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Projekt «Gehirnschmalz»
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Ein schlauer Mensch meinte einst: «Wer sagt, dass Zufriedenheit eine tolle Sache ist,
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sollte wissen, dass jene die zufrieden sind, aufhören kreativ zu sein.» Genau deshalb
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sucht die Adventure Action GmbH kreative und engagierte Personen und Entwickler aus
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den Bereichen Skibauer, Fahrradtechniker, Polymechaniker und Softwareentwickler,
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die mit uns den Lenker-Wintersport vorantreiben möchten. Auch technisch begabte
Menschen mit oder ohne Beeinträchtigungen, ganz unabhängig ihrer Herkunft, sind
gerne eingeladen, sich uns anzuschliessen und gemeinsam beispielsweise Racingtaugliche Lenker-Wintersportgeräte in Leichtbauweise zu entwickeln. Lassen Sie Ihre Ideen in
die Zukunft des Lenker-Wintersports mit einfliessen. Geplant sind unter anderem kleine
und leichtere Skibikes für Jugendliche sowie ein speziell an die Bedürfnisse von Frauen
angepasste, wendige Lady-Like-Wintersportgeräte.
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf, wir freuen uns auf Ihre finanzielle Unterstützung
unserer Lenker-Wintersport Stiftung – aber noch mehr auf die tatkräftige Unterstützung
zur Weiterentwicklung des Lenker-Wintersports in Liechtenstein, in der Schweiz und auf
der ganzen Welt.
Projekt «Junior»
Wir möchten den Lenker-Wintersport gerne bereits den Jüngsten näherbringen und
brauchen hierzu Ihre Hilfe. Die Adventure Action GmbH sucht einen Investor oder Gönner
der bereit ist, für die Erstproduktion einer Charge von 100 Kinder-Skibikes die Projektsumme von 35’000.– CHF vorzufinanzieren. Die qualitativ hochwertigen Mini-Skibikes
für den Maxi-Fahrspass, sollen von einem der führenden Hersteller von Lenker-Wintersportgeräten entwickelt und konstruiert werden und garantieren trotz leichtem Gewicht
ein Höchstmass an Wertbeständigkeit und Sicherheit. Je nach genauer Körpergrösse
sind sie für Kinder von 3 bis ca. 7 Jahren geeignet und würden nach der Produktion zum
kostendeckenden Preis von 490.– CHF den Interessenten angeboten. Im Preis inbegriffen ist dabei die Rücknahmegarantie für die benutzten Lenker-Wintersportgeräte. Das
heisst, die IG-SSS.li kauft – völlig unkompliziert – die Kinderskibikes nach Gebrauch
unter Abzug von 50.– CHF pro Gebrauchsjahr wieder zum Restwert zurück. Eigentlich
wie beim praktischen Autoleasing, nur ohne das fiese Kleingedruckte.
Wir würden uns sehr freuen, hier die passenden Sponsoren zu finden, welche ein solches
Projekt zur Bewegungsförderungen von Kindern unterstützt. Wir freuen uns natürlich
auch sehr über begeisterte Eltern die bereit sind, eine Vorbestellung zu tätigen. Sobald
die zur Kostendeckung nötige Projektsumme erreicht ist, würden wir die Produktion
starten.
Stand mieten
Gefällt Ihnen unser Stand? Es könnte in Zukunft auch Ihr Stand sein! Gerne überlassen
wir Ihnen gegen einen kleinen Mietbetrag unseren handgefertigten Stand. Natürlich
nicht für immer (wir wollen ihn auch wieder zurück), aber genug lang für Ihren öffentlichen Auftritt, Ihre Werbeaktion, Ihren Tag der offenen Tür oder jede beliebig sonstige
Veranstaltung. Ganz egal ob Verein oder Firma – der Stand kann individuell nach Ihren

Vorstellungen ausgestaltet werden und wird von der Action Adventure GmbH geliefert,
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auf- und anschliessend wieder abgebaut. Dank dem integrierten Heiz- oder Kühlelement
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bleibt es an heissen Tagen im Inneren angenehm kühl und wenn es draussen kalt ist,
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kann das Standkonzept mit wenigen Handgriffen geheizt werden. Der modulare Messe-
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und Ausstellungsstand kann ergänzt oder erweitert werden und passt sich so problemlos
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an die individuellen Bedürfnisse Ihres Unternehmens an. Dabei eignet sich die Spezial-
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konstruktion für den Innen- sowie Aussenbereich und kann dank geschlossener Bau
weise und Beschichtung auch bei schlechtem Wetter draussen eingesetzt werden.
Bitte melden Sie sich bei uns, sollten Sie interessiert sein, diesen Stand für Ihre Veranstaltung oder öffentlichen Auftritt zu nutzen. Gerne beraten wir Sie über die individuellen Anpassungsmöglichkeiten des modularen Standsystems und freuen uns auf Ihre
Anfrage.

