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ENTWICKLUNGEN
& INNOVATIONEN
IM WINTERSPORT
Leistungsfähiger, robuster, schneller, nachhaltiger. Jahr für Jahr kommen noch
bessere und eﬃzientere Produkte auf den Markt, die dafür sorgen, dass Österreich
zu den weltweit führenden Ländern im Bereich der Winterdiensttechnik zählt.

amit das Wintersportvergnügen auch heuer nicht zu wünschen übrig lässt, laufen die
Vorbereitungen für die kommende
Saison auf Hochtouren. Skigebiete
rüsten sich bzw. ihre Anlagen und sorgen auf den Pisten für größtmögliche
Sicherheit. Prallschutzmatten und Sicherheitsnetze beispielsweise verhindern im Fall des Falles oft Schlimmeres. Vereine schreiben Bewerbe unterschiedlichster Art aus und brauchen dafür abgesehen vom technischen Equipment wie Zeitmess- und
Funkgeräten auch Startnummern und
Pokale. Längst hängt eine ganze Industrie am Produkt Wintersport und
präsentiert alljährlich aufregende Innovationen aus der Abteilung Forschung und Entwicklung. Dabei geht
es aber selbstverständlich nicht nur
um die Infrastruktur. Die Wintersportler bilden freilich das Herzstück des
Systems. Ein Skiservice vor Beginn
der neuen Saison und ein Check der
Ausrüstung schaden bestimmt nicht.
Die neuesten Technologien und
Trends im Auge zu behalten, lohnt
sich, damit der Winter unfallfrei und
genussvoll verläuft.

Steinbach Tuning für Kante, Belag & Seitenwange

3-D Kantenschleifmaschine auch zum Hochglanzpolieren

S

teinbach Alpin garantiert den besten Kantengripp direkt unter der
Bindung und kann trotzdem den
Kantenwinkel vorne und hinten variabel
den Bedürfnissen des Fahrers anpassen.

MULTI ANGLE EDGE
SCHLEIFMASCHINE
An der Skispitze kann z.B. mit 2,85 °
begonnen werden und direkt unter
der Bindung wird dann 7° erreicht

um am Ende wieder auf 3,6 ° auszulaufen. Jede beliebige Variation ist
einstellbar. Dadurch kann erstmals
ein personalisiertes Ski Tuning speziell auf die Bedürfnisse jedes Ski-

fahrers angepasst werden. Exakt für
den Rennläufer aber auch für jeden
Hobbyfahrer und immer maschinell
reproduzierbar bis aufs Hundertstel
Grad.
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INFO: www.steinbach-alpin.com/de/ski-kanten-tuning und natürlich jederzeit persönlich, Christian Steinbach 0664/4137386, Gitti Weber 0676/7752015
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