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SummericeTM
Die Eiszeit ist da! Schlittschuhlaufen macht Spaß. Für viele Jahre war Schlittschuhlaufen nur in dem kalten
Winter möglich. Nachdem die Kunsteisbahn erfunden wurde gab es das Problem der hohen Preis und hohen Erhaltungskosten nicht zu sprechen über die Umweltverschmutzung.
In diesen neuen Millennium ist eine neue Eiszeit angekommen über die sich viele freuen! Nach dem unberechenbaren Wetter und
den teuren Kunsteis bietet dass synthetische Eis dieselbe Freude an
Schlittschuhlaufen das ganze Jahr entlang wie Kunsteis.

Eislaufbahn für

alle Jahreszeiten!

Was ist SummericeTM?
SummericeTM ist ein marktführendes synthetisches Eisflächensystem, das Schlittschuhlaufen in alle Jahreszeiten
kostengünstig und umweltfreundlich ermöglicht.
SummericeTM basiert sich auf die modernste Technik aus den USA
- eine spezielle Polymerzusammenzetzung unter der Namen Ez
Glide 350TM. Die Paneele der Eisfläche binden sich zu einander
in einem speziellen Taubenheck Form. Sie sind extra anpassungsfähig und sehr resistent.

Marktführende

amerikanische

Technologie

Die Eisflächenpaneele können zu jeder Form oder Größe schnell und mühelos angepasst werden.
Durch den speziellen Verband sind die Paneele extrem resistent gegen jederlei Bewitterung; sie sind
hochzulässig - die mehr sie benutzt und zerkratzt desto besser wird das Gleitenerlebnis.
Das Gefühl des Gleitens ist zirka 92% dasselbe wie auf gekühlte Eis.
Eine SummericeTM synthetische Eisbahn kann in einigen Stunden auf jede flache, feste Oberfläche errichtet werden. Die Paneele sind durch derer ganzer Dickte aus denselben resistenten Ez Glide 350TM Materialien gefertigt. Sie biegen nicht, brechen nicht, es entsteht kein
Zwischenraum zwischen dem nicht mal während eines größeren Temperaturwechsels.

Ist Schlittschuhlaufen genauso möglich
wie auf gekühlten Eis?
Klares JA! Man kann mit herkömmliche Schlittschuhen die weder für Eiskunstlauf oder für Eishockey geeignet sind
genauso eislaufen wie auf gekühlten Eis. Die Ez Glide 350TM synthetische Eislauffläche wurde speziell für Eislauf entwickelt. Jede Sportart die man in Schlittschuhen treibt ist auf die Ez Glide 350TM synthetische Eisoberfläche möglich.

Mit jederart von

Schlittschuhen

Die Hersteller der Ez Glide 350TM Technologie, Ice Rink Engineering LLC
entwickelt laufend dieses Produkt, testet auch andere Produkte die
heutzutage auf den Markt sind. Man kann es laut aussagen, das Ez Glide
350TM die beste Wahl ist wenn es um synthetisches Eis geht. Ez Glide
350TM wurde speziell für Sport auf Schlittschuh entwickelt.

Mit Ez Glide 350TM ist es möglich für Eishockeyspieler jederzeit, auch zu Hause on-ice zu üben.
Jede Bewegung, Schüsse, Hockey-bremsen die man in Eishockey macht oder springen, drehen die man in Eistanz benutzt etc. sind auf die Ez Glide 350TM synthetische Eisoberfläche möglich, ausführbar.
Üben auf die Ez Glide 350TM synthetische Eisoberflächen ergibt bessere
Leistung, bessere Kondition, schönere und bessere Bewegungstechnik und das ergibt erstaunlich bessere Leistung auf
gekühlten Eis.
Wir empfehlen SummericeTM für die Entwicklung der Eissportarten wie Eishockey, Eiskunstlauf etc.

Ist diese neue Technologie nicht gefährlich?
“Ist die Gleitmittel die man auf die Oberfläche sprüht nicht gefährlich für die Gesundheit? Beschädigt sie nicht die
Kleider? Ist synthetische Eis nicht gefährlicher, härter als gekühlte Eis?” Diese sind häufig gestellte Fragen und
ganz verständlich denn Menschen sind neugierig und auch skeptisch wenn es um Neuigkeiten geht.
Synthetische Eis gilt nur in Europa als Neuigkeit. In der USA und Kanada benutzen Sportvereine dieses Produkt
schon seit Jahrzehnten. Der Hersteller nützt es selbst für über 20 Jahren und entwickelt es immer weiter um das
beste Produkt auf den Markt präsentieren zu können.
Heute gibt es schon Testergebnisse und persönliche Erfahrungen die beweisen und unterstützen die Behauptung, das Ez GlideTM Produkte gar kein Gefahr für die menschliche Gesundheit
bedeuten. Ez GlideTM Produkte sind umweltfreundliche Hochqualitätsprodukte.

Kinderfreundlich

Die synthetische Eisoberfläche ist nicht härter oder grober als gekühlter Eis. Synthetisches Eis ist nämlich
flexibler als gekühlter Eis. Darum ist die Gefahr der Verletzung geringer. Diese Oberfläche ist auch schonender mit den Gelenken. Das ist aber nicht der einzige Vorteil von synthetischem Eis. Eine Ez Glide 350TM
Eisbahn kann sowohl Außen als auch Innen aufgestellt werden. So ist die Gefahr der Erkältung von kleinen
Kinder im kalten Wetter vermeidet werden. Die Ez Glide 350TM Oberfläche ist trocken so werden Kleider nicht
nass. In warmen Wetter oder wenn die Eislaufbahn Innen aufgestellt ist kann man ohne viel Kleidung sich
frei auf der Eis bewegen.
Für Instandhalten benutzt man ein spezielles Gleitmittel auf pflanzlicher Basis mit Wasser gemischt. Dieses
Gemisch wird auf das synthetische Eis versprüht je nach dem es nötig ist. Dieses Mittel ist umweltfreundlich,
es schadet der Kleidung nicht und ist nicht schädlich auch für die Gesundheit. Die einzige Sonderheit ist der
Kunststoff-brei die an den Kleider festhängt bis die Kleidung trocknet und abgeputzt werden kann oder bis man
die Kleidung wäscht.
Die synthetische Eis scheidet auch den Kufen nicht, aber es ist sehr wichtig, dass sie regelmäßig geschleift sind. Wir
verfügen auf allen unseren Eislaufbahnen mit Schleifmaschinen und empfehlen auch unseren Kunden das Schleifen
immer ermöglicht werden kann.
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Wieviel kostet es? Wie lange dauert es?
Es kostet viel weniger und es dauert sehr lange. Die SummericeTM synthetische Eis braucht keine Kühlung, keine
Eisflächenbildung, kein Wasser, kein Service daher sind Instandhalten Kosten und Ausbaukosten sehr gering oder
sogar 0. Die SummericeTM synthetische Eis braucht regelmäßiges Putzen mit Wasser oder mit Putzmittel und es
braucht regelmäßige besprühen mit Wasser - Gleitmittel Mischung.
Die Ez Glide 350TM Paneele sind in ihren ganzen Struktur aus denselben Polymerzusammensetzung hergestellt darum sind beide Seiten verwendbar. Es sind viele Jahre Schlittschuhlaufen auf beiden Seiten garantiert. Die Ez Glide
350TM Paneele gleiten immer besser desto mehr gekratzt sie durch das Benutz sind.
Die Ez GlideTM Technologie für die sich SummericeTM
entschieden hat garantiert 10 Jahre für jede Ez Glide DLTM Paneel. Wir sind stolz darauf, dass einige Ez
Glide 350TM Eisbahnen schon mehr als 15 Jahren problemlos funktionieren und dass es noch nie Garantieprobleme gegeben hat.

Je mehr man sie benutzt desto
bessere Leistung gibt es

Was soll man über diese Technologie wissen?
Obwohl es auch andere Produkte mit Puzzle ähnlichen Anschluss auf den Markt gibt die Technologie von Ez GlideTM
ist die einzige mit den speziellen Taubenheck Form auch Dove Tail genannt. Diese spezielle Anschluss Form ist aus
demselben Material hergestellt wie das ganze Paneel. Die Oberfläche wird immer flach sein, es gibt keine Lücke zwischen den Paneelen. Durch den DoveTailTM Anschluss System ist der Aufbau einer Eisbahn sehr rasch und einfach.
Dank der DoveTailTM Anschluss Form ist die Oberfläche der SummericeTM synthetischen Eisbahn sehr stark und resistent. Die Paneele und die Anschlüsse biegen sich nicht, werden nicht ausbrechen.
Technische angaben
Paneelen Größe: 1,143 m x 2,286 m (45 inch x 90 inch)
Dickte:
1,27 cm (1/2 inch) | 0,95 cm (3/8 inch) | 1,90 cm (3/4 inch)
Gewicht: 32 kg (69 pound)
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Wo kann man einen
SummericebahnTM Aufbauen?
Die Ez Glide 350TM Paneele können auf jegliche flache, starke, horizontale Oberfläche
ausgelegt werden. Es ist sehr wichtig, dass jegliche Ungleichheiten dauerhaft ausgeglichen werden. Beton, Asphalt, Hängeboden sind die meist angewendete Oberflächen. Turnhallen oder laminierte Boden, eine Garage, ein Parkplatz, Sportplatz sind Typische Plätze wo man einen
SummericebahnTM Errichtet.
Der Boden unter der Eisbahn soll das Gewicht der Eisbahn und der Schlittschuhläufer tragen können.
Ein SummericebahnTM kann aufgestellt werden auch an Plätze wo man nie von einen Eisbahn geträumt hätte wegen des
warmen Wetters zum Beispiel. Die Ez Glide 350TM Paneele sind
hört das Leben nie auf!
UV stabil, sie bleichen nicht unter die Sonne. Ez Glide 350TM
Paneele sind so resistent, dass sie unter allen Witterungseinfluss funktionieren. Sollte es Schnee, Regen oder große Hitze, etwa große Kälte geben, auf Ez Glide 350TM
Paneele kann man immer Schlittschuhlaufen sei es Außen oder Innen.

Auf dieser Eisbahn

Wir empfählen, dass man Außen ein Verdeck benutzt, damit Schlittschuhläufer die SummericebahnTM immer unbehelligt benutzen können.
Ein einfaches Zeltdach genügt, damit die Menschen sich jederzeit auf der SummericebahnTM wohlfühlen.

Wie soll man den SummericebahnTM Instandhalten?
Regelmäßiges Instandhalten ist sehr wichtig im Fall jederlei Eisbahn. Die SummericebahnTM soll geputzt werden
wenn immer es fremder Stoff auf die Oberfläche gibt, der gutes Gleiten verhindert wie Dreck oder Sand. Im Fall von
normalen, leichten Verschmutzung genügt Wasser für putzen. Wenn es zu hartnäckigen Schmutz kommt soll man
Reinigungsmittel verwenden die den Schmutz löst.
Der Herstellerfirma bietet auch ein selbst entwickeltes Gleitmittel zu den Paneelen. Eine bestimmte Menge wird unseren Kunden kostenlos angeboten.
Der Gleitmittel ist eine Silikonfreie, umweltfreundliche Material speziell für
die Behandlung von Ez GlideTM Paneele entwickelt. Diese Material löst sich in
Wasser 100%, ist farblos und lässt keine Spuren auf die Kleidung hinter.

Kostengünstige
Instandhalten

Je nachdem ob die Eisbahn Putzen benötigt soll nach den Putzen eine sehr dünne Schicht von der Gleitmittel und
Wasser Mischung auf die ganze Oberfläche ausgesprüht werden.

Verwendung und Mischung der Gleitmittel:
erste Verwendung: 40% Gleitmittel - 60% Wasser
nächste Verwendung: 30% Gleitmittel - 70% Wasser
warme Wetter oder Innen, wenn viele Leute hinfallen: täglich mit Wasser oder mit Mischung nachsprühen
kalte Wetter: jeden zweiten Tag mit Wasser nachsprühen
je nach Benutz der Eisbahn: wenn die Oberfläche sich trocken anfühlt mit Wasser leicht übersprühen
nach Putzen mit die Mischung von Gleitmittel und Wasser leicht übersprühen

SummericeTM als Marketingmittel
Wir sind sicher, dass hinten SummericeTM viel mehr steht als eine neue Technologie für Schlittschuhsportarten.
Mit SummericeTM kann Schlittschuhlaufen ein gemeindliches Erlebnis werden. Ein SummericebahnTM kann zu einer
großstattlichen, modernen, trendy Vergnügungsart angepasst werden die sich perfekt an den heutigen und den zukünftlichen Erförderungen der aktiven Verbraucher anpassen wird.
Wir als Vertreiber der Marke Ez Glide 350TM und als Besitzer, Begründer der Marke SummericeTM stehen 100% mit
unserem Team hinter dem Produkt. Wir promovieren die Marke, das Produkt, wir organisieren Ereignisse rund um
den SummericebahnTM.
Unsere Partner seien es Mieter oder Käufer werden auch von unserer Aktivität profitieren welches
ein großer Vorteil für uns alle wird.
Wir bieten nicht nur ein Produkt, wir bieten Know-how und totalen Einsatz.
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Wir können folgende Marketing
Möglichkeiten presäntieren:
1. SummericeTM als Attraktion
a. SummericeTM als Werbungträger. SummericebahnTM Errichtungen, jeweils Mieten in Shoppingcentren
oder Freizeitzentren bieten neben Vergnügung sehr gute Oberfläche für Werbung die gezielt für eine sichere
Zielgruppe gut übertragen werden kann. Die Unterhaltungsprogramme die an den Summereisbahnen gebunden
sind machen die Palisaden wirksame Werbungsträger die die gewünschte Nachricht sicher an die Zielgruppen
übertragen.
b. SummericeTM als Ereignis. Ereignisse die typisch an eine Ansiedlung oder an eine kommerzielle Einheit
gebunden werden können (große Veranstaltungen im Leben einer Stadt wie zB. Weihnachtsmarkt, Kirchtag,
Sommerfest etc. Einführung einigen großen Markennahmen, Grand - openings etc.).

2. SummericeTM als Strategiepartner
Kooperationen. Abwicklung von Veranstaltungsserien in der
Branche der Unterhaltungsindustrie oder sportliche Produktionen
in Zusammenarbeit mit SummericeTM. Der Nahmengeber ist der
Strategiepartner, der Besitzer der Attraktion oder derjenige die
über exklusive Rechte verfügt. (zB. Red Bull Air Race)

Attraktion
und
Werbebereich

Beispiele für SummericeTM
Partner Koproduktionen
Amateur Eishockey Meisterschaft
Man kann Punkte sammeln aber nur für Meisterschaften die auf SummericebahnTM gespielt wurden. Das bedeutet, dass einige Mannschaften in
ihrer eigenen Stadt spielen können oder sie spielen in anderen Städten wo es
SummericebahnenTM Aufgestellt sind. Es kann sein, dass einige Änderungen an
den Spielregeln (kleinere Mannschaften, kürzere Spielzeit) gemacht werden sollen, wofür professionelle Organisationen eingeweiht werden sollen.
Potenzielle Partner: Professionelle Organisation, Hersteller von
Sportgeräten, Sportausrüstungen, aktiver FMCG Anzeigekunden.

SummericeTM Piraten- Meisterschaft
Der neue Extremsport basiert sich auf den bekannten Piratenspiel. Vier oder mehr Spieler stehen diagonal gegenüber in eine Ecke der SummericebahnTM. Das Ziel ist, dass eine Mannschaft den
“Schatz” (eine rote Tuch, einen Ball etc.) in die andere Ecke, der “Feinden” hinüberbringt ohne dass
die andere Mannschaft den Schatz wegnimmt. Das ist ein sehr schnelles und spektakuläres Spiel das
viel mehr Wagemut als technisches Wissen.
Potenzielle Partner: Brandnahmen-, Marken die sich mit Extremsport in Zusammenarbeit befinden (Hersteller
oder Vertreiber von Energiegetränk, Hersteller von Sportmarken, Mobilfunken, Marken in der Modewelt).

SummericeTM Diskothek auf Eis
“Semi permanente” Disko
Wird für einige Monate an derselben Platz erreichbar als eine regelmäßig erreichbare Vergnügungsform. Es ist empfehlenswert dass es einige Kiosken, Eskimo Bars in der Nähe aufgestellt werden, DJs eingeladen werden und dass
es Licht- und Soundtechnik für gute Musik und gute Laune sorgen.
“Reisende” Disko
Eine reisende Disko kann die Hauptattraktion einer Roadshow sein. Im Fall einer Sommer Roadshow kann mit zirka
2-3 Tagen in einigen Städten stationieren. Das kann auch an einige Festivitäten gebunden sein.
Potenzielle Partner: kommerzielle Radiofunken, CD Vertreiber, Mobilfunken- oder Internet Serviceunternehmen,
Mode Marken, Festivals etc.

SummericeTM Fitness
Der Anspruch auf Neuigkeiten in der Fitnessbranche ist unersättlich: Step Aerobic, Calanetics, Aqua Aerobic,
Spinning, Zumba etc. SummericeTM Fitness kann in diese Reihe der Nächste Wahnsinn sein.
Potenzielle Partner: Abnehmen Produkte, Ernährungsergänzungsmittel, Hersteller von Sportgeräten,
Fitnessprodukte etc.

Wem empfählen wir
unsere SummericebahnenTM?
Sportvereine
Eishockey oder Eistanz. Schon auf eine kleinere synthetische Eisoberfläche können Sportler verschiedene Übungen verwirklichen. Man kann Schussbahnen oder
Schnelligkeitsbahnen errichten wo die Stärke und Schnelligkeit der Schüsse oder die
Schnelligkeit der Spieler gemessen werden kann. Auf kleinere ca. 200-300 qm können
junge Spieler leichter und sicherer Schlittschuhlaufen lernen und auch üben.

Selbstverwaltungen
Es ist schon leider ein offenes Buch, das Selbstverwaltungen finanziell nicht immer gut stehen und daher zB. ein Sportzentrum nicht immer finanziell unterstützen können. Ein SummericebahnTM könnte eine gute Lösung sein diese Sportzentren besser auszunützen und den Einkommen zu erhöhen.

Schulen
Immer mehr Schulen denken daran neue Bewegungsarten für die Kinder zu bieten. Schlittschuhlaufen
könnte eine gute Ergänzung der Turnstunden sein. In vielen Städten gibt es nicht nur eine aber auch mehrere
Schulen die sich nicht sehr weit voneinander befinden. Der Kauf oder Miete eines SummericebahnesTM wäre
eine gute gemeinsame Investition die eine kurze Umschlagzeit hat. So können Schulen auch außer dem Schulprogram davon profitieren und ihre Einkommen erhöhen.

FMCG Firmen
Neben den herkömmlichen Kommunikationsformen sind andere Gemeinde bildende Kommunikationsarten immer
höher bewertet. SummericeTM könnte eine erstständige Kommunikationsmittel werden mit den man die verschiedene Gemeinden erreicht und Produkte popularisiert.

Werbeagenturen, PR Agenturen, Veranstaltungsagenturen
Der Wettkampf zwischen den Teilnehmer der Kommunikationsmarkt wird immer stärker als die Besteller immer
neue und originale Ideen von den Agenturen erwarten. SummericeTM verfügt über jede „Begabung“ mit den man in
Mittelpunkt jeder Kampanie stehen kann.

Shoppingcentren
Auf den sehr vollen Shoppingcentermarkt ist jeder Mitlglied selbst Verantwortlich dafür dass es über Servicearten
(USPs) verfügt mit den er die zahlungsfähige Kunden festhält kann und sich neue Kunden gewinnen kann. Die sehr
schnell aufbaubare SummericebahnTM ist eine kostengünstige Lösung die Vergnügungsmöglichkeiten eines
Shoppingcenters zu erweitern.

Kulturhäuser
Es ist zu beobachten, dass Kulturhäuser neben den alltäglichen Programmen
(Klubabend, verschiedene Kursus etc.) immer offener für Neuigkeiten
sind mit derer Hilfe sie erneut in Mittelpunkt stehen können. Der kostengünstige und schnell montierbare SummericebahnTM könnte das
für sie ermöglichen.

Appendix: Zusätzliche Produkte
1 2
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Ez Glide EnhancerTM Gleitmittel
Die Gleitmittel ist speziell für Ez Glide 350TM synthetische Eisbahnen entwickelt wurden.
Sie ist wasserlöslich, umweltfreundlich, sie enthält keine Farbstoffe und Silikon. Durch
den vieljährigen Benutz wurde es bewiesen, dass Ez GlideTM Gleitmittel alle anderen
Gleitmittel übertrefft die heutzutage auf den Markt gibt.
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Ez Glide EnhancerTM Sprüher
Diese Sprüher ist ein Feinsprüher mit deren Hilfe den Ez GlideTM Gleitmittel und Wasser
Mischung auf die Ez Glide 350TM synthetische Eisbahn besprüht. Der Sprüher ist leicht
zu benutzen, er braucht keine Montierung.
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WissotaTM Schleifmaschine
Diese ist eine komplette mechanische Schleifmaschine mit allem Zubehör. Sie ist perfekt für Schleifen der Kufen von Eishockey oder Schlittschuhe für Eiskunstlauf. Unsere
Firma benützt auch diese Maschine, da es sehr günstig ist und enthält alle Zubehör die
man für professionelle Schleifen braucht.

4

Zubehör kann man auch separat kaufen.
Scheibe für Schleifmaschine
Diamantkopf für formen von Schleifscheiben
schiebe Filzstoff
Haltetasche
4
4

ProWallTM Palisade
Für die Sicherheit der Eisläufer ist es möglich Palisade rund um die Eisbahn zu errichten.
Diese kann man auch als Werbeoberfläche benutzen. Damit kann die Umschlagzahl der
Investition schneller und kürzer werden. Unsere Firma Vertreibt die ProWallTM Palisade
aus den USA. Das ist eine mobile und schnell montierbare Palisade aus harten PE, die
aber sehr guten Schutz für Eishockeyspieler und Eisläufer bietet.
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