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Komfort im Wintersport ist mit der vollautomatischen miet- und Verkaufssta-
tion kein Fremdwort mehr und wird den Lenker-Wintersport revolutionieren. 
Profitieren auch sie als geschäft, Wintersportschule, bergbahn oder Winter-
sportressort von den neuartigen möglichkeiten der patentierten iglu-station 
und eröffnen sie für ihre gäste eine ökologische, nachhaltige und bequeme 
möglichkeit den Wintersport zu geniessen.

Stellen Sie sich folgende Situation vor: Es ist noch Anfang Winter, die Bergbahnen wären 
eigentlich soweit, aber der Schnee auf der Piste lässt noch auf sich warten. Endlich 
schneit es und Sie verstauen bereits voller Vorfreude die platzraubende Wintersport
ausrüstung aus dem immer vollgestopften Kellerabteil in das kleine Auto und finden 
kaum mehr selbst Platz darin, um zu fahren. Dann folgt die zweite Ernüchterung, nicht 
nur Sie, sondern gefühlt das ganze Land ist auf dem Weg ins Skigebiet. Stockender 
Verkehr, wenn er überhaupt rollt und weit und breit kein Parkplatz in Sicht. Ist dann 
doch einer gefunden, müssen Sie die Sportgeräte in den klobigen Schuhen und schwe
ren Winterkleider kilometerweit tragen, um an die Talstation zu kommen. Komfort im 
Wintersport – ein Fremdwort?
Mit der geplanten automatischen Ausgabestation für Skibob, Skibike und Snowscooter 
könnte es hingegen ganz anders laufen: Sie wachen entspannt auf und nehmen die ohne
hin viel ökologischere Bahn oder den Bus. Sie fahren dort, wo das herkömmliche Auto 
nicht hin kann, bequem vor die automatische Ausgabestation, die wie ein futuristisches 
Iglu am Fuss der Talstation steht oder sogar auf der Spitze der Piste am Berg thront. Mit 
Kreditkarte oder Mobiltelefon hauchen Sie der nachhaltigen vollautomatische Aus
gabestelle Leben ein. Sie werden am Bildschirm höflich begrüsst, erhalten leihweise 
den perfekt passenden Markenhelm und wie von Geisterhand öffnet sich eine Schublade 
mit einem qualitativ hochwertigen Skibob, Skibike, Snowsccoter oder Snowtrike und 
dann geht es auch schon direkt in die malerisch verschneite Winterlandschaft. Kurz 
nach 12 parken Sie das Wintersportgerät vor Ihrem Lieblingsrestaurant und spazieren 
leichtfüssig und ohne schwere Beine zum trotzdem wohlverdienten Mittagessen. Bis am 
späten Nachmittag fahren Sie weiter und am Ende des Tages stellen Sie alles wieder in 
die patentierte LenkerWintersport Ausgabestelle und machen sich gesund ausgepowert 
und trotzdem stressfrei auf den Heimweg.

Martin Schneider, Erfinder der automatischen Ausgabestelle und Geschäftsführer der 
Action Adventure GmbH, grinst verschmitzt und bemerkt: «Wenn es morgens schneit, 
kommst Du zu igsss.li nach Malbun und wir sind bereit».
Natürlich könnte die kleine vollautomatische LenkerWintersportAusgabestation der 
Zukunft, mit unter 10m2 Standfläche und Platz für ein dutzend der bequemen und siche
ren Wintersportgeräte nicht nur im Liechtensteinischen Malbun stehen. Auch Schweizer, 
Österreichische und viele weitere Winterdestinationen könnten von der innovativen Idee 
profitieren. Die modulare IgluStation wird es zusätzlich auch im Grossformat geben, 
mit 24–36 vollautomatisch angesteuerten Auszugsfächern für die unterschiedlichsten 
LenkerTrendsportgeräte und einer imposanten Breite von fast 8 Metern. 
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Im Inneren sorgt eine Lufttrocknungsanlage bei gleichbleibender Temperatur von  
12–15 C°, für die schnelle Enteisung nach dem Gebrauch und für die optimale Lagerung, 
der ohnehin nicht sonderlich anspruchsvollen Sportgeräte. So kompliziert der Bau und 
die Software einer solchen vollautomatischen Verleih und Verkaufsstation auch klingt, 
so bestechend einfach ist die Idee dahinter. Von den hochwertigen Sportgeräten zu er
schwinglichen Mietkonditionen sollen nicht nur gutverdienende Trendsetter profitieren, 
sondern auch einkommensschwächere Grossfamilien, die einen schönen Tag im Schnee 
erleben wollen. Das zusätzlich Schöne daran ist, dass auch Menschen mit Beeinträchti
gungen wie beispielsweise mit Gehbehinderungen sich am LenkerWintersport erfreuen 
können. Eine solche Ausgabestation ist also nicht nur ökologisch nachhaltig, sondern 
bietet den heimischen Skigebieten auch den Zugang zu neuen Kundensegmenten und 
erhöht so die Wettbewerbsfähigkeit der Region. 

Beim operativen Betrieb setzt Martin Schneider auf ein bereits etabliertes Partner
netzwerk mit Bergbahnen und Wintersportläden in den jeweiligen Stationsstandorten. 
Die lokalen Akteure sollen, ähnlich wie bisher bei den traditionellen Wintersportarten, 
ebenfalls vom modernen LenkerWintersportAusgabesystem profitieren können.  
Neu –  aber um ein Vielfaches einfacher – denn die komplizierte Wartung und das 
Feinjustieren der Sicherheitsbindung entfällt bei den unkomplizierten Geräten völlig. Die 
Ausgabe wird schneller, einfacher und ist so für den Endkunden spontaner und günsti
ger. Beste Voraussetzungen also, um mit geringem Aufwand auch kurzentschlossenen 
Gästen eine optimale Wintersportalternative anbieten zu können.

Trotz selbstständiger, schneller und unkomplizierter Ausgabe an der IgluStation sind 
Qualitätssicherung und die Sicherheit bei den Sportgeräten aber auch bei den Fahre
rinnen und Fahrern essenziell. Um die ohnehin seltenen, schweren Unfälle im Lenker
Wintersport weiter zu reduzieren und sich selbst und andere auf der Piste zu schützen, 
ist es für neuangemeldete Interessenten im System Pflicht, einen Skibob, Skibike, 
Snowscooter oder SnowtrikeGrundkurs zu absolvieren und ein Sicherheitstraining zu 
bestehen. Auch hier ist eine enge Zusammenarbeit mit den vorhandenen Herstellern, 
Ski und Snowboardschulen geplant, damit diese anschliessend die obligatorischen 
Grundkurse für den LenkerWintersport kostenpflichtig anbieten können. Der Absolvent 
des Kurses aktiviert dann mit einem einmalig nutzbaren QRCode das AusgabeIglu und 
schaltet sich ab sofort auf allen untereinander vernetzen Geräten die Ausleihe frei. 
Revolutionär und für die weitere Verbreitung des momentan noch wenig beachteten 
LenkerWintersports ein erfolgsversprechendes Konzept, ist der ebenfalls automatische 
Verkauf der gepflegten Mietgeräte über die IgluStation. Hat ein Mietkunde längerfris
tig Interesse am Wintersportgerät mit Lenker, kann er dieses nach dem ausgiebigen 
Testen als Mietgerät auch zum aktuellen Restwert als Occasion kaufen. Die elektronisch 
gesteuerte Ausziehschublade wird anschliessend durch den Betreiber neu bestückt. Das 
Beste daran ist, sollte der Kunde irgendwann die Freude am Skibob, Skibike, Snow
scooter oder Snowtrike verlieren, garantiert der Betreiber den nachhaltigen Rückkauf 
der gebrauchten Geräte, sofern fahrtüchtig. Der Verkäufer erhält einen fairen Preis und 
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die noch guten Sportgerät werden gewartet dem Kreislauf des automatischen Ausga
besystems wieder zugeführt. Denn fast nichts ist für «Mr. Skibob» Martin Schneider 
schlimmer, als die unbenutzten LenkerWintersportgeräte verstaubt im Keller stehen zu 
lassen, anstatt sie mit Spass auf der Piste zu nutzen.

Sollten Sie Interesse haben, eine solche Ausgabestation in ihrer Region als Lizenz
nehmer zu betreiben oder das System als Investor zu unterstützen, nehmen Sie mit 
der Action Adventure GmbH Kontakt auf. Gerne bespricht der Geschäftsführer Martin 
Schneider mit Ihnen die Möglichkeiten und Details einer langfristigen Zusammenarbeit.
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