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Gli impianti di risalita realizzati recen-
temente come Re Laurino nello Ski 
Center Carezza, Valdaora 1 e Valdaora 
2 a Plan de Corones, o l‘Helmjet a 
Sesto, aspettano assieme a tanti altri 
da ormai un anno l‘inizio della stagio-
ne invernale. 

Nello sviluppo teconologico degli 
impianti di risalita, nella produ-

zione di neve artificiale e nella prepa-
razione delle piste, o nella progetta-

zione di nuovi impianti non c’è stato 
nessun fermo. Radius tratterà queste 
tematiche, e non solo, nella edizione 
di Technologie Alpine.
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Regionale TOP-Projekte
Die ITAS-Versicherungsgruppe realisiert neben Ihrem Hauptsitz in 
Trient das neue ITAS-Forum. Damit setzt das Unternehmen in einer 
Zeit voller Herausforderungen ein starkes positives Signal. Am 
Schnalstaler Gletscher eröffnet am 9. Oktober 2020 der international 
bekannte Künstler Olafur Eliasson das Stahl-Glas-Kunstwerk   
„Our Glacial perspectives“. Beides sind neue regionale   
TOP-Referenzprojekte von PICHLER Projects aus Bozen.

Die Montage auf über 3.000 Metern am  
Schnalstaler Gletscher erfolgte Anfang September.
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Alessandro Molinari, Geschäftsführer und General-
direktor von ITAS über das neue Projekt: „Mit 

der Realisierung des modernen ITAS-Forums vollenden 
wir ein wichtiges Stück für den Stadtteil „Le Albere“ 
in Trient!“ Dies ist eine Investition, welche bereits seit 
einiger Zeit geplant war, um dem Unternehmen zu-
sätzliche Räumlichkeiten zu geben, aber auch teilweise 
die Möglichkeit bietet, dass diese vermietet werden. 
„Vom architektonischen Standpunkt aus betrachtet“, 
erklären die Architekten Claudio Battisti, Michele Bella 
und Massimo Scartezzini vom Studio BBS, „wurde das 
Projekt wegen der kalibrierten Gegenüberstellung von 
Festkörpern und Hohlräumen in der Artikulation der 
Erhebungen sowie wegen der Auswahl der verwendeten 
Materialien geschätzt.“ Für PICHLER Projects ist es eine 
spannende Arbeit, handelt es sich doch um ein Projekt 
mit Stahlbau und Fassaden. Außerdem ist der Standort 
bestens bekannt, denn dort in der direkten Nachbarschaft 
wurde vor Jahren das „MUSE – Museo delle scienze“ von 
Stararchitekt Renzo Piano von PICHLER Projects reali-
siert. „Wir sind zuversichtlich, dass der Bau dazu beitra-
gen wird, die Wirtschaft der Region in dieser schwierigen 
Zeit voranzubringen. Die Eröffnung des Gebäudes ist 
für 2021 geplant, ein sehr wichtiges Jahr für uns, in dem 
wir das 200-jährige Bestehen des Unternehmens feiern 
werden“, betont Alessandro Molinari.

Olafur Eliasson
Der dänische Künstler mit isländischer Herkunft Olafur 
Eliasson gehört zu den bekanntesten Künstlern der Gegen-
wart. Weltberühmt sind seine Installation „The Weather 
Project“ in der Tate Modern in London oder das „Rainbow 

PICHLER Projects GmbH 
Edisonstraße 15 | 39100 Bozen 
Tel. 0471 065 000 
info@pichler.pro | www.pichler.pro

panorama“ in Aarhus. Man findet seine Kunstwerke rund 
um den Globus, und am 9. Oktober 2020 wird mit „Our 
Glacial perspectives“ sein erstes Kunstwerk in Südtirol am 
Schnalstaler Gletscher eröffnet. Die komplette Stahlkonst-
ruktion wurde bei PICHLER Projects geplant und produ-
ziert. Die Montage der Stahlkugel auf über 3.000 Metern 
erfolgte Anfang September und ab 10. Oktober ist das 
Kunstwerk öffentlich zugänglich. 
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Rendering des neuen  
ITASForums in Trient

Auf der Baustelle in Trient werden derzeit die Stahlstrukturen montiert.
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In Zeiten von außergewöhnlichen Herausforderungen ist 
es von großer Bedeutung, sich auf eine ausfallsichere IT 
verlassen zu können. KONVERTO ist Ihr Partner für smarte 
und innovative IT-Lösungen, sowohl privat als auch für Un-
ternehmen. Mit einem motivierten Team bieten wir unsere 
IT Lösungen ganz nach dem Motto „IT for life & business“. 

Wir unterstützen Haushalte und Unternehmen sowohl 
im digitalen Alltag als auch bei komplexen Geschäfts-

prozessen mit einem breiten Serviceangebot. Von Glasfaser-
Internet über Security bis hin zu personalisierten Software-
Entwicklungen und Digitalisierung sind wir der passende 
Ansprechpartner. 

Herausforderung digitaler Wandel
Die stetige Entwicklung des IT-Umfelds und die zahlreichen 
Fragen, die neue Technologien aufwerfen, sind große He-
rausforderungen für einen IT-Player. Für uns ist diese Ver-
änderung eine Motivation: „Wir passen unsere Perspektive  

IT for life & business
an und gehen mit Überzeugung neuen Ideen nach. Unsere 
Lösungen und unsere Services richten sich hierbei nach 
den neuesten Technologien, Trends und Standards. Somit 
gestalten wir gemeinsam mit unseren Kunden die digitale 
Zukunft“, unterstreicht Direktor Peter Nagler.

Individuelle Lösungen und starkes Team 
„Unsere Stärke sind effiziente und individuelle Lösungen, 
die nur dank unserer erfahrenen Businessberater und IT-
Spezialisten möglich sind“, erklärt Direktor Peter Werth. 
Durch individuelles und gezieltes Training ermöglichen wir 
eine kontinuierliche Erweiterung des Fachwissens unserer 
Mitarbeiter. Das Team ist durch konstante Weiterbildung 
immer auf dem neuesten Stand und entwickelt zukunftsge-
richtete Lösungen. Mit einem gemeinsamen Ziel vor Augen 
und bewährtem Know-how bieten wir individuelle Gesamt-
lösungen von der Entwicklung bis zur Implementierung.
Unsere rund 150 Mitarbeiter haben eine gesamtheitliche 
Sicht und bearbeiten jedes Projekt mit Weitsicht. Alle Lösun-
gen richten sich nach den Anforderungen unserer Kunden 
und sollen eine Wertsteigerung für deren Unternehmen 
schaffen. Dabei liegt ein wichtiges Augenmerk auf der Zu-
verlässigkeit der Leistungen, denn gemeinsame Ziele werden 
mit Kompetenz und Ehrgeiz verfolgt.
Im Mittelpunkt steht bei uns die Zufriedenheit der Kun-
den und unserer Mitarbeiter: Unser Qualitätsanspruch 
wird mit Motivation gelebt. Die Mitarbeiter sind das 
Herzstück unseres Unternehmens, und als Team leben wir 
unsere Werte. Wir sind stolz auf unsere Arbeit und stolz 
auf unser Team. 

KONVERTO AG 
BrunoBuozziStraße 8 | 39100 Bozen 
Tel. 0471 064 500 
info@konverto.eu | www.konverto.euv.l.: Peter Nagler  und Peter Werth
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METEK, der Südtiroler Spezialist für die Verbindung von 
Glas und Metall, liefert eine neue Dimension von Luxus: 
spezialisierte Lösungen für automatisierte Gebäudeöff-
nungen und elegante Verglasungen.

Die Verbindung von Glas und Metall kann modern 
wirken, offen und transparent. Damit Glasfassaden 

wirklich spannend und berührend sind, bedarf es der Krea-
tivität der Gestalter – aber auch der Ausführenden. Da setzt 
METEK an: aufregende Gebäudeverglasungen, von denen 
manche auf den ersten Blick gar nicht realisierbar erschei-
nen. Glastüren, die nicht als solche wahrgenommen werden, 
sondern vielmehr als Gebäudeöffner. Wie einem ein Gebäu-
de mit seiner Fassade entgegentritt, wie es sich dem Besucher 

öffnet, bestimmt das Flair des ganzen Bauwerkes. Hier kann 
ein Bauherr zusammen mit METEK den entscheidenden 
Akzent setzen. Das ist die neue Dimension von Luxus. 

Elegante Lösungen aus Glas und Metall
Damit aus Glas und Metall wirkliche Eleganz wird, bedarf 
es großer handwerklicher Könnerschaft. Diese muss sich, 
wie bei METEK, mit Pioniergeist verbinden. METEK hat 
sich auf die Fahnen geschrieben, nicht in Produkten zu 
denken, sondern in Lösungen. Dass diese aus einer Hand 
kommen, ist dabei selbstverständlich. Genauso dass eine 
partnerschaftliche Beziehung zwischen allen Beteiligten nö-
tig ist, um wirklich mutig Neues zu erschaffen. Mehr unter 
www.metek.com, gerne auch im direkten Gespräch. 

Einladende Eleganz

Anzeige

Hotel Milla Montis
Architekt: Peter Pichler Architecture

Elegante Verglasungen -
Für die Natur im Raum.

ELEGANTE … Verglasungen Automatische Gebäudeöffnungen GenussKlimaräume Brandschutzverglasungen www.metek.com

TECHNOLOGY IN MOTION

Chalet S, Gröden
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Pubbliredazionali

•  Testi senza titoli di studi 
(Dr., Ing., Arch. ecc.) da-
vanti al nome, al massimo 
può essere un parafrasi nel 
senso del titolo professio-
nale: Medico, specialista, 
pianificatore, pianificatore 
specializzato, ingegnere ...

•  Tutti i testi devono inclu-
dere titolo, introduzione 
e sottotitoli. Qualsiasi 

modifiche necessarie nel 
testo nonchè abbreviazioni 
da parte della redazione 
saranno effettuate senza 
consultazione.

•  Immagini in risoluzione di 
stampa 300 dpi, in formato 
jpg, tif o psd. 

Le battute si intendono spazi 
inclusi.

Linee guida: Doppia pagina:
Dati necessari:

Titolo: max. 28 battute

Capello: 160–330 battute

Sottotitoli: 
max. 23–45 battute

Testo: 
3.100–5.900 battute

Immagini: 
1 immagine principale 
5–8 immagini piccole

Prezzo: 2.700 €

Dati necessari:

Titolo: max. 28 battute

Capello: 160–330 battute

Sottotitoli:  
max. 23–45 battute

Testo: 
1.800–2.800 battute

Immagini: 
1 immagine principale 
4–5 immagini piccole

Prezzo: 1.600 € 

Pagina intera:
Dati necessari:

Titolo: max. 28 battute

Capello: 160–330 battute

Sottotitoli: 
max. 23–45 battute

Testo: 
900–1.400 battute

Immagini: 
1 immagine principale 
4–5 immagini piccole

Prezzo: 900 €

Meta pagina:

Tutte le battute sono comprensive di spazi. (I dettagli possono variare a seconda delle dimensioni e del numero di immagini)



Siamo qui per voi!

I L  T E A M  R A D I U S :

I  N O S T R I  C O N S U L E N T I  P U B B L I C I TA R I :

Franz Wimmer
Caporedattore

+39 348 40 31 655 
franz.wimmer@mediaradius.it

Magdalena Pöder
Vice direttore commerciale riviste

+39 0471 081 561 
magdalena.poeder@mediaradius.it

Michael Gartner
zona Val Pusteria, 

Valle Aurina e Val Badia

+39 348 42 73 429 
michael.gartner@athesia.it

Patrick Zöschg
Direttore commerciale riviste

+39 342 19 15 070 
patrick.zoeschg@athesia.it

Alois Niklaus
zona Bassa Atesina, Val d‘Ega, 

Altopiano dello Sciliar, Valle Isarco e Wipptal

+39 349 10 75 556 
alois.niklaus@athesia.it

Helene Ratschiller
zona Bolzano e dintorni, 

Oltrisarco e Sarentino

+39 339 75 97 605 
helene.ratschiller@athesia.it

Armin De Biasio
zona Burgraviato 

e Val Venosta

Tel. 340 88 62 568 
armin.debiasio@athesia.it


