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WONDER-ICE®
SYNTHETIKEIS

Wissenswertes für den Betrieb & 
hilfreiche Tipps zu Marketingaktivitäten



WONDER-ICE®

BETRIEB EINER ANLAGE

ALLGEMEINES

Wir dürfen Ihnen zu Ihrer Wonder-Ice® Anlage 
herzlich gratulieren. Sie haben ein high-tech 
Produkt der neusten Generation, mit dem Sie 
viel Freude und Erfolg haben werden. Wonder-
Ice® ist äußerst robust, pfl egeleicht und einfach 
zu handhaben. 

Trotzdem ist es wichtig, einige wichtige Punkte 
zu berücksichtigen.

MONTAGE – AUFBAU & ABBAU

Wonder-Ice® eignet sich hervorragend für den 
temporären oder mobilen Einsatz.

● Die Platten lassen sich leicht verbinden und 
 wieder trennen. Um Beschädigungen zu 
 vermeiden ist es nötig, die Montageanleitung 
 genau zu beachten.

● Wonder-Ice® kann auf jedem ebenen Unter-
 grund verlegt werden, zum Schutz der 
 Platten empfehlen wir jedoch ein Vlies als
 Unterlage.

● Die Lagerung der nicht benutzten Platten 
 erfolgt am besten auf herkömmlichen 
 Paletten, es muss allerdings sichergestellt 
 sein, dass diese plan liegen. Außerdem sollen
 sie im Dunklen aufb ewahrt oder abgedeckt 
 werden. Besonders große Hitze kann dem 
 Material schaden – zwischen -50 und +50 
 Grad Celsius kann nichts passieren.
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EISLAUFEN 

● Wonder-Ice® hat hervorragende Gleiteigen-
 schaft en und garantiert viel Spaß beim 
 Eislaufen.

● Grundsätzlich kann die Eisfläche mit jedem 
 herkömmlichen Eislaufschuh betreten werden.  

● Wir empfehlen eine gut sortierte Auswahl ver-
 schiedener Größen von Eislaufschuhen zum  
 Verleih anzubieten, sowie Eislaufl ernhilfen – 
 damit vor allem Kinder Spaß daran f inden, 
 Eislaufen zu lernen.

● Die Kufen der Verleihschuhe sollten regel-
 mäßig kontrolliert werden. Wenn der Schleif-
 service auch den Gästen angeboten wird 
 garantiert dies den Spaß, denn geschliff ene 
 Kufen machen es Kindern und Anfängern 
 noch einfacher, das Eislaufen zu lernen.

EISSTOCKSCHIESSEN

● Es kann praktisch mit allen Eisstöcken ge-
 schossen werden, die ein glatte Lauffl  äche 
 haben.

● Am besten eignen sich jedoch Olympische
 Stöcke mit Wechselplatten. Die schnellen 
 Sommerplatten machen es besonders den 
 Damen leichter, den Stock an die Daube zu 
 bringen – dies sollte beim Anbieten von Leih-
 stöcken beachtet werden.

● Sollte auf einer kleineren Anlage geschossen 
 werden, die eine umlaufende Eislaufbande 
 hat, so empfehlen wir zusätzlich eine Schutz-
 leiste anzulegen, um Beschädigungen und 
 übermäßige Geräuschentwicklung zu ver-
 hindern.
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WONDER-ICE® 

BETRIEB EINER ANLAGE

PFLEGE & REINIGUNG

Wonder-Ice® bedarf im Gegensatz zu herkömm-
lichen Kunsteis keiner stündlichen Pflege oder 
Aufbereitung. Einzig und Allein auf die Sauber-
keit der Oberfläche soll geachtet werden.

● Je nach Betrieb und Jahreszeit kann Schmutz  
 auf die Platten kommen, der sich auf der  
 Oberfläche festsetzt und die Gleitfähigkeit  
 verringern könnte. Der Schmutz ist auch  
 optisch unschön, daher sollten nach Möglich- 
 keit bei den Einstiegen Matten verlegt werden.

● Zur Reinigung der Anlage ist lauwarmes  
 Wasser ausreichend (Bitte keine aggressiven  
 Reinigungsmittel verwenden). Die Häufigkeit  
 der Reinigung ist je nach Bedarf unterschiedlich

● Bei größeren Flächen empfehlen wir akku- 
 betriebene Reinigungsmaschinen, diese eigen  
 sich auch hervorragend für einen schnelle  
 Zwischendurch-Reinigung.

● Falls Sie Nachschub bei den Gleitmitteln  
 benötigen können Sie diese auch gerne  
 bei uns bestellen.

BETRIEB &  
ANLAGENBETREUUNG

Die Anlage ist eine wertvolle Einrichtung für 
Bürger und Gäste gleichermaßen, es ist daher 
wichtig, dass es einen Anlagenverantwortlichen 
gibt, der die Qualität in allen Bereichen sichert.

● Öffnungszeiten und Sicherheitsregeln am  
 besten klar und ersichtlich kommunizieren,  
 damit sich die Nutzer orientieren können.

● Ein Minimum an Aufsicht während der Öffnungs- 
 zeiten muss sichergestellt werden

● Der Verleih und der Schleifservice bringen  
 nicht nur Einnahmen, sondern sichern auch  
 den Erfolg der Anlage.

● Wenn die Möglichkeit besteht, kann auch zu  
 ausgewählten Zeiten ein Getränkeservice  
 oder Automat angeboten werden.



EISLAUFSCHUH- & 
EISSTOCKVERLEIH

Um den optimalen Betrieb der Anlage zu gewähr- 
leisten ist es wichtig, auch das entsprechende 
Leihmaterial und Service anzubieten.

● Eine gut sortierte Auswahl verschiedener Größen 
 von Eislaufschuhen in guterQualität ist wichtig. 
 Die Anzahl richtet sich nach Frequenz und  
 Größe der Anlage, gerne beraten wir hier per- 
 sönlich.

● Service und Verleih können eine nicht unwesen- 
 tliche Einnahmequelle sein. Viele Menschen  
 werden durch eine Wonder-Ice® Bahn dazu  
 animiert, das Eislaufen auszuprobieren 
 somit ist keine eigene Ausrüstung notwendig.

● Damit vor allem Kinder Spaß daran finden,  
 Eislaufen zu lernen, sollen auch Eislauflern- 
 hilfen angeboten werden. Diese gibt es in  
 verschiedensten Farben und Ausführungen.
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WONDER-ICE® 

MARKETING

MARKETING-TIPPS FÜR IHRE 
WONDER-ICE® ANLAGE

Tue Gutes und sprich darüber! Das gilt besonders 
für ein so außergewöhnliches Angebot. Eine 
Anlage mit hoher Attraktivität zur stressfreien 
Nutzung für Gäste und Einheimische sowie eine 
Infrastruktur zur Erhöhung der Lebensqualität 
in der Gemeinde.

Informationen an die wichtigsten Multiplikatoren 
weitergeben (eine Auswahl):

● wichtigsten Leistungsträger der Gemeinde
● Unternehmen
● Informationsstellen
● Gastronomiebetriebe
● Hotels und Beherbergungsbetrieben
● Schulen
● Vereine und Vereinsmannschaften
● öffentliche Einrichtungen wie z.B. Seniorenheime

KOOPERATION MIT  
MEDIEN – FUNK – FERNSEHEN

Die Information, Kooperation bzw. Einbeziehung 
aller möglichen Medien in das Gesamtprojekt im 
Sinne der Transparenz und Information für die 
Menschen aus der Region, garantiert steigendes 
Interesse und eine wachsende Identifikation mit 
der Anlage. Erfahrungsgemäß sind Medien stark 
an Kooperationen im Rahmen von Veranstaltun-
gen interessiert.

● Print: Tages-, Wochen-, Gratis- und  
 Gemeindezeitungen
● Fernsehen: lokales und regionales Fernsehen
● Radio: lokales und regionales Radio

KOMMUNIKATION ÜBER  
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SOZIALE NETZWERKE – 

Facebook, LinkedIn, Twitter und Instagram: Diese 
Netzwerke ermöglichen einen direkten Kontakt 
zu den Nutzern der Anlage und sind ein wichtiger 
Kommunikationskanal um zu informieren, aber 
auch relevantes Feedback einzuholen.

Soziale Netzwerke können für folgende Aktivi-
täten genützt werden:

● Veröff entlichung der eigenen Eindrücke und 
 „bewegten“ Erlebnisse von den Nutzern der 
 Anlage – Bilder, Kommentare, Ereignisse.

● Gründung von Facebook Gruppen – so können 
 gemeinsame Treff en organisiert und 
 kommuniziert werden.

● Gezielte Werbung über Facebook für die 
 Anlage oder ausgewählte Veranstaltungen
 etc., auch an bestimmte Zielgruppen möglich.

DARSTELLUNG IM INTERNET

Sollten Sie dazu technische Fragen haben, unter-
stützen wir Sie diesbezüglich auch gerne.

● Verlinkung auf der Gemeinde Website
● Verlinkung auf der Tourismus Websie
● Verlinkung auf der Homepage von Vereinen, 
 öff entlichen Einrichtungen, Unternehmen, 
 Hotels, Gasthöfen, Pensionen usw.
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ERÖFFNUNGS- 
VERANSTALTUNG

Ein Eröffnungsevent ist sozusagen die Taufe der 
Anlage. In die Eröffnungsveranstaltung sollen  
alle Gemeindebürger, Unternehmen, Vereine Schulen, 
etc. aber auch Gäste aus den angrenzenden 
Gemeinden, sowie die Spitzen aus Politik, Sport, 
Kultur und Wirtschaft miteingebunden werden. 
Die Veranstaltung ist ein wichtiger Baustein um 
die Anlage bekannt zu machen, Zugangshürden 
abzubauen, die Menschen zu motivieren und 
Identifikation zu schaffen. Wichtig ist hier auch 
die mediale Aufbereitung, um die entsprechenden 
Reichweiten sicherzustellen.

EISLAUF-  
SCHNUPPERKURSE

Zur optimalen und nachhaltigen Nutzung der An- 
lage ist es von Vorteil, wenn mit Instruktoren zu 
gewissen Zeiten – stundenweise – kostenlose 
Schnupperkurse für Kinder, jugendliche und 
Erwachsene angeboten werden. Wichtig ist hier, 
dass ausreichend Leiheislaufschuhe in guter  
Qualität vorhanden sind.

WONDER-ICE® 

MARKETING
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KOOPERATION MIT SCHULEN

Idealerweise erhält jede Schule die Möglichkeit, 
die Anlage regelmäßig zu nutzen. Zum Beispiel 
durch:

● Verlegung der Sporteinheiten und Bewegungs-
 aktivitäten auf die Wonde-Ice® Anlage

● Einbindung der Anlage bei Schul- und Sport-
 veranstaltungen

Angebot an Vereine, Mannschaft en und Sportler
Im Rahmen der sportlichen Aktivitäten von 
Vereinsmannschaft en und als Abwechslung im 
Trainingsalltag, stellt die Wonder-Ice® Anlage 
wertvolle Anreize. Vereine und Sportler können 
vom Potential der Anlage in vielfältiger Weise 
profi tieren:

● Verlegung der Trainingseinheiten auf den Eislauf- 
 bzw. Eisstockplatz

● Turniere und Vergleichkämpfe im Rahmen von 
 Eisstockveranstaltungen

GREEN SPORTS® kann hier auf einen reichen Er-
fahrungsschatz und ein großes Netzwerk an 
Spezialisten zurückgreifen. Wir unterstützen Sie 
gerne bei Ihren Aktivitäten.

WONDER-ICE®

MARKETING

ZÖGERN SIE NICHT UNS ZU KONTAKTIEREN, 
WIR SIND GERNE FÜR SIE DA.
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CO2 VERGLEICH KUNSTEIS & 
WONDER-ICE®

Eine Kunsteisbahn mit einer gefrorenen Ober-
fl äche von 100m2 braucht in den Wintermonaten 
in Mitteleuropa monatlich ca. 10.000 Liter Wasser 
und 8.500 kW an Strom. Der jeweilige CO2 Aus-
stoß einer derartigen Anlage beträgt demnach 
2,7 Tonnen pro Monat.

Zudem fallen bereits bei der Produktion und Ins-
tallation einer Kunsteisbahn erhebliche Umwelt-
belastungen an.

Eine Kunsteisbahn braucht viele komplexe Kom-
ponenten wie etwa Kältemaschinen und Kälte-
verrohrungen die nicht nur wartungsbedürftig 
sind, sondern bereits in der Herstellung erheb-
liche Schadstoff e entstehen lassen. Erfahrungs-
gemäß kann man davon ausgehen, dass bis zur 
tatsächlichen Errichtung einer 100m2 Kunsteis-
bahn, je nach Kühltechnologie zwischen 11,5 
und 15,0 Tonnen CO2 anfallen.

Zum Vergleich produziert eine 100m2 Wonder-Ice®

Eislaufb ahn von GREEN SPORTS® einen einmaligen 
Wert von 4,9 Tonnen CO2 in der Produktion und 
vollständigen Errichtung der Anlage. Dieser Wert 
beinhaltet alle Prozesse – von der Produktion 
der Hightech Elemente, über die Lieferung, bis hin 

zur fertigen Montage. Im Betrieb einer Synthetik-
Eisbahn von Wonder-Ice® fallen die tatsächlichen 
Wartungskosten gegen null. Gleiches gilt auch 
für den CO2 Ausstoß!

Vergleich: Kunsteis vs. Wonder-Ice®
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GREEN SPORTS® | Runnersfun Consulting GmbH

Krottenseestraße 45 | 4810 Gmunden | +43 7612 20822
office@greensports.info | www.greensports.info | www.runnersfun.com


