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Oberalp Gruppe legt Grundstein für neues DYNAFIT Headquarter in Kiefersfelden 

 

Der Ort an dem Athleten für den Berg gemacht 

werden 

Südtiroler Firmengruppe legt feierlich Grundstein mit Vertretern von Politik und Wirtschaft.  

 
 

Kiefersfelden (Bayern - Deutschland), 30. Mai 2022 - Der Grund-

stein für die beiden ineinander verschränkten Dreiecke aus Stahl 

und Glas in Kiefersfelden ist gelegt: Am nördlichen Eingangstor zu 

den Alpen errichtet die Athletenmarke DYNAFIT ihr neues Head-

quarter nach einem Projekt des renommierten Architekturbüros 

„Barozzi Veiga“ (Barcelona), und wird ab Dezember 2023 allen Be-

suchern einen tiefen Einblick in seine Markenidee bieten. „Wer 

ein Landmark bauen will hat große Verantwortung, deshalb ha-

ben wir uns für die Ausschreibung eines internationalen Wettbe-

werbs unter Stararchitekten entschieden. An diesem Ort entste-

hen die Produktideen, wie man passionierten Bergsportlern den 

Sprung zu Bergathleten ermöglicht“, sagt Heiner Oberrauch, Prä-

sident der Südtiroler Oberalp Gruppe und Eigentümerin der 

Marke DYNAFIT.  

Das futuristisch minimalistisch anmutende Gebäude mit sechs 

aufstrebenden Stockwerken und einer Höhe von 32 Metern wird 

ein architektonisches Landmark nahe der Autobahn sein. „Wer 

sich aus dem Norden Europas in die Alpen bewegt, kommt hier 

vorbei“, zeigt sich Christoph Engl, CEO der Oberalp Gruppe, von 

den Standortwahl überzeugt, „und unsere Mitarbeiter:innen kön-

nen jeden Tag die umliegenden Berge nutzen, wenn sie auf der 

Suche nach der neuen innovativsten Idee für Bergathleten sind“.  

 

An der Grundsteinlegung nahmen neben dem Bürgermeister von 

Kiefersfelden auch der bayrische Staatsminister Dr. Florian Herr-

mann sowie Wolfram Hatz, Präsident der Vereinigung der Bayeri-

schen Wirtschaft und Amtskollege von Heiner Oberrauch, der eh-

renamtlich das Amt des Unternehmerverbandspräsidenten Südti-

rol innehat, teil. Das neue Gebäude wird eine Erlebnis- und Erfah-

rungswelt zum Thema Geschwindigkeit am Berg beheimaten, ei-

nen Markenshop, wie auch eine Skimanufaktur und ein großzügi-

ges Bistro im Bivac-Stil.  

 

 
Grundsteinlegezeremonie; v.l.n.r. Bayerischer Staatsminister für Bundesangelegenhei-

ten und Medien -  Dr.. Florian Herrmann, Heiner Oberrauch – Präsident Oberalp Gruppe, 

Hajo Gruber – Bürgermeister Kiefersfelden, Bertram Brossardt - vbw Präsident, Ruth 

Oberrauch – Executive Board Mitglied und nächste Generation der Oberalp Gruppe, Be-

nedikt Böhm – General Manager Dynafit 

Rund 100 Mitarbeiter:innen werden in diesem Markenhaus einen 

neuen Arbeitsplatz finden: lichtdurchflutete Büros mit neuartigen 

Beschattungssystemen, eine Kleinkinderbetreuung, interne Trai-

ningshallen für Klettern und Ausdauer, ein hauseigenes Selbstver-

sorgungsrestaurant sowie neuartige Kreativflächen werden beim 

Ausklügeln der besten Produkte und Services für die Fans der 

Marke DYNAFIT helfen. Zudem hat sich die Oberalp Gruppe im 

Umkreis ihres neuen DYNAFIT-Headquarters verschiedene Wohn-

Immobilien reserviert, welche für Mitarbeiter:innen zur vergüns-

tigten Mieten im Angebot stehen. „DYNAFIT und die Oberalp AG 

wollen insbesondere für Familien und spezialisierte Fachkräfte 

eine attraktive Gesamtlösung für die Mitarbeit in unseren Unter-

nehmen anbieten“, heißt es in der Presseaussendung zur erfolg-

ten Grundsteinlegung. Sowohl aus Österreich als auch aus Süd-

bayern ist das Interesse an diesen Möglichkeiten groß: bereits 

jetzt hat die Oberalp Gruppe im Zentrum von Kiefersfelden einen 

temporären Büro-Sitz angemietet, um schon während der Bauzeit 

des neuen Gebäudes ein Arbeiten vor Ort zu ermöglichen. Die 

Grundsteinlegung wurde auch genutzt, um den bestehenden Mit-

arbeitern:innen von DYNAFIT und OBERALP D/A/CH Baustelle und 

Umgebung zu zeigen.  

Ein Platz der Genüsse, die mediterran angelehnte Limonaia des Dynafit Bivac  

„DYNAFIT hat sich seit jeher auf die Fahne geschrieben, dass un-

sere Produkte einem minimalistischen Ansatz verpflichtet sind“, 

sagt Benedikt Böhm, Markenchef von DYNAFIT. „Wer mit weniger 

Gewicht und Aufwand am Berg unterwegs ist, macht sich selbst 

schneller und effizienter“. Das Wappentier von DYNAFIT, der sel-

tene Schneeleopard, macht dies vor: Geschmeidigkeit und Ele-

ganz der Bewegung vereinen sich in größter Geschwindigkeit und 

instinktiver Planung. In der neuen Erlebnis- und Erfahrungswelt 

führt der Schneeleopard durch die Produktsysteme von DYNAFIT 

und lässt bei jedem Besucher die sichere Erkenntnis wachsen – 

auch ich könnte 20% schneller sein. Dafür muss man auf Überflüs-

siges verzichten und sich auf das Wesentliche konzentrieren, wie 

es die Skitourenbindungen, Laufschuhe und Tourenskier von DY-

NAFIT eindrucksvoll zeigen. Wie diese Produkte entstehen, wird 

man in den neuen Gebäuden beobachten können: einen Blick in 

die Bindungsentwicklungsabteilung zu werfen, sich ein eigenes in-

dividuellen Paar Skier bauen, seine Ausrüstungsgegenstände re-

parieren oder seine Sportausrüstung an die eigenen Bedürfnisse 

optimal anpassen lassen – all dies wird DYNAFIT in Kiefersfelden 

dem Kunden exklusiv ermöglichen.  

 

Mit dem „DYNAFIT BIVAC“ wird das zweite Bistro der Oberalp 

Gruppe in eigenen Firmensitzen eröffnet, welches für alle 
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zugänglich ist. Nahe am Oberalp- und SALEWA-Headquarter in 

Bozen fährt die auf Bergsportmarken spezialisierte Unterneh-

mensgruppe seit Jahren ein erfolgreiches Bistro-Konzept mit viel 

Platz im Freien. Aus dem hauseigenen Garten, der von Flüchtlin-

gen betrieben wird, serviert die Küchencrew regionale Gerichte 

mit hohem Kreativitätsanspruch. In Kiefersfelden wird die Bistro-

Küche die gesunde und richtige Ernährung für den Bergathleten 

zum Thema machen. „Mediterranes wird auf Leichtes treffen“, 

verspricht Heiner Oberrauch, der sich neben seiner Präsident-

schaft der familieneigenen Oberalp Gruppe in privater Passion 

dem Weinbau und der Käseproduktion widmet. Die Architekten 

Barozzi Veiga haben dem neuen DYNAFIT BIVAC eine, an die Gar-

dasee Limonaia angelehnte Gestaltung gegeben, „weil Athleten 

diese Lebensfreude genauso brauchen wie die eiserne Disziplin“, 

sagt Alberto Veiga. Er hat die beiden Gebäude-Dreiecke auch in-

tern mit einer spektakulären Funktionalität geplant: das interne 

Restaurant ist gleichzeitig Eventfläche, die imposante Eingangs-

halle mit großzügigen Treppenaufgang eignet sich für jede Mode-

schau, der gebäudehohe Innenraum lässt 30 Meter in die Höhe 

blicken, das Dach des DYNAFIT BIVAC wird das gesamte Gebäude 

mit aufgebrachten Fotovoltaik-Paneelen und Geothermie-Syste-

men energieautark machen. 
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Die Oberalp Gruppe ist ein managementgeführtes Familienunternehmen mit Hauptsitz in Bozen in Südtirol. Heiner Oberrauch gründete das 

Unternehmen 1981. Heute beschäftigt die Gruppe rund 900 MitarbeiterInnen und ist neben der Entwicklung und Produktion von Bergsport-

artikeln im Sporteinzelhandel sowie im Großhandel und Vertrieb sportbasierter Marken tätig. Seit 1990 gehört die in München gegründete 

Marke SALEWA zur Oberalp Gruppe. Im Lauf der Jahre hat die Gruppe die Marken DYNAFIT, POMOCA, WILD COUNTRY, EVOLV übernommen. 

2022 hat das Unternehmen die neue Bergsportmarke von Frauen für Frauen, LaMunt, auf den Markt gebracht. Das Familienunternehmen 

setzt auf Mut zu neuen Wegen, kontinuierliche Innovation in Produkten, Prozessen und im Denken. Ein bewusster, sinnvoller Umgang mit 

Umwelt und Ressourcen und die Leidenschaft für Sport und Berge sind das Fundament gelebter Firmenkultur. Seit 2019 wird der Nachhal-

tigkeitsbericht „Contribute“ der Oberalp-Gruppe gleichzeitig mit den Bilanzzahlen veröffentlicht. Bereits zum 5. Mal in Folge wurde dem 

Unternehmen als einzigem in Italien der „Leader-Status“ der NGO „Fair-Wear-Foundation“ zuerkannt. 

www.oberalp.com 
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