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Für einen zusätzlichen Aufpreis von 10% der Leihgebühr ist das Material ge-
gen Bruch und Diebstahl versichert. Bei Diebstahl ist eine Anzeigenbestäti-

ERST TESTEN - DANN KAUFEN

Unsere Kunden sind begeistert von der Möglichkeit, vor dem 
Kauf die verschiedenen Modelle einfach mal auszuprobieren. 
Somit kann jeder seinen persönlichen Favoriten herausfinden. 
Unser Shop bietet Ihnen die modernste Wintersportausrüstung. 
Vom Anfänger bis zum Profi, vom baby Set bis zum Racecarver. 
Zum Leihen und zum Kaufen. Alles bestens gewartet und zu 

S K I V E R L E I H

SKI - VERLEIH

4 h 1 Tag 2 Tage 3 Tage 4 Tage 5 Tage 6 Tage weitere Tage
Racecarver € 30 € 35 € 69 € 102 € 132 € 158 € 180 € 19
Carver/Rocker Set € 20 € 23 € 46 € 67 € 87 € 104 € 118 € 10
Carver ohne Schuhe € 15 € 19 € 38 € 55 € 72 € 86 € 98 € 8
Kinder Set (bis 140 cm) € 10 € 13 € 26 € 38 € 49 € 59 € 67 € 5
Kinder Set ohne Schuhe € 9 € 11 € 22 € 32 € 41 € 50 € 57 € 3
Baby Set (bis 100 cm) € 8 € 10 € 20 € 29 € 38 € 45 € 51 € 3
Langlauf Set € 11 € 13 € 26 € 38 € 49 € 59 € 67 € 5
Langlauf Set 
ohne Schuhe

€ 9 € 11 € 22 € 32 € 41 € 50 € 57 € 3

Snowblade/Big Foot € 13 € 16 € 32 € 47 € 60 € 72 € 82 € 8
Snowboard € 20 € 23 € 46 € 67 € 87 € 104 € 118 € 10
Snowboard 
ohne Schuhe

€ 15 € 19 € 38 € 55 € 72 € 86 € 98 € 8

Kinder Snowboard € 13 € 16 € 32 € 47 € 60 € 72 € 82 € 8
Schuhe € 6 € 7 € 14 € 20 € 26 € 32 € 36 € 3
Rodel/Schlitten € 6 € 7 € 14 € 20 € 26 € 32 € 36 € 3
Schneeschuhe € 10 € 11 € 22 € 32 € 41 € 50 € 57 € 5
Stöcke / Wanderstöcke € 4 € 5 € 10 € 15 € 19 € 23 € 26 € 3
Helme € 3 € 4 € 7 € 10 € 13 € 16 € 18 € 2

Ihrer Sicherheit auf Sie persönlich eingestellt. Service wird bei 
uns großgeschrieben! Ihre Ski oder Boards sind bei uns in besten 
Händen. Wir arbeiten mit Technologien von Wintersteiger. Das 
geht vom Belageingießen über Strukuturschleifen bis zum 
Wachsen. Auf Wunsch bekommen Sie auch ein spezielles 
Hand-Renn-Service.
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gung des nächsten Polizeiposten zu erbringen. Die Tage zählen nach Kalen-
dertagen und nicht nach Stunden. Die Sets sind inkl. Stöcke kalkuliert.
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schneesüchtig-Jacken
Damen und Herren.

in verschiedenen Farben   

€ 129,-
Trend ig ,  funk t ion ia l 

UND nachha l t ig  - 
entdecke  d ie  neue 

Ko l lek t ion  2016/17 !


