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Reichmann & Sohn GmbH/Sportwelt Tritscher

enau, was wir wollten

 
port Tritscher hat seine Filiale in Rohrmoos modernisiert und erneuert. Beim Aufbewahrungssystem 

im Skiverleih hat man sich für Reichmann & Sohn entschieden.
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port Tritscher hat in Schladming 
schon früh im Wintertourismus 
Akzente gesetzt. 1962 wurde die 
erste Skischule Schladming-Rohr-
moos-Planai eröffnet. Mit Begeis-

terung und Knowhow, das auch aus dem 
Rennsport in die berufliche Ausrichtung 
eingeflossen ist, hat man aus der Leiden-
schaft für den Skisport ein erfolgreiches Fa-
milienunternehmen gemacht. Der Schwer-
punkt der Tätigkeit umfasst heute die 
Bereiche Skiverleih und Skiservice genauso 
ie sportliche Mode und hochwertige 
portbekleidung an vier Standorten in 
chladming und Rohrmoos.

2019 hat man dann am Standort Rohr-
oos eine große Investition getätigt und 

mgebaut. An diesem Standort, der auch 
ber eine Tiefgarage verfügt, hat man ein 
onzentriertes Angebot, das Skiservice und 
kiverleih, Sportgeschäft und Skischule um-
asst. Hatte man früher das gesamte Sorti-

ent für die Kunden auf 2 Ebenen aufberei-
et, sind heute alle Bereiche durch die 
1

auliche Erweiterung und Modernisierung 
es Gebäudes auf einer Ebene unterge-
racht. Für die Aufbewahrung der Ski und 
nowboards im Skiverleih hat man sich für 
as System von Reichmann & Sohn ent-
chieden.

lles aus einem Guss
ontakt zu Reichmann & Sohn hat man bei 
port Tritscher schon seit einigen Jahren, 
uch weil man im Skiservicebereich u. a. mit 
aschinen von Reichmann arbeitet. Wie 
ie Sportwelt Tritscher  
etzt beim Skiverleih auf 
as Aufbewahrungssystem 
on Reichmann. 
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eichmann und QBL sind sehr flexibel und bieten auch Sonderlösungen 
zw. Sonderanfertigungen nach Kundenwunsch.
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an dann beschlossen hat, in Rohrmoos zu 
nvestieren, hat man sich am Markt umge-
ehen und inspirieren lassen, was es im Be-
eich Aufbewahrung Neues gibt. Letztend-
ich war es der Außendienstmitarbeiter 

olfgang Koch von Reichmann & Sohn, der 
it einem maßgeschneiderten Angebot ge-

au das Richtige präsentieren konnte. „Es 
ibt am Markt einige sehr gute Systeme, da-
unter auch das System von Reichmann und 
essen Partner QBL mit der neuartigen 
liQ-Skihalterung. Das hat uns sehr gefal-

en, sodass wir uns dafür entschieden ha-
en“, so Reinhard Tritscher.

Wichtig bei der räumlichen Gestaltung 
m Skiverleih war, dass alle Anregungen und 

ünsche von Sport Tritscher aufgenom-
en und umgesetzt wurden. Als Resultat 

räsentiert sich das Areal durch die großzü-
igen Fensterflächen hell und freundlich, 
as etwa auch durch weiße Farbe der Ski-

tänder des Typs TOP RACK unterstrichen 
ird. „Das Reichmann-System hat unsere 

rwartungen voll erfüllt, wir sind mit der 
ualität und Funktionalität sehr zufrieden“, 

erklärt dann auch Reinhard Tritscher nach 
den Erfahrungen, die man bereits sammeln 
konnte.

Innovative CliQ-Halterung
Im neuen TOP RACK kommt das innovative 
Griffsystem CliQ zum Einsatz, das mit dem 
ISPO Brand New Award 2019 ausgezeichnet 
wurde. Das System vereint drei besondere 
Features: außergewöhnlich schnelles Ein-
stellen und Herausnehmen der Ski mit nur 
einer Hand, feste Fixierung der Ski im cleve-
ren CliQ Griffsystem sowie die ansprechen-
de Präsentation und platzsparende Aufbe-
wahrung durch die Anordnung im 
22°-Winkel. Die speziell entwickelten CliQ-
Halterungen mit extra robustem, automati-
schem Öffnungs- und Schließmechanismus 
sorgen für einen festen Halt von Skiern un-
terschiedlicher Breiten und Längen.
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Design und Farbe sorgen 
für ein kundenfreundliches 

Ambiente.
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