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HERZLICH
WILLKOMMEN!

A WARM
WELCOME

Liebe Freunde,
wie jedes Jahr, freuen wir uns auch
heuer, Ihnen in unserem Katalog einen Einblick in die Welt von Tritscher
geben zu dürfen. Die letzten Monate
waren für uns alle eine herausfordernde Zeit. Der kommende Winter
steht für uns daher ganz im Zeichen
des Comebacks. Ein Comeback des
Skisports, wie wir ihn kennen und
lieben. Ein Comeback des Winters
mit dem Genuss all des Zaubers unserer wunderbaren Alpen. Und ein
Comeback des Skiurlaubs mit allem
Luxus und Komfort, den Sie - liebe
Kunden - sich heuer mehr denn je
verdient haben!
Daher unsere persönliche Einladung
an Sie: Kommen Sie zu uns nach
Schladming und verbringen Sie die
schönsten Tage des Jahres inmitten
unserer wunderbaren, idyllischen
Berglandschaft! Lassen Sie sich den
Wind um die Nase wehen, während
Sie Ihre Schwünge auf den bestens
präparierten Skipisten ziehen.
Genießen Sie Ihren Urlaub in vollen
Zügen und tanken Sie gerade nach
den letzten oft schwierigen Monaten
wieder Kraft & Energie. Und damit

Ihr Urlaub auch wirklich zur schönsten Zeit des Jahres wird, bieten wir
bei Tritscher Ihnen SKIVERGNÜGEN
ALL INCLUSIVE. Angefangen bei
unseren komfortablen 4*- Appartements, welche direkt an der Skipiste
liegen, bis hin zum Premium- Skiverleih und unserer Skischule, mit zwei
Skischulstandorten in Schladming
und Rohrmoos, bei uns erhalten Sie
alles aus einer Hand.
Sie suchen nach der besten
Skifashion und dem coolsten
Ski-Equipment? In unseren vier
Shops in Schladming und Rohrmoos
finden Sie exklusive Ware namhafter Marken wie Bogner, Sportalm,
Strolz u.v.m. Doch damit noch nicht
genug, denn in unserem neuen
Webshop können Sie nicht nur all
unsere Waren bestellen, sondern
auch den Skikurs, die Verleihski &
Co. bequem online von zuhause aus
buchen.

Therefore our personal invitation
for you: Come to Schladming and
spend the most beautiful days of the
year in the midst of our wonderful,
idyllic mountain landscape!
Let the wind blow around your nose
while you swing down the perfectly
groomed ski slopes.
To make sure your vacation really
turns out to be the best time of the

year, we at Tritscher offer you ALL
INCLUSIVE SKI PLEASURE.
Tritschers comfortable 4 * apartments located directly on the ski
slope,the premium ski rental and our
ski school, with two ski school locations in Schladming and Rohrmoos,
offer you everything out of one hand.
Are you looking for the best ski fashion and the coolest ski equipment?
Our four shops in Schladming and
Rohrmoos will offer you exclusive
goods from well-known brands such
as Bogner, Sportalm, Strolz
and many more. That‘s not all
though! In our new webshop you
can not only order all our goods, but
also book the ski course and rent
skis conveniently online from home.
On behalf of our entire team, We
look forward to welcoming you again
in the coming winter.

Wir freuen uns Sie, im Namen unseres gesamten Teams, im kommenden Winter wieder bei uns begrüßen
zu dürfen.

Team Tritscher
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As every year, we look forward to
giving you an insight into the world
of Tritscher through our catalog.
The past few months have been
challenging times for all of us.
The coming winter is therefore all
about a great comeback for us. A
comeback of skiing as we know
and love it. A comeback of winter to
enjoy all the magic of our wonderful
Alps. And a comeback of skiing holidays with all the luxury and comfort
that you - dear customers - have
deserved more than ever this year!

Team Tritscher
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DIE WELT VON TRITSCHER
SKIVERLEIH Sie möchten Ihre Ski- oder Snowboardausrüstung bequem vor Ort leihen? Kein Problem! Unsere vier
Verleih- und Servicestationen in Schladming und Rohrmoos
sind bestens vernetzt. So können Sie Ihre Ski bequem bei uns
leihen und deponieren. Unser Overnight Ski Tuning bringt Ihre
Ausrüstung über Nacht zudem wieder auf Vordermann.

SKIVERLEIH Would you like to rent your ski or snowboard
equipment conveniently on site? No problem! Our four
rental and service stations in Schladming and Rohrmoos
are perfectly connected. You can rent and deposit your
skis with us effortlessly. Our ski tuning also brings your
equipment back in shape overnight.

SKI- & SNOWBOARDSCHULE Dass der Weg zum Skiläufer
bunt und reich an Freude ist, beweisen wir unseren kleinen
und großen Skischülern seit fast sechzig Jahren. So fühlen sich
Anfänger in der Ski- & Snowboardschule Tritscher genauso
wohl wie erfahrene Skischüler. Der Spaß am Skifahren steht bei
uns an erster Stelle!

SKI- & SNOWBOARDSCHULE For almost sixty years we
have been proving our kids and adult students that the
path to becoming a skier is colorful and full of joy. Beginners feel just as much at home in the Tritscher ski & snowboard school as experienced ski students do. Having fun
whilst skiing is our top priority!

OVERNIGHT SKI TUNING Der einwandfreie Zustand Ihrer
Skiausrüstung hat für uns oberste Priorität, denn wenn es um
Ihren Fahrspaß und Ihre Sicherheit geht, dann kennen wir
keine Kompromisse. Aus diesem Grund präparieren unsere
Service-Profis Ski und Boards auf modernsten computergesteuerten Maschinen der Firma Wintersteiger. So steht Ihnen
bereits am nächsten Tag wieder eine perfekte Skiausrüstung
zur Verfügung und einem tollen Tag auf der Piste nichts mehr
im Weg!
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OVERNIGHT SKI TUNING The perfect condition of your ski
equipment is one of our top priorities, because when it
comes to skiing fun and your safety, we make no compromises. For this reason, our service profes sionals prepare
skis and boards on the most modern computer-controlled
Wintersteiger machines. You will have perfect ski equipment available the next day and nothing stands in the way
of a great day on the slopes!
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Bei uns finden Sie garantiert Ihre Lieblingsstücke! Seit fast sechs
Jahrzehnten sind wir Ihre Nummer 1 in Schladming, und darauf
sind wir sehr stolz: Das Multistore- Konzept in unserem Haus
ermöglicht es uns Ihnen einen perfekten Mix mit einer
großen Auswahl, sowohl an Mode für Ski- und
Lifestylebegeisterte, als auch an Sport-Equipment, zu bieten. Genießen Sie die Beratung
unserer bestens ausgebildeten Mitarbeiter!
Kleiner Tipp: Seit dem letzten Jahr finden
Sie in unserem Shop im umgebauten
Standort in Rohrmoos eine große Auswahl
an Skibekleidung und –equipment. Lassen
Sie sich vom gemütlichen Cafe über unsere
Lounge bis hin zum Parkdeck und der Tiefgarage
verzaubern. Der atemberaubende 360 Grad Ausblick
auf unsere wunderschöne alpine Landschaft ist dabei natürlich
inklusive. In unseren Shops in Schladming und Rohrmoos finden
Sie, lieber Kunde, garantiert das, wonach Sie suchen!

At Tritschers you are guaranteed to ﬁnd your favorite pieces!
We have been your number 1 in Schladming for almost
six decades, and we are very proud of that: The multistore
concept in our house enables us to offer you a
perfect mix with a large selection of fashion for
ski and lifestyle enthusiasts as well as Sport
equipment. Enjoy the advice of our highly
trained employees! A little tip: since last
year you can ﬁnd a large selection of ski
clothing and equipment in our shop in
the newly renovated shop in Rohrmoos.
Enjoy a cup of coffee or a meal in our
cozy cafe or lounge. Leave your car on the
parking deck or in the underground car park
during your stay. The breathtaking 360 degree view
of our beautiful alpine landscape is the icing on the cake. In
our shops in Schladming and Rohrmoos you, dear customer,
are guaranteed to ﬁnd what you are looking for!

BOOT FITTING Das Leben ist so individuell wie wir Menschen.
Daher stellt auch jeder Skiläufer individuelle Anforderungen an seine Skiausrüstung. Besonders Skischuhe sind ein Schlüsselfaktor,
der darüber bestimmt, ob das Skivergnügen zur Gänze genossen
werden kann. Bei uns erhalten Sie von der professionellen Fußanalyse, über maßgefertigte Einlagen, thermoelastischen Innenschuhen von Thermoform bis hin zu Maßskischuhen von Strolz alles was
das Herz begehrt. Die beste Beratung durch unser professionell
geschultes Personal ist dabei selbstverständlich inklusive!

BOOT FITTING Life is as individual as we humans are.
Every skier has individual requirements for his/her ski equipment. Ski boots in particular are a key factor that determines
whether the skiing pleasure can be enjoyed to the full or not.
Here we provide everything your heart desires, from professional foot analysis, custom-made insoles, thermo elastic inner
shoes from Thermoform to made-to-measure ski boots from
Strolz. The best advice from our professionally trained staff is
self-evident!

ONLINESHOP Sport Tritscher ist die erste Adresse, wenn von Skibekleidung und Skiequipment die Rede ist. Getreu unserem Motto
Skivergnügen All Inclusive setzen wir alles daran, dass für Sie Ihr
Urlaub zur schönsten Zeit des Jahres wird. So können Sie entspannt
von zuhause aus ihren gesamten Urlaub buchen: Angefangen bei
exklusiver Skibekleidung und coolem Skiequipment, über 4*Appartements, bis hin zur Skivermietung und dem Skikurs für die ganze
Familie bei uns erhalten Sie alles aus einer Hand. Entdecken Sie die
Welt von Tritscher – 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr!

ONLINESHOP Sport Tritscher is the ﬁrst address when talking
about ski clothing and ski equipment. True to our motto “skiing
pleasure all inclusive”, we do everything we can to ensure that
your vacation is the most beautiful time of the year for you. You
can book your entire vacation relaxed from home: from exclusive
ski clothing and cool ski equipment, to 4 * apartments, ski rental
and ski courses for the whole family, you get everything out of one
hand. Discover the world of Tritscher - 24 hours a day, 365 days
a year!

WWW.TRITSCHER.COM
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SKIVERGNÜGEN
ALL INCLUSIVE
Tauchen Sie ein in die Welt von Tritscher
Discover the world of Tritscher
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SKISCHUHE NACH MASS Ein perfekt sitzender
Skischuh ist das A & O beim Skifahren. Daher
ist es seit jeher unser Ziel Sie, lieber Kunde, mit
einem umfassenden Angebot und der besten
Beratung bei der Wahl des Skischuhs zu unterstützen.
Sie sind auf der Suche nach einem individuell auf
Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Skischuh? Bei
uns finden Sie alles, was Sie für Ihre spezielle Skiausrüstung benötigen. Wir bieten Ihnen mit den
Skischuhen von Strolz, welche zu fast 100% in
Handarbeit gefertigt werden, die präziseste Technologie am Markt. So wird jeder Skischuh zum
Unikat und bietet höchsten Komfort auf ganzer
Linie. Zudem setzt auch Vacuum Fit von Fischer
neue Maßstäbe bei Skischuhen und unser Fußanalysesystem ermöglicht es durch modernste
3-D Vermessung des Fußes das ideal auf Sie
abgestimmte Skischuhmodell zu finden.
Angefangen bei der professionellen Fußanalyse bis hin zum fertigen Maßskischuh: Durch
die kompetente Beratung unserer professionell
geschulten Mitarbeiter werden Sie garantiert den
für Sie perfekt sitzenden Skischuh finden. Mit
viel Erfahrung, handwerklichem Können und umfangreichem orthopädischen Wissen sind Sie bei
unseren Skischuh-Profis in den besten Händen.
Das ist unser Erfolgsrezept!
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SKISCHUHE NACH MASS A perfectly ﬁtting
ski boot is essential when skiing. It has
always been our goal to support you, dear
customer, with a comprehensive range and
the best advice when choosing a ski boot.
Are you looking for a ski boot that is individually tailored to your needs?
At Tritschers you will ﬁnd everything you
need for your special ski equipment. With the
Strolz ski boots, almost 100% handmade, we
offer you the most precise technology on the
market. Every ski boot is unique and offers
maximum comfort. In addition, the Fischer
Vacuum Fit Ski boot sets new standards
aswell and our foot analysis system enables
the most modern 3-D foot measurement to
ﬁnd the ideal ski boot model for you.
From the professional foot analysis to the
ﬁnished made-to-measure ski boot: With
the competent advice of our professionally
trained employees, you are guaranteed to
ﬁnd the perfect ski boot for you. With a lot
of experience, craftsmanship and extensive
orthopedic knowledge, you are in the best of
hands with our ski boot professionals. That is
our recipe for success!
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Goldbergh setzt neue Standards im Premiumsegment der
Skibekleidung: Die kompakten
Kollektionen bestehen vornehmlich aus Jacken, Hosen, Oberteilen und Accessoires. Die Linie ist
einerseits clean und stilvoll, liefert
andererseits aber immer auch
prachtvolle Headturner, die die
Gesamtaussage punktuell auf die
Spitze treiben.

Goldbergh sets new standards
in the premium ski clothing segment: The compact collections
primarily consist of jackets,
pants, tops and accessories.
On the one hand, the line is
clean and stylish, but on the
other hand it always delivers
splendid eye catchers that take
the overall message to the top.
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SKIFASHION
Wintertrends
2021

Trendfarbe NEON In diesem Jahr führt kein Weg an Neonfarben vorbei. Dabei
lassen sich Neonfarben wunderbar vielfältig in die Skifashion integrieren:
Ob Colorblocking, All-Over- Neonlooks oder coole Highlights wie Taschen oder
Mützen – alles ist erlaubt. Goldbergh treibt es dabei mit dem IT-Piece der Saisondem Pearl Jumpsuit- auf die Spitze. Den weltweit streng limitierten Overall finden
Sie in unserem Flagship Store in Schladming und online unter TRITSCHER.COM.
Erdtöne Von Sandbeige bis Schiefergrau Erdtöne bieten dieses Jahr eine Alternative zum Neontrend, wobei sich die beiden Trends aber auch problemlos miteinander
kombinieren lassen. Die potenziell optisch ruhigeren Erdtöne überzeugen dabei
in der Kombination mit klassischen Schnitten und klaren Linien und werden somit
zum Inbegriff der Eleganz. Das Anny Jacket von Mountain Force ist dafür der beste
Beweis.
Skishirts von Krimson Klover Skishirts gehören zur Grundausstattung einer jeden
Skifahrerin. Dass die Baselayer aber keineswegs langweilig aussehen müssen,
beweist das amerikanische Label Krimson Klover. Mit eleganten Prints & tollen Norwegermustern beeindrucken die Shirts optisch. Doch damit nicht genug, denn die
hochwertigen Shirts sind auch angenehm zu tragen, werden sie doch eigens dafür
speziell VON Frauen FÜR Frauen entworfen. So werden Sie auch abseits der Piste
zum Headturner.
Must-Haves für Skirennläufer Skirennläufer stellen hohe Anforderungen
an Skibekleidung. So sind ein hoher Tragekomfort und eine maximale
Bewegungsfreiheit ein MUSS um perfekte Schwünge möglich zu machen. Zudem
muss die Bekleidung jedem Wetter trotzen und dem Rennfahrer einen optimalen
Schutz bieten. Mit World Cup Rebels von Head finden Sie eine Bekleidungslinie in
unseren Stores, die speziell für Skirennläufer entwickelt wurde. Ob Regenmantel,
Raceshorts oder Jacken bei Tritscher finden Sie das beste Racing- Equipment.
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Trend color NEON
This year there is no way around neon colors.
Neon colors can be wonderfully integrated into
ski fashion in a variety of ways: Whether color
blocking, all-over neon looks or cool highlights
such as bags or hats - everything is allowed.
Goldbergh takes it to the extreme with the IT
piece of the season - the Pearl Jumpsuit. You
can find the globally strictly limited overall in
our flagship store in Schladming and online at
TRITSCHER.COM.
Erdtöne From sand beige to slate gray, earth
tones offer an alternative to the neon trend this
year, but the two trends can also easily be
combined with one another. The calmer earth
tones convince in combination with classic cuts
and clear lines and thus become the epitome of
elegance. The Anny Jacket from Mountain Force
is the best proof of this.
Ski shirts from Krimson Klover
Ski shirts are part of the basic equipment of
every skier. The American label Krimson Klover
proves that the base layers do not have to look
boring. The shirts are visually impressive with
elegant prints and great Norwegian patterns.
That’s not all, the high-quality shirts are also
comfortable to wear and they are specially designed BY women FOR women. This way, you will
also be an eye catcher on and of the slopes.
Must-haves for ski racers
Ski racers place high demands on ski clothing.
A high level of comfort and maximum freedom
of movement are a must to make perfect turns
possible. In addition, the clothing must defy any
weather and offer the racer optimal protection.
With World Cup Rebels from Head you will find a
clothing line in our stores that has been specially
developed for ski racers. Whether raincoat,
racing shorts or jackets at Tritscher you will
always find the best racing equipment.
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#whereFunctionMeetsFashion
mountainforce.com

WIN GREAT

PRIzES!

#mountainforcebewithyou
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KUNDENCLUB
Der Tritscher Kundenclub bietet Ihnen jede Menge Vorteile*:
· Als Mitglied sammeln Sie mit jedem Einkauf in allen Tritscher Shops Bonuspunkte,
die Sie bereits am nächsten Tag als Einkaufsgutschein einlösen können. **
· Zwischen 3% bis 10 % Kundenclub- Bonus*
· Kostenfreie Anmeldung unter my.tritscher.com
· Immer und überall unter my.tritscher.com über den aktuellen Bonuspunktestand informiert sein
· Exklusiver Kundenclub- Newsletter mit spannenden & interessanten Angeboten

* Genaue Informationen unter www.my.tritscher.com
** Gültig in den Filialen Tritscher Schladming Stadttor, Tritscher Rohrmoos Zentrum, Tritscher Schladming Kreisverkehr
Planai und Tritscher Schladming Planai West. Ausschließlich im stationären Sport & Mode Geschäft, nicht im Onlineshop,
in der Skischule oder im Skiverleih. Bonuspunkte können Sie bei allen regulären Einkäufen sammeln.
Ausgenommen reduzierte Ware, Service, Verleih, Stöckli, Strolz, und Dienstleistungen. Keine Barablöse.
Mehr Informationen unter my.tritscher.com.
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RC4
THE CURV
130 MV

RC4
WC CT

Verpassen Sie
nie wieder
aktuelle
News & Deals

Nichts mehr verpassen!
Einfach E-Mail Adresse eintragen
und auf „jetzt abonnieren“ drücken.
Zusätzlich erhalten Sie einen
€ 10,- Gutschein für Ihren
nächsten Einkauf.
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www.tritscher.com
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SPEED
DOESN´T COME
OUT OF THE BLUE
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Lange RS 130 Power und Präzision. Der neue
RS 130 ist das Ergebnis unseres tiefen Verständnisses für Fußmechanik, Passform und die Eigenschaften von Skischuhen. Dank unserer neuen Dual Core-Konstruktion aus dem Rennsport
wird der RS zur natürlichen Verlängerung Deines
Körpers und sorgt mit unglaublicher Energie und
Flexkontrolle für die absolute Beherrschung des
Schwungs.

Speed Omeglass Master SL Kraftvoll, scharf und
griffig bei allen Schneeverhältnissen, bringt dieser
Ski das Carvingvergnügen auf glatten und präparierten Pisten auf ein ganz neues Niveau. Konstruiert und entwickelt von keinem Geringeren als den
Ingenieuren der Rennsportabteilung, ist der neue
SPEED OMEGLASS MASTER SL KONECT ein
wendiger, spielerischer und agiler Ski, der auf der
Piste völlig neue Sensationen eröffnet.

Power and Precision. The new RS 130 is the
result of our deep understanding foot mechanics, ﬁt, and ski boot behavior. Featuring
our new, race-developed Dual Core construction, RS supplies incredible energy and
ﬂex control, becoming a natural extension of
your body for total control through the turn.

Powerful, sharp and grippy in all snow conditions,
this ski takes the pleasure of carving on smooth,
groomed slopes to a whole new level. Constructed
and developed by none other than the engineers from the racing department, the new SPEED
OMEGLASS MASTER SL KONECT is a manoeuvrable, playful and agile ski capable of opening up
completely new sensations on the piste.
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Der Supershape e-Speed verfügt über die neuen,
innovativen EMC- und Graphene Technologien, die
ihn zum perfekten Ski für den erfahrenen On-PisteRennläufer macht.
The Supershape e-Speed features HEAD‘s new
innovative EMC technology and Graphene technology making it the perfect ski for the experienced on-piste racer.
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S/PRO 130

S/RACE PRO GS 175 P80 + X12

CHOOSE
YOUR
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WINTERTRENDS 2021 |

EQUIPMENT

EMC HEAD präsentiert zusammen mit dem zweifachen Weltcup- Gesamtsieger Aksel Lund Svindal die
weltweit erste Racing-Kollektion mit dem Energy Management Circuit – einem elektronischen Ski-Dämpfungssystem. Bei EMC werden keramische Piezoplatten am Ski eingearbeitet, Bewegungsenergie wird
so in elektronische Energie umgewandelt. Negative Vibrationen werden damit absorbiert, sodass der Ski
wesentlich laufruhiger und stabiler wird. Der Ski passt sich so besser dem Gelände an und der Skifahrer
kann den ganzen Tag auf höherem Level fahren.
Skihelme mit MIPS Technologie Das Multi-Directional Impact Protection System kurz MIPS wurde entwickelt um Skifahrer im Falle eines Sturzes noch besser zu schützen. Die wenigsten Skifahrer fallen bei
einem Sturz senkrecht wie ein Stein zu Boden, meist vollführt der Fahrer im Sturz noch sogenannte Rotationsbewegungen z.B. wenn ihn Bodenwellen ausheben und er schräg auf dem Boden aufkommt. Die
Kräfte, die dann auf Kopf und Gehirn einwirken, können normale Skihelme, im Gegensatz zu Helmen mit
MIPS-Technologie, nicht abfedern. MIPS schützt so speziell vor Verletzungen, die durch Rotations-Aufprallszenarien verursacht werden. Sport Tritscher bietet Ihnen eine große Auswahl solcher Helme an wie
den Vantage MIPS von SMITH.
Wechselscheiben by ZEISS® Sie suchen nach einer Skibrille, mit der Sie die Einzelheiten der Berge noch deutlicher und klarer erkennen können? Die Contour von GIRO besitzt das größte Sichtfeld ihrer Klasse und dank der mit ZEISS® entwickelten torsischen Scheibenform kann man jede
Unebenheit problemlos erkennen. Darüber hinaus ist die Contour mit einem EVAK-Belüftungssystem
ausgestattet, damit Sie sich über das Beschlagen der Scheibe keine Gedanken machen müssen. Eine
VIVID- Infrared- Ersatzscheibe für Schlechtwetterverhältnisse sowie ein extrem effizientes ScheibenSchnellwechselsystem machen diese Skibrille zu Recht zu einem Hit!
PROLAN Der neue ALPINA Protektor PROLAN ist eine Innovation wie es sie in der Sport-Branche
schon lange nicht mehr gegeben hat: In Zusammenarbeit mit einem bayrischen Wollproduzenten wurde
PROLAN, ein Protektor mit Schafswolle, entwickelt. Die Wolle schützt dabei aber nicht nur vor Kälte,
schlechtem Geruch und Plastik im Meer. Die Schafswolle wurde so verarbeitet, dass die dämpfenden
Eigenschaften über die Funktionalität von herkömmlichen Protektoren hinausreichen. Vom TÜV bestätigt
und bei Sport Tritscher erhältlich- der ALPINA Protektor PROLAN ist ein Trend, dem wir uns nicht entziehen können.

WINTERTRENDS 2021 | EQUIPMENT
EMC Together with the two-time overall World Cup winner Aksel
Lund Svindal, HEAD presents the world‘s first racing collection
with the Energy Management Circuit - an electronic ski damping
system. At EMC, ceramic piezo plates are incorporated into the
ski, so kinetic energy is converted into electronic energy. This
absorbs negative vibrations, making the ski much smoother and
more stable. The ski adapts better to the terrain and the skier can
ski at a higher level all day.
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MIPS Technology The Multi-Directional Impact Protection System
(MIPS) was developed to protect skiers even better in the event
of a fall. Very few skiers fall vertically like a stone to the ground,
usually the driver still performs so-called rotational movements.
When bumps occur they hit the ground at an angle. Normal ski
helmets, unlike helmets with MIPS technology, cannot cushion
the forces that then act on the head and brain. In this way, MIPS
specifically protects against injuries caused by rotational impact
scenarios. Sport Tritscher offers you a large selection of such
helmets such as the Vantage MIPS from SMITH.

Replaceable lenses by ZEISS Are you looking for ski goggles
with which you can see the details of the mountains more clearly?
The Contour from GIRO has the largest field of vision in its class
and thanks to the torsional writing shape developed with ZEISS®,
you can easily see any unevenness. In addition, the Contour is
equipped with an EVAK ventilation system so that you do not have
to worry about the glass fogging up. A VIVID infrared replacement
lens for bad weather conditions and an extremely efficient lens
quick-change system make these ski goggles a real hit!

PROLAN The new ALPINA protector PROLAN is an innovation that has not existed in the sports industry for a long time:
PROLAN, a protector made from sheep‘s wool, was developed
in cooperation with a Bavarian wool producer. The wool protects
against the cold, bad smells and plastic in the sea. The sheep‘s
wool was processed in such a way that it’s cushioning beyond
the functionality of conventional protectors. Approved by TÜV and
available from Sport Tritscher - the ALPINA PROLAN protector is
a trend that we have to follow.
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SKIVERLEIH Sie möchten auf den umständlichen Transport Ihrer
Skiausrüstung verzichten? Sie suchen nach einer Alternative für
das lästige Hin- und Herschleppen der Ski zwischen Hotel und
Gondel? In unserem Skiverleih erhalten Sie stets topaktuelle
Ski- und Boardmodelle. Auch Zusatzprodukte wie etwa Helme,
Skischuhe, Rodeln oder Langlaufausrüstungen finden Sie neben
unserem umfassenden Angebot an Ski und Snowboards. Überdies
können Sie unser kostenloses Depotangebot nützen. So holen Sie
Ihre Ski täglich unkompliziert in einer unserer vier Verleihstationen
in Schladming und Rohrmoos ab. Dabei können Sie Ihre Skiausrüstung direkt vor Ort im Check-In oder gerne auch vorab bequem
von zuhause aus online buchen. Unter TRITSCHER.AT steht Ihnen
unsere Online- Reservierung rund um die Uhr zur Verfügung.
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SKIVERLEIH Would you like to do without the difficult transport of
your ski equipment? Are you looking for an alternative to carrying
your skis back and forth between the hotel and the gondola? In
our ski rental you can always get the latest ski and board models.
You will also find additional products such as helmets, ski boots,
toboggans or cross-country skiing equipment in addition to our
extensive range of skis and snowboards. You can also use our
free depot offer. You can easily pick up your skis every day at
one of our four rental stations in Schladming and Rohrmoos. You
can book your ski equipment directly on site in the check-in or
conveniently online in advance from home. Our online reservation
is available to you 24/7 - TRITSCHER.AT.

SKISERVICE Skitrends kommen und gehen, aber eine Erkenntnis
bleibt: Egal, ob auf der Piste oder im freien Gelände nur ein perfekt
präparierter Ski bietet Ihnen den vollen Fahrspaß.
Und deshalb erhalten Sie mit einem Skiservice von Tritscher das
beste Service für Ihre Ski. Unsere vier Verleihstationen in Schladming und Rohrmoos garantieren durch perfekte Vernetzung nicht
nur ein schnelles Service, sondern auch den besten Support.
Unsere Profis vor Ort arbeiten mit der Unterstützung modernster
High-Tech-Maschinen der Firma Wintersteiger-das Nonplusultra in
Sachen Skiservice. Vertrauen Sie den Besten wenn es um Ihre Skioder Snowboardausrüstung geht!

SKISERVICE Ski trends come and go, but one thing remains:
whether on the slopes or in open terrain, only a perfectly groomed
ski offers you full skiing fun.
This is why you get the best service for your skis at Tritschers.
Our four rental stations in Schladming and Rohrmoos guarantee
not only fast service, but also the best support thanks to perfect
networking. Our professionals on site work with the support of the
most modern high-tech machines from Wintersteiger - the non
plus ultra in ski service. Trust the best when it comes to your ski or
snowboard equipment!
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REDSTER
Auf der Rennstrecke geboren.
Für die Piste gebaut.
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Neil Armstrong hat die Moon Boots bei der ersten
Mondlandung zur Legende gemacht. Jahrzehnte
später sind sie zum echten Klassiker geworden
und heuer im Trend wie selten zuvor. Dabei sind
Moon Boots nicht nur stylisch, sondern bieten auch
unerreichten Kälteschutz und Komfort.

O N E - M O R E . I N F O
Neil Armstrong made the moon boots a famous
during the ﬁrst moon landing. Decades later,
they have become real classics and this year
they are trendier than ever. Moon boots are not
only stylish and comfortable, they also offer
unrivaled protection against the cold.
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HERO
ELITE LT TI

HERO WORLD
CUP 140

Henrik KRISTOFFERSEN (NOR)

Fürunsere
unsere HEROS,
HEROS, wie
Henrik Kristoffersen,
Kristoffersen,
Für
wie Henrik
Gewinner des
des Riesenslaloms
Riesenslaloms und
Gewinner
und des
des SlalomSlalomWeltcups im Jahr 2020, und mit unseren Helden
Weltcups im Jahr 2020, und mit unseren Helden
entwickelt Rossignol leistungsstarke und innovative
entwickelte
leistungsstarke
&
Ausrüstung,Rossignol
damit sie eine
ihre Träume
verwirklichen,
innovative
Ausrüstung.
SoLeidenschaft
verwirklichenteilen
Sie Ihre
kommunizieren
und ihre
und ihre
Emotionen
vollen
Zügen
erleben können.
Träume
undinteilen
Ihre
Leidenschaft
& können Ihre
Emotionen in vollen Zügen erleben.

ROSSIGNOL.COM
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SKI- & SNOWBOARDSCHULE TRITSCHER Im international
bekannten Wintersportort Schladming ist es seit fast sechs Jahrzehnten unser Ziel die Begeisterung für den Skisport an unsere
Skischüler weiterzugeben. Das war das Ziel unseres Seniorchefs,
der Schladminger Skilegende Franz Tritscher, und ist das Ziel seines Sohnes, des Olympia Medaillengewinners Michael Tritscher,
der die Skischule mittlerweile übernommen hat.
Die Ski- & Snowboardschule Tritscher freut sich darauf Ihnen
das Skifahren oder Snowboarden näher zu bringen. Egal, ob Sie
als Anfänger oder Fortgeschrittener zu uns kommen an unseren
beiden Skischulstandorten- auf der weltberühmten Planai und in
Rohrmoos- werden wir Ihnen die Begeisterung für den schönsten
Sport der Welt gerne weitergeben. So wird der Urlaub für unsere
kleinen und großen Skischüler inmitten der beeindruckenden Berglandschaft zu einem unvergesslichen Erlebnis.
All unsere Ski- & Snowboardlehrer werden nach den neuesten
Ausbildungsrichtlinien geschult, um den gewünschten Lernerfolg
und die nötige Kompetenz sowie die Sicherheit unserer Skischüler
auf allen Ebenen zu garantieren. Begeisterung, Herzlichkeit und
Motivation stehen bei uns dabei im Vordergrund. Die Freude am
Wintersport und die großen Lernfortschritte ergeben sich dann
ganz von selbst. Wir freuen uns auf Ihren Besuch in der Ski- &
Snowboardschule Tritscher im Winter 2020/21!
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SKI- & SNOWBOARDSCHULE TRITSCHER In the internationally known winter sports resort Schladming, it has been
our goal for almost six decades to pass on our enthusiasm
for skiing to our ski students. That was the goal of our senior
boss, the Schladming ski legend Franz Tritscher, and the
goal of his son, the Olympic medalist Michael Tritscher, who
has meanwhile taken over the ski school.
The Tritscher Ski & Snowboard School looks forward to
introducing you to skiing and snowboarding. Regardless
of whether you come to us as a beginner or an advanced
skier at our two ski school locations - on the world-famous
Planai and in Rohrmoos - we will be happy to pass on our
enthusiasm for the most beautiful sport in the world. This
makes the holiday for our young and adult ski students an
unforgettable experience in the midst of the impressive
mountain landscape
All our ski & snowboard instructors are trained according to
the latest training guidelines in order to guarantee the desired learning success and the necessary skills as well as the
safety of our ski students at all levels. We focus on enthusiasm, cordiality and motivation. The joy of winter sports and
the great learning progress will then come naturally. We
look forward to your visit to the Tritscher Ski & Snowboard
School in winter 2020/21!

47

D
I
K

48

C
S

B
U
L

49

50

51

TONINI - die Topmarke,
wenn es um lang- bzw.
kurzgestellte Skihosen
geht. Feinste Qualität aus
Italien.
TONINI - your No. 1
choice, when you’re looking für short or long set
ski pants. Best quality
made in Italy!
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Die Air Action Hybrid Jacke bietet dank
der aufwendigen Gore-Tex InfiniumKonstruktion Wetterschutz, wo es nötig
ist, und ist zudem atmungsaktiv. So
erhalten Sie den idealen Schutz auf
Ihren Skitouren.
Thanks to the sophisticated Gore-Tex
Inﬁnium construction, the Air Action
Hybrid jacket offers weather protection where it is needed and is also
breathable. This gives you the ideal
protection on your ski tours.
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WWW.TRITSCHER.COMSport & Mode
Jetzt bestellen - 24/7
100%ige
24/7Sicherheit
ONLINE-SHOPPING
Jetzt nonstop von
überall aus bestellen

CLICK AND COLLECT

RETURN AT STORE

Tritscher
Onlineshop

Klick dich auf www.tritscher.com rein und überzeuge
dich von unserer Riesen Produktauswahl.
Profitiere von den vielen Vorteilen und laufenden
Aktionen in unserem
Onlineshop!
Du benötigst
lediglich,
Profitieren
Sie von den vielen
Vorteilen
und laufenden Aktionen in unserem
Internetzugang und eine E-Mail-Adresse. Nach einer
Onlineshop! Sie benötigen lediglich einen
erfolgreichen Registrierung
kannst
losshoppen und dir
Internetzugang
und einedu
E-Mail-Adresse
und schon
losgehen.
Nach oder
einer in einen
deine Lieblingsteile
direktkann’s
nach
Hause
erfolgreichen Registrierung können Sie
unserer Shops nach
bestellen.
eigenen
Kundenkonto
Belieben inIm
unserem
Onlineshop
bestellen
und
sich
Ihre
Lieblingsteile
direkt
kannst du deine persönlichen Daten jederzeit
nach Hause oder in einen unserer Stores
aktualisieren oderliefern
löschen.
Verpasse
nie mehr tolle
lassen. Verpassen
Sie nie mehr
tolle Aktionen
oder brandheiße Angebote
Aktionen oder brandheiße
Angebote.
& melden Sie sich am besten noch heute
für unseren Newsletter an!

Solltest du Fragen zu bestimmten Artikeln oder einer
Sollten Sie Fragen zu bestimmten Artikeln
Bestellung habenoder
dann
wende haben
dich dann
einfach
einer Bestellung
wen- an unser
Sie sich unter
einfach an
unser3687
Customer
Customer ServicedenTeam
+43
22647 oder
Service Team unter +43 3687 22 647 oder
office@tritscher.at.office@tritscher.at.
Die Zufriedenheit unserer Kunden liegt
uns am Herzen, wir freuen uns Sie zu
beraten!

Der Kontakt zu unseren Kunden, liegt uns am
Herzen, also zögere nicht uns zu kontaktieren.
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GRATIS VERSAND AB €80,-

Lieferungen nach
nach
für für
Lieferungen
Österreich und Deutschland
Österreich und Deutschland

KOSTENLOSE RÜCKSENDUNG

KUNDENSERVICE

kostenlose Rücksendung
Rücksendung
kostenlose
aus Österreich und
aus Österreich und
Deutschland
Deutschland

Wirberaten
beraten Dich
Wir
Sie gerne!
gerne.

Unter TRITSCHER.COM ﬁnden Sie unser großes Sortiment an Sportbekleidung & Equipment nun auch online!
Per QR-Code ﬁnden Sie die Wunschartikel unserer Broschüre nun noch schneller in unserem Onlineshop!
Jetzt bestellen - 24/7 - 100%ige Sicherheit!
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STANDORTE
FLAGSHIP
Sport & Mode TRITSCHER beim Stadttor
Salzburgerstraße 24 | 8970 Schladming,
+43 (3687) 22647-0 · AUSTRIA

ROHRMOOS
Sport TRITSCHER in Rohrmoos
Rohrmoosstraße 134 | 8971 Rohrmoos,
+43 (3687) 61142 · AUSTRIA

PLANAI WEST

IMPRESSUM

Sport TRITSCHER Planai West
Skischaukel Planai- Hochwurzen
Maistatt 672 | 8970 Schladming,
+43 (3687) 23444 · AUSTRIA

Project Management: Mag. Sarah Seebacher
Concept: Mag. Sarah Seebacher, H2 Agentur,
www.h2-agentur.at
Design: H2 Agentur, www.h2-agentur.at
Photography: H2 Agentur (4) Herbert Raffalt (13)
Christoph Schöch Photography (11) Michael,
E. Tritscher (4), Wintersteiger (2) Goldbergh (1) CMP (1)
Special thanks to Family Tritscher & Herbert Raffalt






PLANAI
Sport TRITSCHER Planai
Kreisverkehr Nähe Talstation Planai
Coburgstraße 707 | 8970 Schladming,
+43 (3687) 22137 · AUSTRIA
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www.tritscher.com

