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DIE WOHL INNOVATIVSTE RODEL DER WELT
PROBABLY THE MOST INNOVATIVE TOBOGGAN IN THE WORLD

Einhängevorrichtung
(Bergauftransport)

Handbremse
Automatische Rodelbremse

Hand brake

Suspension device (uphill transport)

Automatic toboggan brake

Optionales
Verleihsystem
Optional rental system

Rückfahrsperre
Reversing lock

DIE BERGaufRODEL

THE BERGaufRODEL (UPHILL TOBOGGAN)

Einhängevorrichtung: Diese patentierte und zertifizierte Vorrichtung ist
die Lösung für den Transport von Rodler und Rodel mittels Schlepp- und
Tellerliften.

Suspension device: This patented and certified device solves the issue
of transporting the tobogganer and toboggan with T-bar and platter lifts.

Rückfahrsperre: Die Rückfahrsperre verhindert während des
BERGaufRODELNs, etwa im Fall von unvorhersehbaren Ereignissen
wie z. B. einem Seilbruch, die unkontrollierte Fahrt entgegen der
Schlepprichtung.
Handbremse: Der Bremsweg verkürzt sich, unabhängig von der
Fahrbahnbeschaffenheit, durch das Betätigen der Handbremse um bis
zu zwei Drittel, dabei ist es egal, ob es sich um einen ungeübten Rodler
oder einen Profi handelt – die Handbremse ist kinderleicht zu bedienen.

Reversing lock: The reversing lock prevents uncontrolled movement
against the towing direction during uphill tobogganing, e.g. due to
unexpected events such as a torn rope.
Hand brake: The brake path reduces by up to two thirds when the hand
brake is operated, no matter the track properties. The hand brake is
equally easy to operate for toboggan pros or beginners.
Automatic toboggan brake: The installed brake trips automatically
as soon as there is no weight on the toboggan seat anymore, thereby
preventing it from taking off on its own. This guarantees a safe ride.

Automatische Rodelbremse: Die verbaute Bremse löst automatisch aus,
sobald kein Gewicht mehr auf dem Rodelsitz ist und verhindert dadurch,
dass diese sich verselbstständigt, so ist eine sichere Fahrt möglich.

DAS MUST-HAVE FÜR JEDEN
LIFTBETREIBER ODER RODELVERLEIH
Durch die vielen Features unserer Rodel befriedigen Sie das
ausgeprägte Sicherheitsbedürfnis von ungeübten Fahrern, Familien
und älteren Menschen. Wir bieten nämlich nicht nur den sicheren
Bergauftransport, sondern ermöglichen auch noch eine sichere
Abfahrt, ohne dass man auf den Action- oder Spaßfaktor verzichten
muss.

THE MUST-HAVE FOR
ANY LIFT OPERATOR OR
TOBOGGAN RENTAL
The many features of our toboggans satisfy the strong safety
needs of inexperienced riders, families, and older people.
We not only offer safe uphill transport, but also permit a safe
downhill race without reducing action or fun.

Die gängigsten Verleihrodeln können mit Pfand- und
Bremssystem aufgerüstet werden.

The most common rental toboggans can be subsequently equipped
with deposit and brake systems.
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we move. you smile.

