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Innovation ist unser Antrieb 
Innovation is our motivation
Bartholet Maschinenbau AG mit Hauptsitz in Flums, 
Schweiz, ist eine international führende Unternehmung 
in den Bereichen Seilbahnsystemen, Vergnügungspark-
anlagen und Maschinenbau. Ein motiviertes und quali-
fiziertes Team von mehr als 450 Mitarbeitenden sowie 
eine moderne Infrastruktur garantieren eine speditive 
und kundenspezifische Realisierung von komplexen 
Projekten. Seit mehr als 55 Jahren plant und baut die 
Bartholet Maschinenbau AG Seilbahnen in Bergge-
bieten und zunehmend auch in städtischen Gebieten. 
Dabei geniessen innovative Ideen und die Entwicklung 
neuer, zukunftsweisender Produkte bei Bartholet eine 
hohe Priorität.
Lassen Sie sich von unserem Innovationsgeist, der 
Schweizer Qualität und unserem Design überzeugen!

Mit freundlichen Grüssen
Roland Bartholet
Verwaltungsratspräsident

Bartholet Maschinenbau AG, headquartered in Flums, 
Switzerland, is a leading international company in the 
fields of ropeway systems, amusement park facilities 
and mechanical engineering. A motivated and qualified 
team of more than 450 employees as well as a modern 
infrastructure guarantee a fast and customer-specific 
realization of complex projects. For more than 55 years, 
Bartholet Maschinenbau AG has been planning and 
building cable cars in mountain areas and increasingly 
also in urban areas. At Bartholet, innovative ideas and 
the development of new, trend-setting products enjoy 
a high priority.
Let our innovative spirit, Swiss quality and design 
convince you!

Best regards
Roland Bartholet
Chairman of the board



ÜBER 270 PROJEKTE IN 18 LÄNDER
OVER 270 PROJECTS IN 18 COUNTRIES
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MITARBEITER
MEMBERS OF STAFF

60 000
Arealfläche
Company area

275
Gebaute Anlagen
Ropeway installations

450 000
Produktionsstunden / Jahr 
Production hours / year

350
Mitarbeitende Schweiz
Employees Switzerland

450
Mitarbeitende weltweit
Employees worldwide

40
Lernende Schweiz
Apprentices Switzerland



Die Werkstätte beim Flumser

Rathausplatz, 1962

The workshop at the 

Flumser Rathausplatz, 1962

Erste kuppelbare Anlage  

in Val d`Isère (FR), 2008

First detachable system 

in Val d`Isère (FR), 2008



Geschichte 
History
Die Geschichte der Flumser Bartholet 
Maschinenbau AG beginnt als Einmann-
betrieb und zeichnet sich durch stetes 
Wachstum aus. Bei genauerem Betrach-
ten wird deutlich, was dieser Erfolgsge-
schichte zugrunde liegt: Ein Schweizer 
Familienunternehmen, das stark mit der 
Region verwurzelt ist und sich immer 
weiter entwickelt hat.
Anton Bartholet, der Gründer und Vater 
des heutigen Verwaltunsratspräsiden-
ten Roland Bartholet, steht mit seinen 
81 Jahren nach wie vor täglich im Betrieb. 
Anton Bartholet: «1962 habe ich meine 
Reparaturwerkstatt für Landmaschinen 
eröffnet. Später habe ich angefangen 
Bandheuer und Holzspalter zu produ-
zieren. Der erste Auftrag im Seilbahnbau 
war die Revision von Seilklemmen der al-
ten Sesselbahn Kreuz – Maschgenkamm 
am Flumserberg.»

Aus der kleinen Werkstatt wuchs allmäh-
lich ein grosser Produktionsbetrieb he-
ran. Das kontinuierliche Wachstum mit 
zusätzlichen Geschäftspartnern führ-
te 1997 zur heutigen Struktur mit rund 
350  Mitarbeitenden in elf Werkhallen 
am Standort Flums unter der Leitung von 
Roland Bartholet in zweiter Generation.
2008 realisierte Bartholet die erste kup-
pelbare 6er Sesselbahn in Val d`Isère. Ein 
grosser Meilenstein für die Unterneh-
mung. Viele weitere solcher Anlagen 
und andere Innovationen wurden seit-
her gebaut.
Bartholet verfügt heute über eine Infra-
struktur auf neustem Stand der Technik 
und kann auf eine breite Angebots-
palette und deren Erfahrungswerte 
zurückgreifen.

The history of the Flumser Bartholet 
Maschinenbau AG begins as a one-man 
business and is characterised by con-
stant growth. On closer inspection, it be-
comes clear what lies behind this success 
story: A Swiss family-owned company 
that has strong roots in the region and 
has continued to develop. 
Anton Bartholet, the founder and father 
of Roland Bartholet, who is now Chair-
man of the Board of Directors, is still in 
the company every day at the age of 81. 
Anton Bartholet: “In 1962, I opend a re-
pair shop for agricultural engines. Later, 
I started to produce tenders and wood 
splitters. The first order in ropeway con-
struction was the revision of rope clamps 
of the old Chair lift Kreuz - Maschgen-
kamm at Flumserberg.” 
From the small workshop grew gradually 
a large production plant. The continuous 

growth with additional business partners 
led in 1997 to the today’s structure with 
approximately 350 employees in eleven 
production halls at the Flums site under 
the management of Roland Bartholet in 
second generation. 
In 2008, Bartholet realized the first de-
tachable 6-seater chairlift in Val d`Isère. 
A great milestone for the company. Many 
more such plants and other innovations 
have been built since then. 
Today Bartholet has a state-of-the-art 
infrastructure and can draw on a wide 
range of products and experience.



6er-Sesselbahn Pizol (CH) | 2016 6-seater chair lift Pizol (CH) | 2016 

6er-Sesselbahn Val Thorens (FR) | 2016 6-seater chair lift Val Thorens (FR) | 2016

Gruppenbahn Druskininkai (LT) | 2015 Group lift Druskininkai (LT) | 2015



Seilbahnen 
Ropeways
Bartholet darf bereits auf über 55 Jahre erfolgreiche 
internationale Tätigkeit in der Planung und Realisie-
rung von Seilbahnen, Vergnügungsparkanlagen sowie 
Personentransportanlagen zurück schauen. Im 2014 
hat die Bartholet Gruppe die Schweizer Kabinenbauer 
Gangloff Cabins AG übernommen. Durch diese Inte-
gration ist Bartholet nun Vollanbieterin und kann vom 
Engineering über die Konstruktion bis hin zur fertigen 
Endmontage alles aus einer Hand bieten, ganz nach 
dem Motto: „Swiss Quality - aus einer Hand für alle Kun-
den weltweit“. 
Wir planen und realisieren für Sie:

 – Gondelbahnen 
 – Sesselbahnen
 – Téléporté Mixte (Kombibahnen)
 – Pendelbahnen
 – Gruppenbahnen
 – Skilifte
 – Schrägaufzüge
 – Standseilbahnen
 – Spezialbahnen

Bartholet can already look back on more than 55 years 
of successful international activity in the planning and 
realisation of ropeways, amusement park facilities as 
well as passenger transport installations. In 2014 the 
Bartholet Group took over the Swiss cabin manufacturer 
Gangloff Cabins AG. Thanks to this integration, Bartho-
let is now a full-scale provider and can offer everything 
from a single source - from engineering and design to 
the end-product, according to the motto: “Swiss Qual-
ity - from a single source for all customers worldwide”. 
We project and realize for you:

 – Gondola lifts 
 – Chair lifts
 – Téléporté Mixte (Combined systems)
 – Aerial Tramways
 – Group lifts
 – Ski lifts
 – Inclined lifts
 – Funicular railways
 – Special lifts







Standseilbahn Istanbul (TR) | 2017 Funicular railway Istanbul (TR) | 2017 

Téléporté Mixte Moskau (RU) | 2018 Téléporté Mixte Moscow (RU) | 2018

Pendelbahn Brest (FR) | 2016 Aerial Tramway Brest (FR) | 2016



Urban
Die Seilbahn ist aus den Berg- und Tourismusgebie-
ten nicht mehr wegzudenken. Ein Umdenken zeigt die 
Seilbahn auch als ideale Lösung für die Stadt. Sie kann 
Ballungszentren verbinden und in den öffentlichen 
Verkehr eingebunden werden. Sie befördert mehrere 
Tausend Personen pro Stunde und Richtung und wird 
dabei geräuschlos und umweltfreundlich durch einen 
Elektromotor betrieben. Die schnelle Planungs- und 
Realisierungszeit und die dadurch geringen Kosten sind 
die wichtigsten Argumente für eine solche urbane In-
stallation. Die Seilbahn gilt als das sicherste Verkehrs-
mittel und kann fast jede topografische Hindernisse wie 
Flüsse, Berge oder Stadtparks überqueren. Die Fläche 
der dafür notwenigen Fundamente der Stützen und 
Stationen sind im Vergleich zu den herkömmlichen Sys-
temen sehr gering. Nebst dem Transportmittel Seilbahn 
bietet sie auch eine touristische Attraktion, da die Stadt 
aus der Luft in einem völlig neuen Blickwinkel entdeckt 
werden kann. 

The cable car is an indispensable part of the mountain 
tourism areas. A rethink also shows that the cable car 
can be an ideal solution to solve traffic problems in the 
city. It can connect metropolitan areas and be integrat-
ed into existing public transport systems. The ropeway 
transports up to a few thousand people per hour and 
direction and furthermore is operated silently by an 
electric drive which is environmental friendly with low 
CO2 emissions. The fast planning and realization time 
and the resulting low investment costs are the most 
important arguments for such an urban installation. The 
cable car is regarded as the safest means of transport 
and can cross almost any topographical obstacle such 
as rivers, mountains or city parks. The area of the foun-
dations required for the towers and stations is very small 
compared to conventional systems. In addition to the 
cable car as a means of transport, it also offers a tourist 
attraction, as the city can be discovered from the air at 
a completely new perspective. 





Bartholet Service Center
Die Anlagen von Bartholet verfügen 
über höchste Schweizer Qualität und 
garantieren bei fachgerechter Wartung 
maximale Lebensdauer. Um die damit 
verbundene, bestmögliche Wirtschaft-
lichkeit zu gewährleisten, unterstützt sie 
unser Bartholet Service Center während 
des gesamten Lebenszyklus ihrer Seil-
bahn. Die folgenden drei Hauptbereiche 
decken den absoluten Fullservice: 

BARTHOLET SERVICE
Regelmässige Inspektionen und Wartun-
gen minimieren Defekte und stellen si-
cher, dass die Anlage optimal ausgelastet 
werden kann. Wir bieten verschiedene auf 
den Kunden spezifisch angepasste War-
tungsleistungen an. Dieser Service garan-
tiert eine rundum professionelle Abwick-
lung der Arbeit und integriert sich ideal in 
die bereits vorhandenen Strukturen.

BARTHOLET PARTS
Im Notfall ist es für unsere Kunden wich-
tig, dass die benötigten Teile  innerhalb 
kürzester Zeit geliefert werden können. 
Wir setzen alles daran, dass wir dies ge-
währleisten können (Länderlager in 
den Hauptmärkten, weltweite Abde-
ckung über Lieferantennetzwerk, Fer-
tigungs-Know-How inhouse).

BARTHOLET ACADEMY
Bedingung für eine optimale Nutzung 
der Anlage sind gut ausgebildete Mit-
arbeiter/-innen. Die verschiedenen 
Schulungsprogramme der Bartholet 
Academy bilden ihre Mitarbeitenden 
optimal aus und weiter. Der Inhalt wird 
bei Bedarf auf den Kunden spezifisch 
angepasst, die optimale Nutzung und 
Wartung ihrer Anlage steht dabei immer 
an erster Stelle. 

The Bartholet systems are of the highest 
Swiss quality and through professional 
maintenance they guarantee maximum 
service life. To ensure the best possible 
economic efficiency, our Bartholet Ser-
vice Center supports you during the en-
tire life cycle of your ropeway. The follow-
ing three main areas cover the absolute 
full service: 

BARTHOLET SERVICE
Regular inspections and maintenance 
minimize defects and ensure that the 
installation can be optimally utilized. We 
offer maintenance services specifically 
adapted to the customer‘s needs. This 
service guarantees an all-round profes-
sional and efficient flow of the work and 
can be integrated ideally into your existing 
structures.

BARTHOLET PARTS
In an emergency, it is important for our 
customers that the required parts can 
be delivered within the shortest possible 
time.  We do everything we can to ensure 
that this is the case (Country storage in 
the main markets, worldwide coverage 
via supplier network, in-house produc-
tion know-how).

BARTHOLET ACADEMY
Well-trained employees are a prerequi-
site for optimum use of the installation. 
The various training programs offered by 
the Bartholet Academy provide the best 
possible training for your employees. If 
necessary, the content can be adapted 
to the customer‘s specific requirements 
- the right use and maintenance of your 
installation always being the top priority.



North Star auf der Royal Caribbean | 2018 North Star on the Royal Carribean | 2018 

Monorail E-DA World (TW) | 2009 Monorail E-DA World (TW) | 2009 

Mammut Tree, Conny Land (CH) | 2014 Mammut Tree, Conny Land (CH) | 2014 



Vergnügungsparkanlagen 
Amusement park facilities
Die SWISS RIDES AG ist eine Tochtergesellschaft der 
Bartholet Gruppe und Lieferant von Vergnügungspark-
anlagen. Das Unternehmen ist bekannt für qualitativ 
hochwertige Anlagen und liefert vor allem kundenspezi-
fische Anlagen, inkl. aller Leistungen - von der Planung, 
Berechnung, Design, Produktion bis und mit Montage. 
In den vergangenen Jahren hat SWISS RIDES das Ge-
schäftsfeld der Vergnügungsanlagen stark weiterent-
wickelt. Die Technologien für den Bau von Seilbahnen 
und Vergnügungsanlagen sind sich dabei meist sehr 
ähnlich. Das somit vorhandene technische Know-how 
bietet einen klaren Vorteil.

SWISS RIDES AG is a subsidiary of the Bartholet Group 
and a supplier of amusement park facilities. The compa-
ny is known for its high-quality products and primarily 
supplies customer-specific installations, including all 
services like planning, technical calculations, production 
to assembly. 
In recent years, SWISS RIDES has considerably devel-
oped the business of amusement park facilities. The 
technologies for the construction of ropeways and 
amusement ride facilities are usually very similar. Thus 
the existing technical know-how offers an important 
advantage.





Maschinenbau 
Mechanical Engineering
Für die mechanische Bearbeitung verfügt die Bartholet 
über eine modernst eingerichtete Fertigung zum Boh-
ren, Fräsen, Drehen und Sägen. Der Maschinenpark ist 
mit Fabrikaten neuester Technologie ausgerüstet und 
erlaubt eine hohe Flexibilität sowie sehr kurze Ferti-
gungszeiten. Der  Fertigungsbereich erstreckt sich von 
mittleren bis zu grossen Teilen. Die hohe Verfügbarkeit 
und die nachhaltige Präzision dieser technisch komplett 
durchdachten Maschinen erlauben es, die unterschied-
lichsten, teils sehr speziellen Kundenwünsche fach-
gerecht zu erfüllen. Über 40 Maschinen umfasst der 
Maschinenpark der mechanischen Abteilung, deren 
Produktion rund um die Uhr im Drei-Schicht-Betrieb 
arbeitet. Die Toleranz liegt teilweise bei einem Tau-
sendstelmillimeter. Auch die Fertigkeit der Schweiss-
technik (MIG, MAG, TIG) ist häufig gefragt. Um den 
hohen Qualitäts- und Kundenanforderungen gerecht 
zu werden, wird bei Bartholet gemäss dem Schweisseig-
nungsnachweis nach EN 1090-2 gearbeitet.

The mechanical engineering of Bartholet disposes of 
the latest equipment and machinery for drilling, milling, 
turning and sawing. The machine park is equipped with 
the latest technology and allows high flexibility as well 
as considerably very short production times. The range 
of production covers parts from medium to large sizes.
The high availability and the lasting precision of these 
technically sophisticated machines make it possible 
to fulfil the most diverse, sometimes very special cus-
tomer requirements professionally. The machine park 
comprises more than 40 machines, whose production 
works around the clock in three-shift operation. Partly 
the tolerance level is only a thousandth of a millimetre. 
Furthermore comprehensive knowledge and skills in 
welding technologies (MIG, MAG, TIG) are frequently 
needed, too. In order to meet the high quality and cus-
tomer requirements, Bartholet works according to the 
welding suitability certificate according to EN 1090-2.



Schweizer Präzision im Werk Flums 
Swiss precision in the plant in Flums
In unseren Werkstätten in Flums, Schweiz, 
fertigen wir anspruchsvolle Arbeiten für 
die Bereiche Seilbahnbau, Vergnügungs-
bahnen, Stahl- und Maschinenbau. Das 
350-köpfige qualifizierte Fachpersonal 
fertigt komplexe Schweisskonstruk-
tionen in der Schlosserei und bedient 
die neusten Bearbeitungscentren und 
Handling-Roboter in der Mechanik. 
Ebenfalls verfügen wir über ein Laser- 
und Biegecenter sowie eine Grossbear-
beitung um die einzelnen Komponenten 
der Anlagen professionell zu fertigen.
Nach den Bartholet Grundsätzen „Pro-
fessionalität und Zuverlässigkeit“ werden 
auch die anschliessenden Montagear-
beiten ausgeführt. Ob Werksmontagen 
von anspruchsvollen Einheiten oder Ins-
tallationen ganzer Seilbahnen und Stahl-
bauten - unsere qualifizierten Montage-
teams geben ihr Bestes!

Mit der Q-Politik zeigt Bartholet klar, 
welche Grundsätze das Unternehmen 
verfolgt:

 – Unsere Kunden sind von unserer Qua-
lität begeistert und dadurch erfolgrei-
cher als andere.

 – Wir streben die «Null-Fehler-Strate-
gie» an.

 – Produkte und Dienstleistungen wer-
den zeitgerecht und anforderungs-
konform geliefert respektive erbracht.

 – Unsere Prozesse werden permanent 
verbessert, vor allem in Bezug auf Qua-
lität, Kosten, Technologie und Umwelt .

 – Wir arbeiten mit Lieferanten zusam-
men, die innovativ und partnerschaft-
lich sind und eine unseren Anforde-
rungen angepasste Q-Systematik 
aufweisen.

In our workshops in Flums, Switzerland, 
we manufacture demanding work for the 
areas of ropeway construction, amuse-
ment park facilities, steel construction 
and mechanical engineering. The 350 
qualified specialists produce complex 
welded constructions and operate the 
latest machining centres and handling 
robots in the mechanics department. We 
also have a laser and bending center as 
well as a large-scale processing facility 
to professionally manufacture the in-
dividual components of the systems. 
The subsequent assembly work is also 
carried out according to the Bartholet 
principles of “professionalism and reli-
ability”. No matter whether demanding 
units have to be assembled in the shop
or entire ropeways and steel structures 
have to be installed on site - our qual-
ified assembly teams give their best! 

Bartholet’s Q policy clearly shows the 
company’s principles:

 – Our customers are enthusiastic about 
our quality and consequently more 
successful than others.

 – We aim for a “zero-defect strategy”.
 – Products and services are delivered on 

schedule and in compliance with the 
requirements.

 – Our processes are permanently opti-
mised, particularly in respect of quality, 
costs, technology and environment

 – We work together with suppliers who 
are innovative, cooperative and have a 
Q-system adapted to our requirements. 









BARTHOLET MASCHINENBAU AG
Lochriet | 8890 Flums | Switzerland

info@bartholet.swiss | T +41 81 720 10 60

BMF REMONTÉES MÉCANIQUES FRANCE SAS
9bis rue de la condamine | 38610 Gieres | France

bmffrance@bartholet.swiss | T +33 4 76 00 62 00

BARTHOLET KOLEJE LINOWE SP. Z O.O.
Wola Dalsza 369 | 37-100 Łańcut | Polska

biuro@bartholet-polska.pl | T +48 17 22 54 937

BRANCH OFFICE BARTHOLET MASCHINENBAU AG
IN THE RUSSIAN FEDERATION
Leningradskiy av. 43A | 125167 Moscow | Russia

bmfrussland@bartholet.swiss | T +7 926 561 9292

BMF ROPEWAY GERMANY GMBH
info@bartholet.swiss | T +43 676 690 3462

BARTHOLET ITALIA SRL
f.balada@bartholet.swiss | T +39 34 5168 2252

BARTHOLET MASCHINENBAU AG
B.M.F BURSA TÜRKIYE
a.erbil@bartholet.swiss | T +90 224 242 09 00

BEIJING NORTH BARTHOLET
ROPEWAY TECHNOLOGY CO., LTD
No. 5 Zhujiafen Wuli, Fengtai District | 100072 Beijing | China

bei.qiu@chinabnbr.com | T 010 83807166

Schweizer QualitätBartholet Maschinenbau AG | Lochriet | CH–8890 Flums | Telefon +41 81 720 10 60 | info@bartholet.swiss | www.bartholet.swiss


