ice you
DIE WIRKLICH MOBILE EISBAHN

ICE4YOU.COOL

HOTEL

… die mobile
Do-It-Yourself Eisbahn der
AST Eis- und Solartechnik
Ob Eisstockschießen, Mini-Hockey oder Schlittschuhlaufen - mit einer 6 x 12 Meter großen Eisbahn vor dem Hotel lassen sich kleine und große
Gäste begeistern. Errichtung, Erhalt und Aufbau
waren aber bislang aufwendig und kostspielig.
Mit ice4you hat AST Eis- und Solartechnik die
erste mobile Eisbahn entwickelt, die exakt auf
die speziellen Bedürfnisse der Hotellerie, Gastronomie, Kaufhäuser und Gemeinden abgestimmt
ist und bietet eine einfache, kostengünstige und
dennoch hochwertige Lösung. Jederzeit Eiszeit
verspricht Ice4you und ist in nur drei Stunden
auf- und wieder abgebaut. Das gesamte Equipment ist intelligent auf einem Fahrzeuganhänger
verbaut. Kosten für Transport, Stapler oder He-

Hänger platzieren

bewerkzeuge fallen keine an. Ebenso spart man
sich externe Monteure, da sämtliche Arbeiten
auch von Laien problemlos auszuführen sind.
Für die Montage reichen zwei einfache Werkzeugschlüssel. Damit alles reibungslos klappt,
wird für alle Fälle ein Anleitungsvideo mitgeliefert.

Mit der eigenen Eisbahn vor der Haustüre schaffen Sie eine einzigartige winterliche Erlebniswelt
und einen einmaligen Publikumsmagnet.

Die eﬃziente und sehr leise Kältetechnik beﬁndet sich ebenfalls am Anhänger. Sie zeichnet sich
durch sehr niedrigen Energieverbrauch aus, was
ice4you auch im Betrieb zu einer durchdachten
Lösung macht. Der Anschluss an das Stromnetz
erfolgt mit einem CEE 32A Stecker. Zu Saisonende kann alles wieder am Anhänger verstaut und
bis zur nächsten Saison gelagert werden.

•

Matten auslegen

•
•

Aber der Auf- und Abbau war
bisher zu aufwendig.
Die Kosten für Anschaffung und laufenden
Betrieb haben sich nicht gerechnet.
Die Lagerung nach Saisonende
war schwierig.

Ab sofort gibt es keinen Grund mehr, Ihren
Gästen diese Freuden vorzuenthalten.

ice4you macht es möglich.

Eis machen

Die Vorteile:
•

Das gesamte Equipment wird auf einem
Anhänger geliefert.

•

In nur drei Stunden ist sie ohne externe
Monteure auf- und wieder abgebaut.

•

Zwei Schlüssel reichen als Werkzeug, Lkw,
Stapler oder Hebewerkzeuge werden
nicht benötigt.

•

Die mitgelieferte Kühltechnik ist niedrig im
Energieverbrauch und durch einen CEE 32A
Stecker an das Stromnetz anzuschließen.

•

Zu Saisonende wird alles wieder auf den
Anhänger gepackt und verstaut.
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