
mit uns rollt’s

skimover kann auch SUPmover: 

SUP Transport vertikal oder horizontal: 

Mit dem skimover auf Basis unseres 
Traveller-Modells kann nun auch das SUP
ganz einfach transportiert werden.
Die konzipierten Adapter können am 
TRAVELLER angebracht werden. So wird 
der SUP-TRANSPORT ganz locker. Vorbei 
die Zeiten, wo möglichst nah am Gewäs-
ser ein Parkplatz gesucht werden musste.
Den SUPmover kann man ohne Werkzeug 
klein zerlegen. So hat er locker in einem 
5l-Drybag Platz. 

Im Lieferumfang ist auch ein leichter Poly-
esterbeutel enthalten.

Für den SUP-TRANSPORT stehen 
2 Möglichkeiten zur Auswahl:

Finne nicht abnehmbar? 
Unsere Vertikallösung SUPi.

Finne abnehmbar? 
Unsere Horizontallösungen  
SUPus oder SUPsteck

Alle Varianten lassen sich in 
ca 1 Min. am SUP anbringen.



Der SPEED ist der kleinste Mover aus 
dem Sortiment. Kompakt und in 4 Teile  
zerlegbar, ist er für Carving-Ski geeignet.  
In Sekunden am Ski festgezurrt, an den  
Skilift spaziert – es ist einfach praktisch.  
Die Ski lassen sich auch mit angebrach-
tem Mover anstellen. Er passt an beinahe 
alle Carving Ski mit Ski-Endenbreiten bis  
115 mm. 
Er ist wie alle unsere Mover, ohne Werk-
zeug zerlegbar. Verstaut im mitgelieferten 
Moverbag passt er auch einfach in die Ski-
jackentasche. Die 140 g Gewicht nimmt man 
gerne in Kauf um nicht Tragen zu müssen. 

Mit 60 mm großen Rädern ist er für Eis, 
Schnee und Matsch geeignet. 
Skitragen, mit diesem Winzling gehört der 
Vergangenheit an. 

Es stehen 8 verschiedene Räderfarben zur 
Verfügung.

Der SPEED unser kleinster:

Der Name ist Programm. Aus dem Mover-
bag, ohne Werkzeug zusammengesetzt, 
an den Ski gesteckt, fertig mit Skitragen.  
Er funktioniert Dank den 60 mm großen 
Rädern auf Eis, Schnee oder Matsch.
Der EASY besteht aus 3 Teilen, ist im mit-

gelieferten Moverbag platzsparend und 
sauber verpackt. Kaum handgross passt  
er ganz einfach in die Jackentasche. 

Die 145 g fallen kaum ins Gewicht.  

Es gibt den EASY mit 8 ver-
schiedenen Räderfarben.

Geschätzt wird er nicht nur 
von Erwachsenen sondern 
auch von Kindern.

Der EASY unser Allrounder:
Auch als Kid’s Modell!

Der TRAVELLER macht 
deine Reise zum Spa-
ziergang. Ohne Werk- 
zeug zusammenge-
steckt und an den 
Ski fixiert, ist auch 
die längere Transport-
strecke ganz locker zu 
meistern. So fängt der 
Spaß am Skifahren 

schon an der Haustüre an. 
Auseinandergenommen ist der TRAVELLER  
auch sehr platzsparend zu verstauen.  
Er benötigt viel weniger Platz als ein  
herkömmlicher Skisack. 

Highlight: Auf ebenen Böden könnten die 
Ski auch stehen. Der TRAVELLER funktio-
niert, Dank der 120 mm großen Rädern, 
auf nahezu allen Untergründen.  
Er besteht aus 5 Teilen, ist optional auch  
mit hochwertigen Aluminium-Naben erhält-
lich. Es gibt den TRAVELLER mit 7 verschie- 
denen Räderfarben. Sogar Skiriemen gehö-
ren zum Lieferumfang. 

TIPP: Nutze den TRAVELLER im Sommer 
als SUPmover mit optionalen Adaptern.  

Der TRAVELLER unsere  coole alternative zum Skisack:


