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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 Seilbahnsysteme, Vergnügungspark-
anlagen, Beleuchtungsmasten und Maschinenbau. 
Ein motiviertes und qualifiziertes Team von mehr als 
450 Mitarbeitenden sowie eine moderne Infrastruk-
tur garantieren eine speditive und kundenspezifische 
Realisierung von komplexen Projekten. Seit 60 Jahren 
plant und baut Bartholet Maschinenbau AG Seilbahnen 
in Berggebieten und zunehmend auch in urbaner Um-
gebung. Dabei geniessen innovative Ideen und die 
Entwicklung neuer, zukunftsweisender Produkte bei 
Bartholet eine hohe Priorität. 
Lassen Sie sich von unserem Innovationsgeist, höchs-
ter Schweizer Qualität und unserem einzigartigen  
Design überzeugen!

Mit freundlichen Grüssen
Roland Bartholet
CEO & Verwaltungsratspräsident

Bartholet Maschinenbau AG with it's headquarters in 
Flums, Switzerland, is a leading international company in 
the fields of ropeway systems, amusement park facilities, 
flood light lowering systems and mechanical engineer-
ing. A motivated and qualified team of more than 450 
employees as well as a modern infrastructure guaran-
tee a fast and customer-specific realization of complex 
projects. For 60 years, Bartholet Maschinenbau AG 
has been planning and building cable cars in moun-
tain areas and increasingly also in urban environment.  
At Bartholet, innovative ideas and the development of 
new, trend-setting products enjoy high priority.
Let our innovative spirit, highest Swiss quality and our 
unique design convince you!

Best regards
Roland Bartholet
CEO & Chairman of the Board of Directors



ÜBER 300 PROJEKTE IN 18 LÄNDERN
OVER 300 PROJECTS IN 18 COUNTRIES

MITARBEITER
EMPLOYEES

66 000 m2

Arealfläche
Company area

300
Gebaute Anlagen
Ropeway installations

450 000
Produktionsstunden / Jahr 
Production hours / year

300
Mitarbeitende Schweiz
Employees Switzerland

450
Mitarbeitende weltweit
Employees worldwide

Facts & Figures

40
Lernende Schweiz
Apprentices Switzerland



Die Werkstätte beim  

Flumser Rathausplatz, 1962

The workshop at the 

town hall square Flums, 1962

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 
weiterentwickelt hat.
Anton Bartholet, der Gründer und 
Vater des heutigen CEO und Verwal-
tunsratspräsidenten Roland Bartholet, 
steht mit seinen 83 Jahren nach wie 
vor täglich im Betrieb. Anton Bartho-
let: «1962 habe ich meine Reparatur-
werkstatt für Landmaschinen eröffnet. 
Später habe ich angefangen Band-
heuer und Holzspalter zu produzie-
ren. Der erste Auftrag im Seilbahnbau 
war die Revision von Seilklemmen der  
alten Sesselbahn Kreuz – Maschgen-
kamm 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 
300 Mitarbeitenden, in elf Werkhallen, 
am Standort Flums und Walenstadt, 
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 Seilbahnanlagen 
und andere Innovationen wurden seit-
her gebaut. 2022 folgt ein weiterer Mei-
lenstein, indem das einzigartige System 
Ropetaxi erstmals zum Einsatz kommt.
Bartholet verfügt heute über eine Inf-
rastruktur auf dem neusten Stand der 
Technik und kann auf eine breite Ange-
botspalette und deren Erfahrungswerte 
zurückgreifen.

The history of the Bartholet Maschinen-
bau AG in Flums 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 CEO and 
Chairman of the Board of Directors, is 
still in the company every day at the age 
of 83. Anton Bartholet: “In 1962, I opend 
a repair shop for agricultural machines. 
Later, I started to produce tenders and 
wood splitters. The first order in rope-
way construction was the revision of 
rope clamps of the old chair lift Kreuz - 
Maschgenkamm at Flumserberg.” 

From the small workshop grew gradu-
ally a large production plant. The con-
tinuous growth with additional business  
partners led in 1997 to the today’s  
structure with approximately 300 em-
ployees in eleven production halls at  
the Flums and Walenstadt 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. In 2022 an-
other milestone is set, in which the unique 
system Ropetaxi is commissioned for the 
first time.
Today, Bartholet has a state-of-the-art 
infrastructure and can draw on a wide 
range of products and experience.

Gründung der Bartholet 

Metallbau AG, 1970

Foundation of Bartholet 

Metallbau AG, 1970

Flums, Lochriet im 1997

Flums, Lochriet in 1997

Bartholet in den Anfängen

im Dorfkern von Flums, 1966

Bartholet in the beginnings in 

the village centre of Flums, 1966
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Seilbahnen 
Ropeways
Bartholet darf bereits auf 60 Jahre erfolgreiche inter-
nationale Tätigkeit in der Planung und Realisierung 
von Seilbahnen und Vergnügungsparkanlagen zurück 
schauen. Im 2014 hat die Bartholet Gruppe den Schwei-
zer Kabinenbauer Gangloff Cabins AG übernommen. 
Durch diese Integration ist Bartholet nun Vollanbieterin 
und kann vom Engineering über die Kabinenproduktion 
bis hin zur fertigen Endmontage alles aus einer Hand 
anbieten, ganz nach dem Motto: «Swiss Quality - aus 
einer Hand für alle Kunden weltweit». 

Wir planen und realisieren für Sie:
 – Gondelbahnen 
 – Sesselbahnen
 – Téléporté Mixte (Kombibahnen)
 – Pendelbahnen
 – Gruppenbahnen
 – Skilifte
 – Schrägaufzüge
 – Standseilbahnen
 – Materialseilbahnen
 – Spezialbahnen

Bartholet can already look back at 60 years of successful 
international activity in the planning and realisation of 
ropeways and amusement park facilities. 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 cabin man-
ufacturing to the end-product, according to the motto: 
“Swiss Quality - from a single source for all customers 
worldwide”. 

We plan and realize for you:
 – Gondola lifts 
 – Chair lifts
 – Téléporté mixte (Combined systems)
 – Aerial tramways
 – Group lifts
 – Ski lifts
 – Inclined lifts
 – Funicular railways
 – Material ropeways
 – Special lifts

8er Gondelbahn Kish (IR) | 2021 8-seater gondola lift Kish (IR) | 2021

6er Sesselbahn Arosa (CH) | 2019 6-seater chair lift  Arosa (CH) | 2019

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



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
Aus den Berg- und Tourismusgebieten ist die Seilbahn 
nicht mehr wegzudenken. Das Transportmittel zeigt sich 
aber auch als ideale Lösung in der Stadt. Urbane Seil-
bahnen können Ballungszentren verbinden und in den 
öffentlichen Verkehr eingebunden werden. Eine solche 
Installation befördert mehrere Tausend Personen pro 
Stunde und Richtung und wird dabei geräuschlos und 
umweltfreundlich durch einen einzelnen Elektromotor 
betrieben. Die schnelle Planungs- und Realisierungs-
zeit und die dadurch geringen Kosten sind sehr wichti-
ge Argumente für eine solche urbane Installation. Die 
Seilbahn gilt als das sicherste Verkehrsmittel und kann 
topografische Hindernisse wie Flüsse, Hügel, Stadt-
parks und nicht zuletzt das städtische Verkehrschaos 
überqueren. Die Fläche der dafür notwendigen Funda-
mente der Stützen und Stationen sind im Vergleich zu 
den anderen Verkehrsmitteln sehr gering. Nebst dem 
Transport ist die Seilbahn auch eine touristische At-
traktion und ermöglicht aus der Luft einen völlig neuen 
Blickwinkel auf die Stadt. 

The ropeway is an indispensable part of the mountain 
tourism areas. But the means of transport can also be an 
ideal solution to solve traffic problems in the city. It can 
connect metropolitan areas and be integrated into ex-
isting public transport systems. The ropeway transports 
up to a few thousand people per hour and direction and 
furthermore is operated silently by a single electric drive 
which is environmental friendly. The fast planning and 
realization time and the resulting low investment costs 
are very important arguments for such an urban instal-
lation. The ropeway is regarded as the safest means of 
transport and can cross topographical obstacles such 
as rivers, hills  or city parks and, last but not least, urban 
traffic chaos. The area of the foundations required for 
the towers and stations is very small compared to other 
means of transportation. In addition to bringing people 
from A to B, the ropeway 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 
eine maximale Lebensdauer. Um die 
damit verbundene, bestmögliche Wirt-
schaftlichkeit zu gewährleisten, bietet 
das Bartholet Service Center während 
dem gesamten Lebenszyklus Support. 
Die folgenden drei Hauptbereiche 
bieten den Betreibern den absoluten 
Fullservice: 

BARTHOLET SERVICE
Regelmässige Inspektionen und War-
tungen minimieren Defekte und stellen 
sicher, dass die Anlage optimal aus-
gelastet werden kann. Bartholet bietet 
verschiedene auf den Kunden spezifisch 
angepasste Wartungsleistungen an. Die-
ser Service garantiert eine rundum pro-
fessionelle Abwicklung der Arbeit und 
integriert sich ideal in die bereits vorhan-
denen Strukturen.

BARTHOLET PARTS
Im Notfall ist es wichtig, dass die benötig-
ten Teile innerhalb kürzester Zeit geliefert 
werden können. Durch die Länderlager 
in den Hauptmärkten, die weltweite Ab-
deckung über das Lieferantennetzwerk 
und das inhouse Fertigungs-Know-How 
wird dies jederzeit gewährleistet.

BARTHOLET ACADEMY
Bedingung für eine optimale Nutzung 
der Anlage sind gut ausgebildete Mit-
arbeiter/-innen. Die verschiedenen 
Schulungsprogramme der Bartholet 
Academy bilden das Personal best-
möglich aus und weiter. Der Inhalt der 
Schulungen kann bei Bedarf spezifisch 
angepasst werden.

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, the Bartholet Ser-
vice Center provides support during the 
entire life cycle. The following three main 
areas cover the absolute full service for 
the operator: 

BARTHOLET SERVICE
Regular inspections and maintenance 
minimize defects and ensure that the in-
stallation can be ideally utilized. Bartholet 
offers 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 exist-
ing structures.

BARTHOLET PARTS
In an emergency, it is important that the 
required parts can be delivered within 
the shortest possible time. This is en-
sured by local stock of spare parts in the 
main markets, by the worldwide cover-
age via the supplier network and by the 
in-house production know-how.

BARTHOLET ACADEMY
Well-trained employees are a prerequi-
site for optimum use of the installation. 
The various programs offered by the 
Bartholet Academy provide the best 
possible training for the employees. If 
necessary, the content of the courses can 
be adapted to the specific requirements.
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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 kunden-
spezifische Systeme inklusive aller Leistungen — von 
der Planung, Berechnung, Design, Produktion bis hin 
zur Montage. 
In den vergangenen Jahren hat SWISS RIDES das Ge-
schäftsfeld der Vergnügungsparkanlagen stark weiter-
entwickelt. Die Technologien für den Bau von Seilbah-
nen und Vergnügungsanlagen sind sich dabei oft sehr 
ähnlich. Das vorhandene technische Know-how bietet 
somit 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.



HighLights in München (DE) | 2020 HighLights in Munich (DE) | 2020 

HighLights in Katar (QA) | 2020 HighLights in Qatar (QA) | 2020 

HighLights in München (DE) | 2020 HighLights in Munich (DE) | 2020 

HighLights - Beleuchtungsmasten 
HighLights - Flood light lowering system
Das anhaltende Wachstum und die tech-
nische Weiterentwicklung von Flughäfen 
stellen immer höhere Anforderungen 
an die Flughafenbeleuchtung. Nur bei  
optimalen Lichtverhältnissen können  
effiziente Prozesse und die Sicherheit 
von Passagieren, Gütern und Flugtechnik 
bei jedem Wetter gewährleistet werden.  
Das bedeutet, dass an alle Komponen-
ten der Beleuchtung – vom Mast bis zum 
Leuchtkörper – höchste Anforderungen 
gestellt werden. 
Bartholet hat ihr Know-how in diesem 
Bereich erweitert. Tiefgreifende Kom-
petenzen im Bereich Maschinen- und 
Mastbau haben Bartholet bei der Ent-
wicklung des neuen Produkts Bartholet 
HighLights unterstützt. 

Hochmasten mit dem automatisierten 
Absenksystem HighLights ermöglichen 
einfache und sichere Wartungs- und 
Unterhaltsarbeiten von Beleuchtungs-
anlagen auf Bodenhöhe. Sie sind an 
vielen Aussenstandorten unverzichtbar 
- insbesondere für grosse Flächen wie 
Containerterminals und Vorfelder an 
Flughäfen - in Regionen mit extremen 
Wetter- und Klimabedingungen. Dank 
dem absenkbaren System entstehen bei 
der Reinigung von Scheinwerfern oder 
der Wartung von Armaturen und Über-
wachungskameras am Träger, keinerlei 
Beeinträchtigungen des laufenden Be-
triebs. Service und häufige Kontrollen 
können einfach und schnell am Boden 
durchgeführt werden.

The continuing growth and technical de-
velopments of airports demands high 
availability of large area illumination. Effi-
cient processes and the safety of passen-
gers, goods and aviation technology in all 
weathers can only be guaranteed under 
optimal lighting conditions. This means 
that the highest demands are placed on 
all lighting components, from the mast 
to the light fixture. 
Bartholet has expanded its know-how 
in this field. In-depth expertise in ma-
chine and mast construction has sup-
ported Bartholet in the development of 
the new Bartholet HighLights product. 
This high mast with the automated lowe-
ring system HighLights enables simple 
and safe maintenance of illumination 

systems. They are indispensable at many 
outdoor locations – especially for large 
areas such as container terminals and 
apron at airports – in regions with ext-
reme weather and climate conditions. 
With lowerable systems, cleaning of 
floodlights or maintaining of fittings and 
surveillance cameras on a carrier means 
no restrictions whatsoever on opera-
tions being carried out below. Service 
and frequently checking can be per-
formed easily and fast on the ground. 



Maschinenbau 
Mechanical Engineering
Die Firma Bartholet ist nicht nur ein zuverlässiger Seil-
bahnbauer, wir greifen auch im Bereich Maschinenbau 
auf jahrzehntelange Erfahrung zurück und bieten indivi-
duelle Lösungen für die jeweiligen Kundenbedürfnisse. 
Für die mechanische Bearbeitung verfügt Bartholet 
über eine modernst eingerichtete Fertigung zum 
Bohren, Fräsen, Drehen und Sägen. Schon seit über  
30 Jahren werden hochpräzise Bauteile aus Edelstahl 
und speziellen Aluminiumlegierungen für beispielsweise 
die Vakuumindustrie oder die Medizinaltechnik produ-
ziert. Durch unsere weltweiten Seilbahnprojekte haben 
wir Erfahrung mit Bauteilen, die höchsten Anforderun-
gen in Bezug auf Korrosionsbelastung und Abrasion 
standhalten müssen (C5 Oberflächenschutz).Es handelt 
sich um Anwendungen wo Sauberkeit, Lebensdauer 
und Masshaltigkeit zentral sind. Bartholet setzt spezielle 
Verfahren ein, wie beispielsweise das Kugelpolieren, 
Gleitschleifen oder das Rollieren. 

Bartholet is not only a reliable ropeway manufac-
turer, we also draw on decades of experience in the 
field of mechanical engineering and offer individ-
ual solutions for the respective customer needs.  
For mechanical processing, Bartholet has a state-of-
the-art production facility for drilling, milling, turning 
and sawing. High-precision components made of 
stainless steel and special aluminium alloys have been 
produced for example for the vacuum industry or the 
medical technology for over 30 years. Through our 
worldwide ropeway projects, we have experience with 
components that must withstand the highest require-
ments in terms of corrosion and abrasion (C5 surface 
protection). These are applications where cleanliness, 
durability and dimensional accuracy are key. Bartholet 
uses special processes such as ball burnishing, vibratory 
grinding or roller burnishing, which can significantly 
optimize the service life. 
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Schweizer Präzision im Werk Flums 
Swiss precision in the plant in Flums
In unseren Werkstätten in Flums ferti-
gen wir anspruchsvolle Arbeiten für die 
Bereiche Seilbahnbau, Vergnügungs-
parkanlagen, Beleuchtungsmasten und 
Maschinenbau. Das 300-köpfige qua-
lifizierte Fachpersonal fertigt komplexe 
Schweisskonstruktionen in der Schlos-
serei und bedient die neusten Bearbei-
tungscentren und Handling-Roboter 
in der Mechanik. Ebenfalls verfügen wir 
über ein Laser- und Biegecenter sowie 
eine Grossbearbeitung, um die einzelnen 
Komponenten der Anlagen professionell 
zu fertigen.
Nach den Bartholet Grundsätzen «Pro-
fessionalität und Zuverlässigkeit»  wer-
den auch die anschliessenden Montage-
arbeiten ausgeführt. 

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 zusammen, 
die innovativ und partnerschaftlich sind 
und eine unseren Anforderungen an-
gepasste Q-Systematik aufweisen.

In our workshops in Flums we manu-
facture demanding work for the areas 
of ropeway construction, amusement 
park facilities, steel construction, flood 
light lowering systems and mechan-
ical engineering. The 300 qualified 
specialists produce complex welded 
constructions and operate the latest 
machining centres and handling ro-
bots 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 Bartho-
let principles of “professionalism and 
reliability”. 

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

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

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

 
RT-BARTHOLET
Volgogradskiy pr., 42, bldg. | 109316 Moskau | Russia

bmfrussland@bartholet.swiss | T +7 495 662 9468

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 ,Wuli, Zhujiafen, Fengtai District | 100072 Beijing | China

bei.qiu@chinabnbr.com | T 010 83807418

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


