Der Skimover besteht in der Praxis und erfüllt seinen Zweck
mit Bravour
Lieferung und Verpackung
Ohne gross Aufsehen zu erregen, werden die Skimover im Paket
und per Paketlieferdienst geliefert, dies sogar CO2-Neutral. Zum
Lieferumfang gehören bei allen Modellen Klettriemen sowie
kleine Boxen oder Beutel – diese sind zur Verstauung und für
den Transport sehr praktisch. Die Lieferung erfolgt innerhalb weniger Tage. Für den Versand werden CHF 9.- verrechnet, internationale Sendungen können auf Anfrage platziert werden.
Für sämtliche Modelle sind im Shop die Grössenangaben und
das Gewicht aufgeführt. Dies dient als hilfreiche Entscheidungshilfe bei der Bestellung.

Material und Produktion
Auf der Webseite von Skimover sind die verwendeten hochwertigen Materialen sowie die genaue Fertigungstechnik deklariert.
Sämtliche Teile werden in der Schweiz gefertigt. Der Kunststoff
(POM K und C) ist äusserst belastbar. Alle Modelle werden zwischen Zürich und Glarus mittels Spritzgusstechnik und CNSFräsverfahren angefertigt. Während die weichen Gummireifen
für ein angenehmes Fahrgefühl sorgen, sind die Achsen aus Alu
gefertigt. Zusammengebaut werden die Teile im Raum ZürichUnterland von Personen, mit zum Teil psychischen Beeinträchtigungen. Aktiv wird hier ein Beitrag geleistet, und diese Personen
wieder in Ihre Eigenständigkeit und Arbeitsprozess integrieren zu
können
Zubehör und Ersatzteile
Im Shop lassen sich alle Zubehöre und Ersatzteile bestellen.

Fazit
Alle Modelle halten ihr Versprechen: Die Skis lassen sich wendig
und einfach vom Gehweg bis auch Kiesweg ziehen. Die leichten
Skimover ersparen das mühsame Schleppen und lassen sich innert kürzester Zeit einfach montieren. Klein zerlegt und verpackt
lassen Sie sich praktisch verstauen und stören auch während
dem Skitag und der Jackentasche nicht.

Modelle
•

Traveller Pro: Der Ferrari unter den Skimovern – Ausgestattet mit einer Alu-Nabe eignet sich dieses Modell für all
jene, die ihre Skis wortwörtlich «durch den Dreck ziehen». Der Traveller Pro ist robust, ihn hält nichts auf:
Über Stock und Stein ist er ein verlässlicher Partner. Besonders praktisch: Mit dem Traveller Pro können Ihre Ski
von alleine stehen, zumindest auf ebenen Untergründen.
Er ist in 5 Teile zerlegbar und ist mit 470 Gramm ein leichtes Schwergewicht unter den Skimovern. So ist er praktisch im Rucksack verstaut.

•

Traveller: Der Traveller besitzt dieselben Vorteile und Eigenschaften seines grossen Bruders, nur ist er mit Kunststoff-Naben versehen, somit auch 30g lichter. Auch er
überwindet lange Strecken, Kies und Dreck, Schnee
überwindet er ohne Mühe. Praktisch, bei allfälligen
Nabenbrüchen, können diese als Ersatzteil bestellt werden.

•

Easy: Der Name ist Programm. Einfach und in sekundenschnelle ist der Easy montiert und zack: die Skier haben
Räder. Er eignet sich vor allem für flache Böden. Der
Easy besteht aus 3 Teilen und ist im Moverbag verstaut
sehr platzsparend. Ist der Easy an den Skiern angebracht, braucht er externe Stehhilfe. Mit 125 Gramm ist
er keinem zu schwer. Ganz praktisch damit auch längere
sonst Tragestrecken zu bewätigen.

•

Speed: Noch kleiner, noch leichter. Kurz vom Parkplatz
zur Talstation? Den Zug wechseln? Dann ist der Speed
genau richtig. Der 4-teilige Skimover passt überall hin und
ist mit 120 Gramm der wohl leichteste fahrbare Untersatz.

