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IDM was created in Annecy 
in 1993 to offer an alternative 
for ski resorts in the provision 
of spare parts for ski lifts and 
snow groomers. From the start, 
demand was high from ski resorts 
who recognised the technical 
know-how and reactivity of 
the newly created company.

IDM wurde im Mai 1993 in Annecy gegründet, 

um den französischen Skigebieten eine 

Alternative für Ersatzteile für Skilifte 

und Pistenraupen zu bieten. Von Anfang 

an war die Nachfrage der Skigebiete stark, 

die die Fachkenntnisse und Verfügbarkeit 

des jungen Unternehmens schätzen.

IDM - technical 
partner for mountain 
cable-ways for more 
than 20 years
IDM, technischer Partner für die Berge seit mehr als 20 Jahren
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The company was profitable and wanted 
to move closer to the heart of the Alps: 
IDM moved to Montmélian in 1996. It 
was one of the first companies to set 
up in the new Grand Ile business park, 
which would later become Alpespace, 
an area now widely recognised as one of 
the main centres for the fitting out and 
development of French and European 
mountain resorts.
Over time, IDM has become one of the 
main players in the provision of spare 
parts for mountain resorts and decided 
to diversify its offering and accelerate 
its development. It widened its activ-
ities to include the distribution and 
installation of new conveyors, galleries 
and springbox ski lifts.
Initially a supplier of ski lift cables, 
IDM decided to offer a complete instal-
lation service for all types of cable-
ways in partnership with «Câbles et 
Montage».
Looking to the future, IDM is targeting 
overseas markets with a highly com-
petitive offer in the Swiss, Andorran, 
Italian and Spanish markets.
Michel Rossi took the helm in 2015 
accompanied by existing and additional 
team members with a variety of new 
skills in order to extend the scope of 
activities of IDM. 

Three main 
objectives in the future 
strategy of the 
company based now 
in Savoie:

 
 
> Consolidate and strengthen its 
presence in its traditional markets. 
 
> Develop and expand the visibility 
of IDM products in European and 
international markets in partnership 
with a network of efficient and 
reactive partners. 
 
> Diversify its product offering with 
innovative solutions destined for ski 
resorts but also for all installations of 
urban cable cars in tourist resorts.

  
Der Erfolg des Unternehmens und der 
Wunsch, tiefer im Herzen der Alpen 
ansässig zu sein, führten 1996 zum 
Umzug von IDM nach Montmélian. 
Es war eines der ersten Unternehmen 
im neuen Industriegebiet Grande Ile, 
das später zu Alpespace wurde und 
heute als eines der wichtigsten Ent-
scheidungszentren für den Ausbau 
der französischen und europäischen 
Bergstationen anerkannt ist.Mit der 
Zeit wurde IDM zu dem Anbieter von 
Ersatzteilen für Bergstationen, an dem 
kein Weg vorbeiführt, und baute sein 
Angebot aus, um seine Entwicklung 
zu stärken. Es erweiterte sein Angebot 
um den Vertrieb und die Installation 
von neuen Transportbändern und Ga-
lerien sowie Teller-Schleppliften.

IDM begann als Anbieter von Seilen für 
Skilifte und beschloss, durch Integra-
tion der Lieferung und Installation von 
Seilen für alle Arten von Skiliften in 
Zusammenarbeit mit Câbles et Montage 
ein umfassendes Angebot zu bieten.
IDM blickt ebenfalls über die Grenzen 
hinaus und platziert sich mit einem 
wettbewerbsfähigen Angebot auf den 
Märkten in der Schweiz, Andorra, Ita-
lien und Spanien.
Michel Rossi übernahm im Jahr 2015 
das gesamte Unternehmen mit einem 
unveränderten Team, ergänzt durch 
vielfältige neue Kompetenzen mit dem 
Ziel, den Tätigkeitsbereich von IDM 
auszuweiten. 

Die Zukunftsstrategie 
dieses savoyischen 
Unternehmens ist durch 
drei Ziele geprägt: 
 
 
> Die Präsenz von IDM auf ihren 
historischen Märkten konsolidieren 
und stärken. 
 
> Die Sichtbarkeit der Produkte 
von IDM auf den europäischen 
und internationalen Märkten 
durch ein Netz von effizienten und 
reaktionsfähigen Partnern entwickeln 
und ausweiten. 
 
> Das Produktangebot durch 
innovative Lösungen für 
Bergstationen sowie alle Standorte 
von Seilbahnen (touristisch und 
städtisch) diversifizieren.
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IDM can supply any type of cable from those 
for simple ski lifts to heavy lift cable-ways in 
particular through a long term partnership 
with Redaelli for whom IDM is the official 
distributor in France. IDM also distributes 
CAE 6 strand 7 wire ropes specifically 
designed for ski lifts.
But the great strength of IDM is its 
partnership with Câbles & Montage for 
which IDM markets cable maintenance and 
repair services. IDM in partnership with 
Câbles & Montage, form a major player in 
ski resort and cable-way maintenance. They 
are known for their reactivity, their technical 
know-how and responsiveness to customer 
requirements.

Services offered by IDM:

>  Cable splicing for ski lifts and cable-cars 
(all diameters)

>  Unwinding of ski-lift cables using a lorry-
mounted winch which allows the new 

cable to be deployed under tension but 
also simultaneously to wind in the old 
cable. Deployment of cable-car ropes 
(stranded or full-locked coil) with standard 
equipment (winches, braked or hydraulic 
pay reel etc.)

>  Shortening of all types of hauling ropes
>  Cable repair - replacement of splices or 

strands, repair of Z wire on full-locked coil 
ropes)

>  Displacement of carrier cables.
>  Splicing on locked-coil cables stranded 

cables  

IDM collaborates with Câbles & Montage 
essentially in ski resorts in France, Swit-
zerland, Spain, Dubai, Lebanon and more 
recently in tourist installations in Portugal 
and Belgium.
 

IDM has, over the years, 
become a specialist 
in the provision of  
off-the-shelf cable 
technology solutions 
particularly appreciated 
by ski resorts and 
mountain tourist sites.

IDM ist über die Jahre zu einem 

Spezialisten im Seilgewerbe 

geworden und bietet schlüsselfertige 

Lösungen an, die insbesondere 

die Betreiber von Skigebieten und 

touristischen Anlagen nicht nur in 

den Bergen schätzen.

Câbles & Montage
the cable expertise
Câbles & Montage, Seil-Fachkenntnisse
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Socketing / Sockel 
Socketing on cable-way and cable railway cables. 
Sockelerstellung für Seile von Pendelbahnen oder  
Standseilbahnen

Splicing / Spleißung
Splicing of cables on cable cars or ski lifts in 
compliance with norm EN 12927-3 / Erstellung 
von Spleißungen an Seilen von Teletransport 
und Schleppliften gemäß EN 12927-3

Cables / Seile
Cables of all section sizes, stranded or locked coil, 
textile core or steel compliant with norm  
EN 12385-8. / Alle Durchmesser, Litze oder 
geschlossen, Textil- oder Stahlseele, gemäß der 
Herstellungsrichtlinie EN 12385-8

IDM kann vor allem durch ihre langjährige 
Zusammenarbeit mit dem italienischen Hers-
teller Redaelli, den sie in Frankreich offiziell 
vertritt, alle Arten von Seilen liefern, vom 
Seil eines einfachen Schlepplifts bis zu den 
Trageseilen einer Seilbahn.
IDM liefert ebenfalls CAE-Seile für die 
Palette von 6 Seilen mit 7 Fasern für Sch-
lepplifte.
Die Stärke von IDM liegt jedoch in ihrer 
Partnerschaft mit der Firma Câbles & Mon-
tage , deren Leistungen IDM vertreibt. 
Zusammen sind sie seit mehr als 10 Jah-
ren das Duo, an dem im Bereich Seile in 
Skigebieten und Seiltransport kein Weg vor-
beiführt. Sie sind für ihre Reaktionsfähigkeit, 
ihre Fachkenntnisse und ihre Einhaltung der 
Kundenanforderungen bekannt.

Von IDM angebotene 
Leistungen:

>  Spleißung an Seilen von Schleppliften und 

Seiltransport (alle Durchmesser)
>  Entrollen der Seile für Schlepplifte mit 

einem LKW/Winde, wobei das neue Seil 
gespannt abgewickelt werden und das 
alte Seil gleichzeitig auf einer auf dem 
LKW angebrachten Rolle aufgerollt werden 
kann. Entrollen der Seile für Seiltransport 
(Litze oder geschlossen) mit Standardaus-
rüstung (Winde, hydraulisch gebremster 
Abwickler usw.).

>  Kürzen aller Arten von Zugseilen
> Seilreparatur

Seilreparatur (Ersetzen von Spleißung und 
Litze, Reparatur der Z-Faser an geschlosse-
nen Seilen).

>  Verlagerung der Trageseile
>  Sockelherstellung an geschlossenen und 

Litzenseilen
IDM und Câbles & Montage arbeiten in erster 
Linie in Skigebieten (Frankreich, Schweiz, 
Spanien, Dubai, Libanon) und in jüngs-
ter Zeit ebenfalls an touristischen Anlagen  
(Portugal, Belgien) zusammen.

Cable recycling
IDM has for several years retrieved 
cables in good order from installations 
being dismantled in order to recycle them 
onto equipment still in use not needing 
new cables (end of life equipment).
 
Das zweite Leben des Seils
In den letzten Jahren hat IDM 
beschlossen, noch in gutem Zustand 
befindliche Seile von im Abbau 
befindlichen Anlagen zurückzugewinnen, 
um sie auf noch in Betrieb befindlichen 
Anlagen, für die kein neues Seil 
erforderlich ist (Anlagen gegen Ende der 
Lebensdauer), wiederzuverwenden.

EXPERT OPINION
DIE MEINUNG 
DES EXPERTEN



Sheave Liners

IDM supplies a complete 
range of cable roller 
and pulley linings and 
has more than twenty 
years’ experience 
of working closely 
with ski resorts.

Mehr als 20 Jahre Erfahrung und 

Nähe zu Skigebieten ermöglichen 

es IDM, eine umfassende Palette 

von Armaturen für Rollen und 

Scheiben für den Seiltransport 

anzubieten.

References ID SOFT: 
Orelle, Samoens, Alpe d’Huez, 
Avoriaz, Verbier (CH), Sedrun (CH), 
etc…

References ++: 
Samoens, Verbier (CH)

A major player in the sale of sheave liners 
and pulley profiles, IDM has worked with all 
the major manufacturers of sheave fittings 
in rubber and other materials (Polyurethane, 
BECORIT, etc.).
From simple ski lifts to the largest cable-way 
systems, IDM can fulfil the specific needs 
of customers for all types of installations 
and brands of equipment.
In order to supply customers as quickly as 
possible, IDM holds a large stock of items 
(around 5000 sheave liners and 1000 
metres of profiles) available at any time.
The specific mixture of elastomers is 
designed to provide a high level of resist-
ance to abrasion, to UV and ozone. They 
can also be supplied with particular insu-
lation qualities. IDM also works closely with 
BECORIT to produce BECORIT and BECO-
PLAST pulley support blocks for cable-ways, 
cable railways and FUNITEL.

In partnership with ski resorts. IDM has 
also developed innovative solutions which 
have improved the operational usage of 
several types of equipment. Several years 
ago, IDM developed the ID Soft sheave liner 
in partnership with Semperit. This product 
is manufactured from a high quality flexible 
rubber designed to minimise vibration and 
reduce noise levels of installations. 
IDM has also developed with Semperit the 
++ sheave liner which provides significant 
resistance to heavy loads.
 

Als Hauptanbieter von Einlageringen für 
Rollen und Profilen für Scheiben arbei-
tet IDM seit langem mit den verschie-
denen Herstellern von Armaturen aus 
Gummi und anderen Materialien (Polyu-

Referenzen ID SOFT: 
Orelle (FR), Samoens (FR), 
Alpe d’Huez (FR), Avoriaz (FR), 
Verbier (CH), Sedrun (CH), usw.

Referenzen ++: 
Samoens (FR), Verbier (CH)

Einlageringe
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Closed sheave liners 
Geschlossene Einlageringe
Our sheave liners, in standard rubber or with specific 
characteristics (insulating, ID soft or ++) comply 
with all European standards. / In Standardqualität 
oder mit speziellen Mischungen (isolierend, ID Soft 
oder ++) erfüllen unsere Einlageringe alle von den 
europäischen Richtlinien auferlegten Standards. 

Open sheave liners 
Offene Einlageringe
Our catalogue includes all types of open sheave 
liners still used in ski resorts or in urban tourist 
installations. / Unser Katalog umfasst alle Typen von 
offenen Einlageringen, die noch in Skigebieten oder 
touristischen oder städtischen Anlagen verwendet 
werden. 

rethan, BECORIT usw.) zusammen. 
Von einfachen Schleppliften bis zu den 
beeindruckendsten Seilbahnen kann IDM 
die Bedürfnisse des Kunden unabhängig 
von der Marke oder den Merkmalen der 
Anlage erfüllen.

IDM verfügt über einen umfassenden stän-
digen Lagerbestand, um die Kundenbe-
dürfnisse schnell zu erfüllen (rund 5000 
Einlageringe und 1000 Meter Profile jeder-
zeit verfügbar).
Elastomermischungen sind für eine bessere 
Beständigkeit gegen Abrieb, UV-Strahlung 
und Ozon konzipiert und können ebenfalls in 
isolierender Qualität geliefert werden. IDM 
arbeitet ebenfalls mit BECORIT zusammen, 
um Blöcke aus BECORIT und BECOPLAST 
für die Scheiben von Seilbahnen, Stand-
seilbahnen oder FUNITELS herzustellen.
Zusammen mit den Skigebieten IDM hat 

sich ebenfalls der Entwicklung von inno-
vativen Lösungen gewidmet, die den 
Betrieb vieler Anlagen verbessert haben. 
Zusammen mit Semperit hat IDM 
bereits vor einigen Jahren den Einla-
gering ID Soft entwickelt. Dieses Pro-
dukt besteht aus einer neuen Qualität 
aus geschmeidigerem Gummi, um die 
Schwingungen zu mindern und die Lärm-
belastung der Installationen zu reduzieren. 

IDM hat ebenfalls mit Semperit den  
Einlagering ++ entwickelt, der sich durch 
eine bessere Beständigkeit gegen hohe 
Belastungen auszeichnet.

Pulley profiles / Profile für Scheiben 
We strive to provide the best technical solutions 
for our customers with products of specific size 
and form. / Abhängig von der Form und Größe der 
Scheiben bemühen wir uns, unseren Kunden die 
beste technische und Materiallösung zu bieten.

Recommendations to ensure optimum 
performance of your sheave liners and 
profiles: 
>  Always store sheave liners away from 

sunlight.
>  Install using only soapy water.
>  Installation of closed sheave liners must 

be carried out with a custom-pressed tool.

Einige Empfehlungen zur Optimierung 
der Nutzung der Einlageringe und Profile 
in Ihren Anlagen: 
>  Die Einlageringe vor direkter 

Sonneneinstrahlung geschützt lagern
>  Bei der Montage nur Seifenlauge 

verwenden
>  Geschlossene Einlageringe werden mit 

einem speziellen Presswerkzeug auf 
die Rollen montiert. 

EXPERT OPINION
DIE MEINUNG 
DES EXPERTEN



Spare parts - supply 
of a wide range of 
spare parts for more 
efficient operational 
management.

Lösungen für die 

verschiedenen 

Ersatzteilbedürfnisse 

für einen immer besser 

kontrollierten Betrieb

Spare parts  
for ski lifts

IDM is first and foremost an expert 
in managing spare parts for ski lifts. 
IDM specialises in the manufacture of rubber 
and polymer components in accordance with 
customer requirements.

Our method 
for finding the 
most appropriate 
solution: 

First, we determine the mixture which 
best suits the application (specific  
analysis). Then, we choose the most appro-
priate manufacturing process to produce the 
required components:
>  Die cutting from rubber sheets or tiles 

(drive lug etc. ...)
>  Extrusion (ice profiles, door, tubular 

foot-rest)

>  Moulding (hand-rail stops for ski lifts, 
chair supports, safety rollers, pole 
buttons, perch nozzles)

These items are destined for a wide 
variety of applications:
> phonic insulation
> anti-shock protection
> shock absorption
> dilation compensation
> draught protection
> cabin drive and steering
> security alarms

We manufacture a wide variety of polyure-
thane accessories and rollers, rubber and 
plastic components, underfloor brushes. For 
detachable chairlift installations, we supply 
all types of launch tires depending on the 
type of installation.
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Ersatzteile für Skilifte
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IDM steht in erster Linie für Spezialisierung 
und Fachkenntnisse im Bereich Ersatzteile 
für Skilifte. IDM ist spezialisiert auf die 
Herstellung von Gummi- und Polymerteilen, 
die die Bedürfnisse der Kunden erfüllen.

 
Für die beste Lösung 
gehen wir  
folgendermaßen vor :

Zunächst ermitteln wir die Mischung, die 
am besten für die Anwendung geeignet ist 
(individuelle Studie). Dann wählen wir das 
für Ihren Bedarf am besten geeignete Her-
stellungsverfahren:
>  Durch Stanzen aus Gummifolien oder-

Platten (Mitnehmer usw.).
>  Durch Extrusion (alle Profile für Eis, 

Türen, Fußstützenrohr).
>  Durch Pressen (Anschlag des 

Schließbügels für Skilifte, 
Sitzaufhängung, Sicherheitsrollen, 
Sattel, Ansatzstücke für Spangen usw.).

Diese Teile sind für vielfältige  
Anwendungen bestimmt:
> schalldämmung
> aufprallschutz
> schwingungsdämpfung
> dehnungsausgleich
> schutz vor Zugluft
>  kabinenantrieb und -führung
> sicherheitsfreigabe

Wir erstellen alle Arten von Polyurethanaus-
kleidungen für Rollen, verschiedene Gummi- 
und Kunststoffteile, Unterbodenbürsten für 
Haltestellen. Für kuppelbare Anlagen können 
wir ebenfalls alle Arten von Förderreifen 
abhängig von der betroffenen Installation 
liefern.

Launch tires / Förderreifen
IDM supplies a wide range of launch tires for 
detachable chairlift installations which may 
replace traditional components. / Für kuppelbare 
Seiltransportinstallationen verfügt IDM über eine 
breite Palette von Förderreifen, die anstelle der 
herkömmlichen Teile verwendet werden können.

Tubular foot-rest / Fußstützenrohre 
IDM offers several types of tubular footrest which 
may vary in diameter and length depending on the 
ski lift in question. / IDM bietet verschiedene Arten 
von Fußstützenrohren für Skilifte an, die sich durch 
ihren Durchmesser und ihre Länge unterscheiden.

Safety rollers / Sicherheitsrollen
Safety rollers are typically under particular stress 
and high operational usage on detachable drag 
lifts. 3 types of material are available: rubber, 
polyurethane and extra-strong polyurethane 
(UREFLEX). / Bei Skiliften mit kuppelbarer Stange 
ist die Sicherheitsrolle ein besonders beanspruchtes 
Teil, das während des gesamten Betriebs der 
Abnutzung unterliegt. 3 Materialtypen stehen zur 
Verfügung: Gummi, Polyurethan und verstärktes 
Polyurethan (UREFLEX).

For detachable chairlift installations  
it is vital to ensure that correct 
operational pressures are used.

Für kuppelbare Anlagen muss der 
empfohlene Betriebsdruck eingehalten 
werden.

EXPERT OPINION
DIE MEINUNG 
DES EXPERTEN



We have more than 
twenty years’ experience 
in upholstering chairlifts 
for ski resorts using a 
manufacturing process 
which is 100% made in 
France.

Mehr als 20 Jahre Erfahrung im 

Bereich Polster und ein zu 100 % 

französischer Fertigungs- und 

Umsetzungsprozess

Upholstery 
for ski resorts

IDM has been a specialist in upholstery 
for ski resorts for more than 20 years. Our 
upholstery products, produced in our Mont-
mélian workshops have been tested in a 
multitude of diverse applications.

Our products are 100% designed and man-
ufactured in France. Our team of seam-
stresses includes an upholstery machinist 
and upholsterer and we have our own pro-
fessional equipment which enables us to 
manufacture a wide range of products. 

Whether for standard or made-to-measure 
applications (form, colour, fixture, embroi-
dery), for seating, backrests, coverings or 
tarpaulins, our products fit all types of chair-
lifts (from 2 to 8 seats) and on any make of 
ski lift (Poma, Leitner, Doppelmayr, GMM 
or other…). We maintain a permanent stock 

of standard items in order to meet customer 
requirements. We take care to use quality 
materials (fabric, thread and foam) which 
both guarantee long life and an optimal level 
of comfort for users. 

Our upholstery products are not just for ski 
lifts - we can also produce upholstery for 
seats of snow groomers and snowmobiles, 
custom-made upholstery for pick-up trucks 
or any other type of upholstery production.
 

Polster für Skigebiete
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Seit mehr als 20 Jahren hat IDM sich in 
der Herstellung von Polstern für Skigebiete 
spezialisiert. Unsere Polster werden direkt 
in unserem Werk in Montmélian hergestellt 
und haben sich in zahlreichen Anwendungen 
bewährt.

Darüber hinaus erfolgt die Konzeption und 
Umsetzung unserer Produkte zu 100 % in 
Frankreich. Unser Team von Näherinnen 
umfasst eine Polsternäherin und eine Sattle-
rin, und wir verfügen über eine professionelle 
Ausrüstung, um die unterschiedlichsten 
Anforderungen zu erfüllen. 
Ob Standard- oder individuelle Anwendung 
(Form, Farbe, Befestigung, Stickerei), 
unsere Produkte für Sitzflächen, Rücken-
lehnen, Bezüge und Planen passen sich 
allen Arten von Sesselliften (von 2 bis 8 
Plätzen) und allen Marken von Liftanlagen 

(Poma, Leitner, Doppelmayr, GMM u. a.) 
an. Um den Anforderungen unserer Kunden 
bestmöglich gerecht zu werden, garantieren 
wir einen ständigen Bestand von Standar-
dreferenzen. Wir achten ebenfalls auf die 
Verwendung von hochwertigen Materialien 
(Stoff, Nähgarn und Schaumstoff), die eine 
lange Lebensdauer des Produkts und eine 
optimale Bequemlichkeit für den Benutzer 
gewährleisten. 

Unsere Polsterlösungen umfassen nicht nur 
die Skilifte, wir können ebenfalls die Sitze 
Ihrer Pistenraupen oder Motorschlitten, 
individuelle Bezüge für Pick-ups und ver-
schiedene Konfektionsarbeiten herstellen.

UV protective covers / UV-Schutzhülle
Even though chairlift seating and backrests are 
initially designed to withstand extreme conditions, 
we also offer a range of anti-UV covers which 
lengthen the life of chairlift upholstery by reducing 
the impact of wear and tear and UV. / Obwohl die 
Rückenlehnen/Sitzflächen der Sessellifte bereits für 
einen Einsatz unter extremen Bedingungen ausgelegt 
sind, bieten wir ebenfalls eine Reihe von UV-
Schutzhüllen an, die es ermöglicht, die Abnutzung 
und die Auswirkung der UV-Strahlung zu verringern 
und so die Lebensdauer der Polster der Sessellifte 
zu verlängern.

Repair of snowmobile upholstery
Instandsetzung der Polster von  
Motorschlitten 
The upholstery of snowmobiles may suffer significant 
wear and tear over the season. When the snowmobile 
seats are worn, we repair them to be identical to the 
original seat. / Die Motorschlitten werden in der 
Saison stark beansprucht und deutlichen Verschleiß 
zeigen können. Die Polster sind davon wahrschein-
lich am stärksten betroffen. Angesichts dieses 
Verschleißes bieten wir eine Instandsetzung, 
die mit dem Original-Polster identisch ist.

Chairlift seating and backrests /
Rückenlehnen / Sitzflächen  
für Sessellifte
Our upholstery products replace the originals while 
complying with the fixture, weight and comfort 
requirements of the equipment. We also offer 
made-to-measure solutions (colour, embroidery) for 
personalised solutions. / Unsere Polsterprodukte 
werden als Ersatz der Originalprodukte installiert und 
berücksichtigen die Anforderungen an Befestigung, 
Gewicht und Komfort der Anlage. Wir bieten eben-
falls individuelle Lösungen (Farbe, Stickerei) für eine 
deutliche Differenzierung an.

 

IDM staff will examine any made-to-
measure project based on samples of the 
original. The choice of materials, fixtures 
and other components will be optimised 
both in terms of usage and operator costs. 

Für individuelle Lösungen untersucht 
IDM alle Möglichkeiten basierend auf 
einem von unserem Team genommenen 
Originalmusters. Die Auswahl der 
Materialien, der Befestigungsweisen und 
aller Elemente des Lastenhefts werden 
dann sowohl für den Einsatz als auch unter 
finanziellen Gesichtspunkten optimiert, um 
den Betrieb des Betreibers zu unterstützen.

EXPERT OPINION
DIE MEINUNG 
DES EXPERTEN



Non-slip floor 
coverings

IDM is a leading supplier  
of non-slip floor coverings  
and smooth mats for 
winter sports resorts 
and for tourist facilities 
in France and overseas. 
IDM is a distributor 
of the IDS range  
of mountain products. 

IDM ist ein führender Anbieter von 

rutschsicheren und rutschigen 

Bodenbelägen für Wintersportorte 

und touristische Anlagen in 

Frankreich und im Ausland. IDM  

vertreibt die Produktpalette IDS 

für die Berge.

High-performance non-
slip floor coverings

IDM has supplied non-slip floor mats for 
ski resorts for over 20 years. From simple 
stick-down floor coverings in the ski rental 
shop to rubber “disabled standard” tiles for 
ski lift stations, IDM supplies a wide range 
of products which comply with European 
and local regulations (fire retardant, etc.) 
Our floor coverings are suitable for areas 
of high throughput and can be adapted to 
the specific needs of the project (variable 
thickness). Several colours are available, 
depending on the product, which guarantees 
optimum visual integration with the environ-
ment. Notable customer accounts in 2016 
/ 2017  Chamonix, Tignes, l’Alpe d’Huez, 
Saint Gervais, Megève, Piau Engaly (France), 
Soldeu (Andorra) Stubaier Gletscherbahn  
Klostertaler Bergbahnen (Austria), Arabba, 
Bellamonte, Passo Tonale, Bardonecchia, 

Roccaraso (Italy), Cerro Castor (Argentina)

Efficient sliding mats

IDM offers a range of smooth sliding mats 
which enable skiers to move around in the 
boarding zone thus reducing the need for 
snow groomers to bring snow into the area. 
Several installations are equipped with 
ASTROSKI flooring, often used in chairlift 
or ski lift access ways or in children’s ski 
schools. Indeed, these facilities also provide 
useful information to the skier as they aid 
them in their positioning at the chairlift 
boarding zones. (stop sign)
 

Rutschsichere und rutschige Bodenbeläge
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Leistungsfähige 
rutschsichere 
Bodenbeläge

Seit mehr als 20 Jahren liefert IDM Lösun-
gen für rutschsichere Bodenbeläge für Skige-
biete. Vom einfachen verklebten Bodenbelag 
im Skiverleih bis zu Gummirosten gemäß , 
Behinderten-Norm“ für die Haltestellen von 
Skiliften bietet IDM eine umfassende Pro-
duktpalette im Einklang mit den geltenden 
europäischen und lokalen Bestimmungen 
(Brandklasse usw.). Unsere Bodenbeläge 
sind für Bereich mit starkem Verkehr geeig-
net und passen sich an die Bedingungen 
jedes Projekts an (verschiedene Stärken). 
Je nach Produkt sind verschiedene Far-
ben verfügbar, die eine visuelle Integra-
tion in das Umfeld sicherstellen. Einige 
bemerkenswerte Referenzen aus der Sai-
son 2016/2017:  Chamonix, Tignes, Alpe 
d’Huez, Saint Gervais, Megève, Piau Engaly 

(Frankreich), Soldeu (Andorra), Stubaier 
Gletscherbahn, Klostertaler Bergbahnen 
(Österreich), Arabba, Bellamonte, Passo 
Tonale, Bardonecchia, Roccaraso (Italien), 
Cerro Castor (Argentinien) 

Effiziente rutschige 
Bodenbeläge

IDM bietet rutschige Bodenbeläge für die 
Durchfahrt der Skifahrer auf die Einstiegs-
bereiche, wodurch die Pistenraupen weniger 
Schnee an den Standort befördern müssen. 
Zahlreiche Anlagen verfügen bereits über 
den Bodenbelag ASTROSKI, der häufig in 
den Zugangsgängen der Sessellifte oder 
Skilifte oder in den Skikindergärten von Ski-
schulen eingesetzt wird. Diese Vorrichtung 
informiert den Skifahrer ebenfalls über seine 
Position im Einstiegsbereich der Sessellifte. 
(Stopp-Platte)

M26
M26 is the flagship floor covering product marketed 
by IDM. Compliant with standards required for 
disabled persons, fire resistance and physical slip 
characteristics, it is favoured by numerous French 
and European resorts. / Der Bodenbelag M26 ist 
das bekannteste Produkt der Palette von IDM. Er 
erfüllt die Behinderten-Norm, die Brandklasse und 
die Griffigkeitsklasse und ist die erste Wahl vieler 
Skigebiete in Frankreich und Europa.

CLIP 18
The CLIP 18 tile is ideal for cable railway and 
cable-way boarding areas due to its ideal non-slip 
characteristics, easy installation and an underside 
which drains water run-off. / Die Platte CLIP 
18 ist dank ihrer rutschsicheren Eigenschaften, 
einfachen Verlegung und gerillten Innenseite, die die 
Feuchtigkeit ableitet, ideal für die Einstiegsbereiche 
von Kabinenliften und Seilbahnen.

ASTROSKI
The ASTROSKI sliding flooring is perfect for areas of 
high traffic in chairlift and ski lift boarding zones in all 
weather conditions. Easy to clean and UV-protected, 
it is reinforced against ski poles and pickaxes used 
for removing hard snow and ice. / Der Bodenbelag 
ASTROSKI eignet sich für starken Verkehr in 
Einstiegsbereichen von Sesselliften und Schleppliften 
unabhängig von den Witterungsbedingungen. Leicht 
zu reinigen und UV-beständig. Seine verstärkte 
Struktur macht ihn widerstandsfähig gegen die 
Einwirkung von Skistöcken der Skifahrer und Schaufeln 
des Wartungspersonals zum Entfernen von Eis.

It is important to think about 
the specific usage of floor coverings prior 
to their selection (throughput / location) 
Where will they be installed, in tiles 
or rolls, what will the traffic throughput 
be and what are the standards applicable 
to the area in question?

Für die Wahl des richtigen Bodenbelags 
ist es vor allem wichtig, über dessen 
Verwendung nachzudenken. Wo wird er 
verlegt, in Platten oder Rollen, wie stark 
ist der Verkehr und welche Normen gelten 
für diese Verwendung?

EXPERT OPINION
DIE MEINUNG 
DES EXPERTEN



From its creation, IDM has 
aimed to offer its customers 
a viable alternative in 
quality component spare 
parts for snow grooming 
machines - notably in terms 
of caterpillar tracks.They are 
compatible with all brands 
from Kässbohrer to Prinoth 
and even from other brands.

Seit seiner Gründung bemüht IDM 

sich, seinen Kunden eine zuverlässige 

und hochwertige Alternative 

für Ersatzteile für Pistenraupen, 

insbesondere die Kettenmontage, 

zu bieten. Alle Produkte des 

Angebots sind mit allen Marken von 

Kässbohrer bis Prinoth und allen 

Pistenraupenmodellen kompatibel.

Spare parts for snow 
grooming machines. 
Ersatzteile für Pistenraupen

IDM is recognised first and foremost for the 
marketing of spare parts for caterpillar tracks. 
Thanks to its long term partnership with Hans 
Hall, specialist manufacturer of multi-brand 
caterpillar tracks, IDM holds a wide range of 
components required for a complete cater-
pillar track: tyres, wheel-guides, sprockets, 
cleats, rubber belts, nuts and bolts, acces-
sories (ice spikes, anti-roll bars, grapnels ...) 
back plates, fastenings...

IDM also markets spare parts for snow 
groomer cutting edges (tillers): 
Tiller wings, snow combs, tiller extensions 
and sensors.

In order to offer optimum customer satisfac-
tion, IDM also supplies winch cables, ROB-
ALON wings as well as polyethylene profiles 
for the protection of garage floors.
IDM has offered for several years, complete 

Hans Hall caterpillar tracks to replace original 
tracks. The EXCALIBUR model is particularly 
significant within this range, with extremely 
good results in terms of life span and reduced 
maintenance.

Since use of snow groomers is not limited 
only to winter, IDM also offers rubber tracks 
designed for use in summer, for transportation 
of equipment and people or for maintenance 
operations.
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We advise customers to use tracks 
with similar characteristics either new, or 
with similar wear, for optimum performance 
and so as not to create uneven wear. This 
will avoid premature wear on the new track.
We also recommend using new nuts 
and bolts if a track should be changed 
in between seasons.

Um die Nutzung Ihrer Maschine 
zu optimieren, raten wir Ihnen zur 
Verwendung einer Kette mit identischen 
Laufflächeneigenschaften, die entweder 
neu oder ähnlich stark abgenutzt ist, um 
Versatz zu vermeiden. Dies vermeidet eine 
vorzeitige Abnutzung der neuen Lauffläche. 
In der Zwischensaison empfehlen wir 
im Fall eines Austauschs der Lauffläche 
ebenfalls die Verwendung von neuen 
Verschraubungen.

IDM ist in erster Linie für den Vertrieb von 
Ersatzteilen für die Kettenmontage bekannt. 
Durch ihre langjährige Zusammenarbeit mit 
Hans Hall, einem spezialisierten Hersteller 
von Ketten für viele Marken, verfügt IDM über 
ein umfassendes Angebot der erforderlichen 
Komponenten für einen vollständigen Rau-
penantrieb: Reifen, Spurbügel, Anpriebsräder, 
Stege, Gummibänder sowie Verschraubun-
gen, Zubehör (Eispickel, Querstabilisierung, 
Greifer ...), Gegenplatten, Klammern... 

Seit 2017 vertreibt IDM ebenfalls Ersatzteile 
für den Betrieb der Schneefräse von
Pistenraupen: Klappen, Glätter, Sensoren 
und Fräsenhalterungen.

Mit Blick auf die Kundenzufriedenheit ergänzt 
IDM sein  Angebot durch Windenseile, ROBA-
LON-Flügel sowie Polyethlyen-Profile zum 
Schutz des Garagenbodens.

Seit mehreren Jahren bietet IDM vollständige 
Ketten der Marke Hans Hall als Ersatz für Ori-
ginalketten an. Eine Referenz des Angebots 
ist das Modell EXCALIBUR mit besonders 
überzeugenden Ergebnissen dank längerer 
Lebensdauer und reduzierter Wartung.

Der Einsatz von Pistenraupen ist nicht auf die 
Wintersaison beschränkt; IDM bietet ebenfalls 
Gummiketten für Sommeranwendungen zum 
Transport von Material oder Personen sowie 
Wartungstätigkeiten an.

EXPERT OPINION
DIE MEINUNG 
DES EXPERTEN

Cleats / Stege 
cleats for most types of machine. The combi-
cleat which may replace original cleats in most 
cases, and the top of the range Excalibur cleat 
recognised for its efficiency and strength. / Für die 
meisten Maschinen bietet IDM zwei hochwertige 
Stegetypen: Die Kombi-Stege, die häufig anstelle 
von Originalstegen verwendet wird, sowie die 
hochwertige Stege EXCALIBUR, deren Effizienz und 
Widerstandsfähigkeit anerkannt ist.

Rubber belts / Laufflächen
IDM can produce belts of any length, width or 
thickness and may also supply the fastenings 
required. / IDM kann alle Arten von Laufflächen 
herstellen, unabhängig von der geforderten Länge, 
Breite und Dicke, und die Spangen für diese 
Laufflächen liefern.

Sprockets / Anpriebsräder 
The essential component of a snow groomer track, 
IDM supplies any type of sprocket for current and 
second-hand machines. Two solutions are available 
to IDM customers: relining or ROBALON / Ein 
wesentliches Teil der Kette einer Pistenraupe; IDM 
liefert alle Arten von Anpriebsrädern für aktuelle und 
gebrauchte Maschinen. IDM bietet ihren Kunden 
zwei Lösungen an: Aufarbeitung oder ROBALON.
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