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HEAD/TYROLIA präsentieren mit LiteRail eine Innovation für den
Verkauf- und Verleihbereich

zur Originalnachricht mit Bild

LiteRail, ein innovatives System, das speziell für den Einsatz im Verkauf und im Verleih entwickelt wurde, ist

die neue Technologie von HEAD/TYROLIA. Seit mehr als 80 Jahren ist TYROLIA der Motor für Fortschritt

und Entwicklung in der Skibindungsindustrie. 1928 entwickelte das Unternehmen aus Schwechat die weltweit

erste Skibindung und entwickelt seither immer wieder Innovationen im Alpinen Skibindungssektor.

Sicherheit, technische Perfektion und Innovation zeichnen TYROLIA seit jeher aus. Mit LiteRail zielt der

Weltmarktführer im Skibindungssektor nun auf ein entscheidendes Attribut im Retail- und Rentalbereich ab:

Zeitersparnis kombiniert mit attraktivem Design. Denn beim täglichen Einsatz im Verleihgeschäft zählt neben

absoluter Sicherheit der Produkte natürlich auch schnelles und benutzerfreundliches Handling, wohingegen

im Verkauf die Optik eine große Rolle spielt. 

Einfachste Handhabung - ganz ohne Werkzeug

Bindungsbacken und Ferse können sehr einfach und schnell auf die vormontierte LiteRail Base

aufgeschoben werden - Hebel öffnen, bis zur gewünschten Skischuhsohlenlängen-Markierung aufschieben

und Hebel wieder schließen - fertig! So simpel und einfach kann Längenanpassung sein. "Neben den

einzigartigen TYROLIA-Sicherheitsmerkmalen bekommt der Händler mit der LiteRail ein Modell, das genau

auf seine Bedürfnisse im täglichen Einsatz abzielt", so Robert Stanzl, Director Marketing & Sales von

TYROLIA. "Sowohl die Erstmontage, als auch jede Anpassung an eine beliebige Sohlenlänge ist in wenigen

Handgriffen erledigt und funktioniert dank des eigenen Verstellhebels ganz ohne Werkzeug."

Die LiteRail Base ist durch einen variablen Mittelteil in drei Längen verfügbar und deckt daher einen

Sohlenlängenbereich von 199 - 347 mm ab: die SHORT Variante von 199 - 283 mm, die MEDIUM Variante

von 239 - 323 mm und die LARGE Variante von 263 - 347 mm. Durch diesen breiten Montagebereich und

drei Bindungsmodelle LR 4.5, LR 7.5 und LR 9 ist es das universelle System für Kinder, Jugend und Damen.

Und Design trifft auf einfachste Handhabung - LiteRail!
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