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TRACEBOARDING



DAS INTERAKTIVE OUTDOOR-GAMING ERLEBNIS
THE INTERACTIVE OUTDOOR GAMING EXPERIENCE

TRACEBOARDING KOMBINIERT 
GESCHWINDIGKEIT, SPASS UND 
GESCHICKLICHKEIT ZU EINEM 
BESONDEREN ERLEBNIS.

TRACEBOARDING COMBINES 
SPEED, FUN AND COMPETITION 
INTO A SPECIAL EXPERIENCE.

Ideal für: Familien mit Kindern (>110cm), 
Erwachsene, Ausflugsgruppen, im Rahmen von 
Events und vielem mehr

  Geschwindigkeit: bis zu 40km/h schnell   
(und nur wenige Zentimeter über dem Boden)

  Geschicklichkeit: Anvisieren von Zielpunkten 
mittels zweier Joysticks. Elektronische Erfassung 
der Trefferquote

  Wettbewerb: Wertung aus Zeit und Trefferquote 
ergibt Platzierung

  Streckendesign: Modulares (demontierbares) 
Baukastensystem ermöglicht variablen Positions-
wechsel der einzelnen Geschicklichkeitselemente, 
sowie die Verkürzung bzw. Verlängerung oder auch 
Versetzung der ganzen Anlage.

Perfect for: Families with children (>110cm), 
youngsters and adults, excursion groups, for events 
and much more

  Speed: Up to 40 km/h (and just a few centimetres 
above the ground)

  Agility: Targeting target points with two joysticks; 
electronic recording of the hit rate

   Competition: Valuation made up of time and hit 
rate results in placement

  Route design: The modular system (demountable) 
allows variable position changes of the single skill 
elements, as well as the shortening or extension 
or even displacement of the whole track.

GESCHWINDIGKEIT
Mit bis zu 40 km/h und nur wenige Zentimeter über dem Boden auf 
einer schienengeführten Strecke entlang  - das garantiert Spaß für die 
ganze Familie. Die bodennahe Sitzhaltung lässt die Traceboarder die 
Geschwindigkeit völlig neu wahrnehmen und vermittelt dadurch ein 
bis dato unbekanntes Fahrerlebnis.

SPEED
A speed of up to 40 km/h and just a few centimetres separating the 
rider from the floor along a rail-guided route ensures fun for kids, 
teens and adults. Sitting close to the ground makes the user perceive 
speed in an entirely new manner, conveying a riding feel that has 
never been achieved before.

WETTBEWERB
Mit Überschreiten der Ziellinie wird die Zeit auf die hundertstel 
Sekunde genau gemessen und mit der Wertung der anvisierten 
Elemente kombiniert. Daraus ergibt sich die Platzierung, die 
zusammen mit der Fahrzeit für den Fahrer sofort an einer großen 
LED Tafel sichtbar ist. Der Wettbewerb um Bestzeiten birgt dabei 
Suchtgefahr (Wiederholungsfahrten) und ist für Zuseher ebenso 
interessant und unterhaltsam wie für die Fahrer selbst. 

COMPETITION
Photo finish! When crossing the finish line, the time is taken to 
one hundredth of the second and combined with the valuation of 
the elements hit. This results in a placement that will be visible at 
once on the large LED panel together with the rider‘s time. The 
competition for best times is quite addictive (repeat runs) and as 
interesting and entertaining for spectators as it is for the rider.

GESCHICKLICHKEIT
Speed alleine verspricht noch lange kein Spitzenergebnis! 
Entlang der Strecke platzierte Elemente müssen beim Passieren 
punktgenau mittels Joysticks anvisiert werden (z.B. Element 
rechts, Joystick nach rechts). Je präziser das geschieht, umso 
weniger Strafpunkte erhält man.

SKILL
Speed alone isn’t enough for an outstanding result! Elements 
placed along the route must be targeted precisely with a joystick 
when they are passed by (e.g. element on the right, joystick to 
the right). The more precisely this is done, the fewer discredits 
one is assigned.

Rascher Auf- und Abbau ohne Geländekorrektur – 

schon ab nur 5% Gefälle!  

Fast set up and removed without terrain adjustment. 

Even a slope of 5% will suffice.

Der Sunkid 

Zauberteppich,

die ideale 

Aufstiegshilfe!

The Sunkid conveyor 

belt is the perfect 

climbing aid!
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