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Xraycer – DER NEUE TREND FÜR DEN BERGSOMMER
Xraycer – THE NEW TREND FOR THE MOUNTAIN SUMMER

HOCHWERTIG VERARBEITETE MATERIALIEN
Hochwertig verarbeitete Materialien sorgen nicht nur für außer-
ordentliche Belastbarkeit aller Komponenten, sondern gewährleisten 
auch hohe Robustheit für den Verleih. Das kompakte Design und die 
ausgeklügelte Leichtbauweise des Xraycers machen diesen mit nur 
5,8 kg zu einem wahren Leichtgewicht. So ist der Transport zu Fuß, 
am Zauberteppich oder natürlich auch mittels Gondel oder Sessellift 
spielend einfach. 

HIGH QUALITY PROCESSED MATERIALS
Materials processed at high quality not only ensure extraordinary 
resilience of all components but also ensure high robustness 
for renting. The compact design and sophisticated construction 
of the Xraycer make it a true light-weight at only 5.8 kg. It can 
be transported easily on foot, by conveyor belt or, of course, by 
ropeway or chairlift.

EIN HIGHLIGHT FÜR IHREN BERGSOMMER
Der einfache Transport, das außergewöhnliche Design und die 
einzigartige Steuerung heben den Xraycer von allen vergleichbaren 
Produkten am Markt deutlich ab. Und gemeinsam mit den Features 
Gewicht, Robustheit und Belastbarkeit ist der Xraycer mit Sicherheit 
eines der Highlights für den Bergsommer.  

A HIGHLIGHT FOR YOUR MOUNTAIN SUMMER
The simple transport, extraordinary design and unique control 
make the Xraycer clearly stand out from all comparable products 
on the market. Together with the features weight, robustness and 
resilience, the Xraycer will surely be a highlight for the mountain 
summer.

GEFÜHRTE TOUREN
Der Xraycer garantiert unvergleichbare Wanderungen und Bergtouren, 
die Ihren Gästen noch lange in Erinnerung bleiben. Geführte Touren 
gehören seit langem zu den Eckpfeilern eines erfolgreichen Sommer  - 
angebots. Bieten Sie Ihren Gästen mit dem Xraycer die neue Trendsportart 
und erweitern Sie dabei ganz einfach Ihr bestehendes Angebot.

GUIDED TOURS
The Xraycer ensures unparalleled hikes and mountain tours, which 
will be remembered by your guests for a long time. Guided tours have 
always been cornerstones of a successful summer offering. With the 
Xraycer you can bring an outstanding new experience to your area that 
you can combine with your existing activities.

VERLEIH
Xraycer: Jetzt machen Abfahrten auch ohne Schnee so richtig 
Spaß! Egal ob ihre Gäste hinaufwandern oder per Lift - Gondel an Ihr 
Ziel kommen. Der Weg zurück wird jetzt zum Erlebnis. Im Sommer, 
aber auch im Winter bei Schneemangel wertet der Xraycer Ihr 
touristisches Angebot deutlich auf.

RENTAL
Xraycer: Now ski pists are fun even without snow! No matter  
if your guests are hiking up the mountain or using a lift or ropeway. 
The way back is now a special experience. In summer, but also in 
the winter when there is a lack of snow, the Xraycer will definitely 
upgrade the destination attractiveness for your guests.

FUN AREA
Gestalten Sie unterschiedliche Parcours, mit Slalomstrecken, 
spannenden Abfahrten und vielem mehr. Der Xraycer bietet 
Familien mit Kindern ein besonderes Highlight. Egal wie Sie die 
Strecke dabei gestalten, der Zauberteppich bringt sowohl Xraycer   
als auch Fahrer schnell und bequem wieder nach oben.

FUN AREA
Design different courses, with slalom trails, exciting downhill 
tracks and much more. The Xraycer is a special highlight for families 
with children. Mastering the themed tracks and trails with the Xraycer 
is a unique experience for children and their parents. No matter how 
you design the Fun Area; the Sunkid conveyor belt will bring the 
Xraycer as well as the driver back up quickly and comfortably.

GERMAN DESIGN AWARD 2017
Nominiert für den German Design Award 2017 besticht der Xraycer 
durch außergewöhnliches Design und einzigartige Fahreigenschaften. 
Wie beim Schlittenfahren oder Skateboarden wird der Xraycer nur 
mittels Gewichtsverlagerung gelenkt. Ein einzigartiges Fahrerlebnis 
für Sie und Ihre Gäste. 

GERMAN DESIGN AWARD 2017
Nominated for the German Design Award 2017, the Xraycer stands 
out with its extraordinary design and unique running properties. Just 
as when sledding or skateboarding, the Xraycer is only steered by 
shifting one’s weight. It’s a unique riding experience for you and your 
guests.

Vielseitig und Einzigartig!
Diverse and unique!
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