In der ZSSW arbeitet das Serviceteam für den österreichischen
Schulsport.
Bestens ausgebildete und geprüfte Ski-Spezialisten konfigurieren deine Wintersportausrüstung und passen sie deinem
Fahrkönnen entsprechend an
(ISO 11088 und ISO 8061).
Ob mit Alpin– oder Langlaufski,
ob mit Snowboards oder Snowblades, die ZSSW ermöglicht
dir, nahezu jede Form des Wintersports ausüben zu können.
Alle zum Einsatz kommenden
Sportgeräte wurden von der
ZSSW genauestens geprüft und
entsprechen dem aktuellen
Stand der Technik. Aber auch
auf das optische Erscheinungsbild wird geachtet - Mit den Ski
und Boards der ZSSW bist du
immer am Puls der Zeit.

Zentrale für
Sportgeräteverleih
und
Sportplatzwartung

Zentrale für Sportgeräteverleih und
Sportplatzwartung
Eine Dienststelle des

ZSSW Skitechnik - freundlich,
kompetent und zuverlässig

Michelbeuerngasse 12
1090 Wien
Telefon: (+431) 408-2001
Fax: (+431) 408-20-01/20
E-Mail: skiverleih@zssw.at
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Vertrauenssache

Deine Skispezialisten

Freundlich &
kompetent
Die ZSSW hat es sich
zur Aufgabe gemacht,
mit ihrem Angebot an
Sportgeräten möglichst
nahe an den Bedürfnissen von jungen
Wintersportler/innen zu
stehen. So werden die
„welcome on board“
von unseren „SkiTestern“ gemachten
Erfahrungen laufend in die Neukonfigurationen eingearbeitet. Das Gleitverhalten, die
Eisgriffigkeit, die Richtungsstabilität, das
Dreh- und Steuerverhalten der verschiedenen Ski oder Boards wird analysiert und in
entsprechenden Konfigurationstabellen
abrufbar gemacht. Dadurch können wir
gewährleisten, jedem seinen idealen Ski
oder das ideale Board zur Verfügung zu
stellen.
Die Mitarbeiter/innen der ZSSW sind nicht
nur selbst begeisterte Skifahrer, sondern
auch daran interessiert, jungen Leuten dieses einzigartige Vergnügen der alpinen
Fortbewegung nahe zu bringen.
Dass die/der Eine oder Andere dann möglicherweise nicht mehr davon loskommt,
nehmen wir bewusst in Kauf ….. ☺

Du kannst darauf vertrauen, dass die von der Z S S W
zur Verfügung gestellten Sportgeräte laufend überprüft
und gewissenhaft gewartet sind. Deine Sicherheit ist uns
ein großes Anliegen. Nur wenn du dich sicher fühlst,
wirst du dein Fahrkönnen weiter entwickeln können.
Gib aber auch du uns Sicherheit, indem du verantwortungsvoll mit den Sportgeräten umgehst und
dem Spaß auf der Piste die Vernunft voran
stellst.

„let it snow“

Preise pro Woche
Unser Service zahlt sich
wirklich aus!
Herbert Berger,

techn. Koordinator
„Wir haben in den vergangenen Jahren die
Auslieferung der Wintersportgeräte nochmals optimieren können .“, sagt Herbert Berger im Zusammenhang mit den weit reichenden Serviceangeboten
der Z S S W . Immer mehr Schulen nehmen die zeit- und
kostengünstige Möglichkeit der Zustellung und Abholung
der Wintersportgeräte durch die Z S S W in Anspruch.

Für eine Fahrt (Zustellung oder Abholung) innerhalb des
Wiener Stadtgebietes wird eine Pauschale von € 25.angeboten. Für Fahrtziele im Bereich Wien-Umgebung
eine Pauschale von € 30.- und für Ziele darüber hinaus
eine Berechnung nach dem amtlichen Kilometergeld.
Möchte eine Schule dieses Zustell-Service in Anspruch
nehmen, muss sie lediglich eine adäquate Be- und Entlademöglichkeit unmittelbar beim Schuleingang bereit
stellen, sodass der Ladevorgang ungehindert bewerkstelligt werden kann.

Alpin- oder Langlaufski

€ 12.-

Alpin- oder Langlaufschuhe

€

7.-

Alpin- oder Langlaufstöcke

€

1.-

Alpin-Garnitur (inkl. Helm)

€ 20.-

Snow-Blades

€ 11.-

Snow-Blades (15er-Paket)

€ 110.-

Snowboard

€ 18.-

Snowboardschuhe

€

Snowboard-Garnitur (inkl. Helm)

€ 25.-

Helm einzeln

€

7.-

3.-

(W eiter e W inte rs por tg erä te a uf An fra ge )

Nähere Infos zu allen Service-Angeboten erfährst du
unter der Wiener Telefonnummer 408-20-01 Dw.13.

Zentrale für Sportgeräteverleih
und Sportplatzwartung

Möchtest du eine Auskunft in (ski-)technischer Hinsicht,
wende dich bitte direkt an Herbert Berger ( 408-20-01
Dw.14 oder herbert.berger@zssw.at).

Michelbeuerngasse 12
1090 Wien
Telefon: (+431) 408-20-01
Fax: (+431) 408-20-01/20
E-Mail: skiverleih@zssw.at
www.schulsport-serviceteam.at

