
• Installation und Inbetriebnahme von 10 Rad- und Gepäckboxen inkl. Bedienterminal der 

Firma Kienzler bei der Talstation der Bergbahnen in Sölden.
• Ausrollung und prototypische Umsetzung des Ride-Sharing-Systems im Ötztal für Einhei-

mische und Einpendelnde sowie einer Erweiterung auf die Gäste.

results
• A status quo and benchmark analysis on the focal topics was carried out.
• Surveys among visitors on the requirements of multimodal hubs, luggage transport ser-

vices and ride-sharing were conducted.
• The concept for a logistics exchange has been concretised and is the basis for 

cooperation talks with local companies.
• Ride-Sharing (Ummadum): Communication was booted and the launch in Ötztal was 

prepared. 
• Ongoing discussions with the company Bergbahnen Sölden on the design of a 

multimodal hub at the valley station of the Gaislachkogel cable car are held. As a first 
step towards improving the quality of stay, bicycle stands and benches have been 
determined and a camera system has been installed to optimise operations based on 
demand.

• A pilot operation of a luggage service to central points for people for whom delivery to 
accommodation is not possible was designed and put into test operation.

outlook
• Luggage dispatch to unoccupied accommodation - pilot operation in the summer season 

2021 and winter season 2021/22
• Conception, protoypical implementation and evaluation of baggage logistics as well as 

baggage exchange (requirements, operator model, technical implementation)
• Planning of a multimodal hubs: requirements and financing as well as coordination with 

mountain railways, municipality,  ÖVG and VVT
• Installation and commissioning of 10 bike and luggage boxes including an operating ter-

minal of the company Kienzler at the valley station of the mountain railways in Sölden.
• Roll-out and prototype implementation of the ride-sharing system in the Ötztal for locals 

and commuters as well as an extension for visitors.

Entwicklung und pilothafte Erprobung von integrierten multimo-
dalen Lösungen für die An- und Abreise und in der Vor-Ort-Mo-
bilität. Unter anderem mit Ride-Sharing, multimodaler Knoten 
sowie Gepäckservices bzw. -logistik. 

Development and pilot testing of integrated multimodal soluti-
ons for arrival and departure and on-site mobility. Among other 
things, with ride-sharing, multimodal hubs, luggage services 
and luggage logistics.

Mobilitätslösungen auch für Einheimische, (saisonal) Beschäf-
tigte und Pendler*innen attraktiv gestalten, um auch in deren 
Mobilität eine Verhaltensänderung hin zu einem nachhaltigeren 
Mobilitätsverhalten in deren Alltags- und Freizeitmobilität zu er-
reichen.

Make mobility solutions attractive for locals, (seasonal) em-
ployees and commuters in order to achieve a behavioural 
change towards a more sustainable mobility behaviour in their 
everyday and leisure mobility.

Ableitung umsetzungsreifer Lösungen, die auch auf andere 
Gemeinden mit und ohne touristischen Hintergrund übertragen 
werden können.

Derive solutions ready for implementation that can also be 
transferred to other municipalities with and without a tourism 
background.
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