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Neue DePOTSySTeme 
mIT VIelSeITIgkeIT IN AlleN DImeNSIONeN

Die neuen Depotsysteme werden erstmals auf der 

ISPO 2019 präsentiert. Sie sind zur komfortablen 

Aufbewahrung und Trocknung der Skiausrüstung 

vorgesehenen und entsprechen jedem Anforde-

rungsprofil. 

lassen Sie sich von den zahlreichen materialkom-

binationen und individuellen gestaltungsmöglich-

keiten inspirieren

http://www.montana-international.com
http://www.montana-international.com
https://www.montana-international.com/produkte/aufbewahrungssysteme/depot-und-hotel/
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grIP tech SySTem – DIe reVOluTION  
IN Der PrÄPArATION Der SeITeNkANTe

 Das Beste aus Band und 

Disc. Das einzigartige 

 grIPtech System schleift 

alle funktionspunkte von 

der Schaufel bis zum 

Skiende in rACe eDge 

Qualität. Das resultat ist 

höchste Standzeit der 

Schärfe kombiniert mit 

höchstem Durchsatz und 

materialschonendem 

Abtrag.

 Das einzigartige: der Schliff in  vertikaler  richtung erzeugt  mikrostrukturen, die eine scharfe und 

 langlebige kante  bewirken.  für vollen fahrgenuss!

http://www.montana-international.com
http://www.montana-international.com
https://www.montana-international.com/technologien/griptech-system/
https://www.montana-international.com/technologien/griptech-system/
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CrySTAl rOCk
AllrOuND-rOBOTer für mITTlere  uND kleINe WerkSTÄTTeN

mit einem breiten Schleifstein ist die 

 CrySTAl rOCk die optimale Anlage für kleinere 

und mittlere Werkstätten. Ideal auch deshalb,  

da sowohl Ski als auch Snowboards bearbeitet 

werden können. Das neue grIPtech System für 

die Seitenkante sorgt für einen Qualitätssprung 

im Ski- und Boardservice: so entsteht eine präzise, 

scharfe und langlebige kante in rACe eDge 

Qualität. Zusammen mit dem radial-Tuning wird 

eine kante mit einzigartigen eigenschaften 

 erzeugt.

SerVICerOBOTer
CrySTAl rOCk, CrySTAl ONyX uND CrySTAl mAgIC

Das geniale konzept der Serviceroboter ermöglicht die ganz individuelle konfiguration –  

je nach Serviceaufkommen und gewünschten Serviceschritten. So revolutionieren die neuen roboter 

leistung und ergebnis im Skiservice. 

http://www.montana-international.com
http://www.montana-international.com
https://www.montana-international.com/produkte/maschinen/roboter/crystal-rock/
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CrySTAl mAgIC
geNIAleS rOBOTer SySTem für SkI uND SNOWBOArD Im PremIum SegmeNT

Das geniale konzept ermöglicht eine ganz individuelle konfiguration je nach Serviceaufkommen und 

gewünschten Serviceschritten – mit der Auswahl von 5 maschinengrößen und 92 Varianten gibt es 

stets die optimale lösung.

Der CrySTAl mAgIC roboter mit hoher leistung 

pro Stunde wurde speziell für Werk stätten mit 

mittlerem bis hohem Skiserviceaufkommen entwi-

ckelt. Der roboter besticht durch Technik auf 

höchstem Niveau mit unschlagbarer modularität. 

mit ihrem breiten Stein ist die CrySTAl mAgIC 

die optimale lösung, wenn Ski und Snowboards 

auf einem roboter bearbeitet werden sollen. 

Wahlweise sind 1 oder 2 Steine erhältlich. Die 

Anlage ist serienmäßig mit  der PrO-Technologie 

ausgerüstet. Diese steht für besonders schonen-

des Schleifen für alle Ski- und Boardmodelle, 

insbesondere für rocker – inklusive dem Schleifen 

des Schaufel- und endbereiches. Das neue 

grIPtech System für die Seitenkante sorgt für 

einen Qualitätssprung im Ski- und Boardservice: 

so entsteht eine präzise, scharfe und langlebige 

kante in rACe eDge Qualität. Zusammen mit 

dem radial-Tuning wird eine kante mit einzigar-

tigen eigenschaften erzeugt. Zur Verbesserung 

der gleiteigenschaften besteht die Wahl zwischen 

dem traditionellen Wachs- und Polieraggregat 

und dem covern-Prozess  WinTherace. Damit wird 

die CrySTAl mAgIC zu einem Vollserviceroboter.

http://www.montana-international.com
http://www.montana-international.com
https://www.montana-international.com/produkte/maschinen/roboter/crystal-magic/
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mONTANA DIgITAl WOrlD

Die montana Digital Word ist der neue Cloud 

Service aus dem Hause montana und ermöglicht 

eine einfache einbindung aktueller Schleifroboter. 

unsere kunden haben mit diesem Service 

 jederzeit und überall Zugriff auf alle wichtigen 

Informationen zum Status, Betrieb und Verbrauch 

der Anlagen. 

Statistiken zur Auslastung und Durchlaufzeiten 

ermöglichen einen optimalen Betrieb. 

Im digitalen maschinen-Cockpit erhalten die 

Nutzer auf ihrem PC, Tablet oder Smartphone 

einen schnellen überblick über den 

 Abnutzungsgrad der Verbrauchsmaterialien. 

Diese Informationen ermöglichen eine gute 

Planbarkeit und sogen für einen ausfallfreien 

Betrieb. 

Sicher ist sicher, ein flexibles Benutzermanage-

ment ermöglicht einen gesicherten Zugriff und 

angepasste Ansichten der maschinendaten, die 

montana Digital World unterstützt alle aktuellen 

Sicherheitsstandards um die Daten unserer 

 kunden wirkungsvoll zu schützen. 

BeISPIele für ABrufBAre  
INfOrmATIONeN:
•	Status, Auslastung und Durchlaufzeiten

•	 Verbrauchsmaterial – Zustand, Restlaufzeit, 
 Verbrauchsstatistiken

•	 Mengenzähler – pro Tag, pro Rezept, oder pro 
Kunde

Der ZugrIff Zur mONTAN DIgITAl 
WOrlD  erfOlgT:
•	 Weltweit von jedem Ort über das Internet

•	 Mit jedem gängigen Endgerät über den 
 Webbrowser

•	 Gesichert auf in Deutschland lokalisierten Server 
(Deutsche Datenschutzrichtlinien)

•	 Mit benutzerdefinierten Zugangsberechtigungen

•	 Zertifikatgesichert, Verschlüsselt auf den 
 aktuellsten Sicherheitsstandards

Das mONTANA Cockpit schafft für unsere 

 kunden die notwendige Transparenz, um best-

mögliche Wirtschaftlichkeit zu erreichen. mit der 

mONTANA Digital World sind die Prozesse in

echtzeit stets und überall im Blick. Vorbeugende 

Wartung und automatisierter Service bedeuten 

jeden Tag beste Arbeitsergebnisse.

http://www.montana-international.com
http://www.montana-international.com
https://www.montana-international.com/technologien/digital-world/
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mONTANA WINTHerACe –  
DIe INTell IgeNTe AlTerNATIVe Zum WACHSeN!

Covern – nicht wachsen: WinTherace ist ein 

Belagfluid für die Präparation der gleitflächen 

von Wintersportgeräten. Das einzigartige 

 Coverspray besteht aus hochmolekularen und 

super hydrophoben Siliziumverbindungen. es ist 

in Sekundenschnelle aufgesprüht und zudem 

absolut giftfrei – denn herkömmliche Skiwachse 

können fluor und andere giftige Stoffe 

 beinhalten.

WinTherace ist geruchlos und sorgt bei allen 

Witterungsbedingungen für einen schnellen Ski. 

Die vollautomatische Applikation ist jetzt auch in 

mONTANA Serviceroboter integriert.

Vorteile
•	Geruchlos, farblos, klar 

•	Kein Fluorzusatz 

•	Multifunktional von +8°C bis -30°C 

•	Superhydrophob – extrem Wasserabstossend 

•	 Imprägniert Ski – schützt vor Rost und  
Korrosion 

•	Bei allen Schneearten

•	Einfache und schnelle Applikation

http://www.montana-international.com
http://www.montana-international.com
https://www.montana-international.com/produkte/maschinen/wachsen-und-polieren/wintherace/

