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Die Erfindung eines Schweizer Tüftlers entwickelt sich zum Winterspaß für jedermann:
Auf einem Luftkissen – Bauch unten, Kopf voran – geht es rasant über die Piste ins Tal.
Airboarding ist leicht zu erlernen und braucht keine besonderen Vorkenntnisse.
Air-boarding – the invention of a Swissman who loves tinkering with gadgets –
has become this winter’s latest fun craze. Just take an inflatable pillow, lie flat on
your tummy with your head facing forward and off you go…
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D E ST I N AT I O N

AIRBOARDING

Airboarding
Wer hat’s erfunden? Ein Schweizer. Zehn Jahre
hat Joe Steiner getüftelt und getestet, bis sein
Airboard in Serie gehen konnte. Das Board ist
schnell, egal ob auf harten Pisten oder im Tiefschnee, und sorgt für jede Menge Abfahrtspaß.
Mit dem Helm voran liegt man auf dem Luftkissen und kurvt die Pisten herunter. Die Nähe
zum Boden verstärkt den Temporausch – und
der ist nicht ohne, wenn man mit 100 km/h talwärts düst. Das Rippenprofil am Boden des
Airboards erlaubt eine kontrollierte Steuerung,
indem man sein Gewicht verlagert. Wer bremsen will, stellt das Board einfach quer. Das Luftkissen wird aus sehr strapazierfähigen, weichen
Materialien gefertigt, was die Verletzungsgefahr
bei Stürzen oder Zusammenstößen minimiert.
Dank des Luftpolsters ist das Gerät bei Sprüngen optimal gefedert, und auch Unebenheiten
werden durch den elastischen Luftkörper ausgeglichen. In vielen Wintersportorten in den
Alpen kann man schon Airboard-Schnupperkurse buchen; die absolute Traumdestination
findet sich aber in den USA, genauer gesagt im
Wintersportort Vail/Colorado.

It took Joe Steiner ten years of fiddling and
testing until his air-board was ready to go into
serial production. The board is fast, regardless
of whether you’re sliding down hard pistes or in
deep snow – and downhill fun is guaranteed.
Lie headfirst on the air-pillow and ride the
slopes all the way down. The proximity to
mother-earth amplifies the thrill and air-boarders experience a terrific speed rush as they
hurtle into the valley at 100 km/h. The ribbed
profile of the air-board’s base makes for controlled steering by means of shifting the body
weight. If you need to slow down, you simply
manoeuvre the board crossways. The air-pillow
is made from a very tough yet soft material,
which minimizes the risk of injury in the event
of falls or crashes. The air-padding gives the
board optimum suspension when it comes to
jumping and the inherent elasticity of the airboard helps to accommodate any bumps or
hollows on the slope. Many winter ski resorts
in the Alps already offer introductory courses,
but the dream destination is the winter resort
Vail in the USA .

D E S T I N A T I O N T I P Equipment: www.airboard.com • Information: www.airboardworld.com,
www.jochen-schweizer.de • Hotel: Vail Marriott Mountain Resort & Spa, 715 West Lionshead Circle Vail , CO 81657, USA
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