
SKiTROLLi 
Bedienungsanleitung

Lieber Skifan,
                                                                                                           
mit dem SKiTROLLi besitzen Sie zum Ski-Transport das weltweit vermutlich 
kleinste Transportrollen-Duo. Nach der Befestigung am Skiende können Sie die 
Skier entspannter denn je transportieren. Dazu greifen Sie mit den Fingern 
unter die Skispitze. Tipp: Vorher den Skihelm unter die Bindung hängen.

Ski-Transport, der anderen den Kopf verdreht

Schnell werden Sie die neugierigen bis fassungslosen Blicke der Skibuckeler 
und Skiverleiher spüren. Auch Autoerfinder Carl Benz zog umgeben von 
vielen Pferdekutschern solche Blicke auf sich.

Skimaße & Befestigung

Die für Sie von mir, Matthias Nies, entwickelten Steckrollen eignen sich für alle 
üblichen Skienden bis zur Spreizung/Wölbung von 6 cm. Da Stecklösung, 
ist der SKiTROLLi „Made in Germany“ für alle Skibreiten verwendbar. Die 
beigefügten Klettbänder sind für Skier bis zur Breite von 13 cm geeignet. 
Wer den maximalen Halt der Steckrollen erreichen möchte, der befestige 
bitte zwischen diesen und der Bindung ebenfalls ein Klettband. Bei Skiern 
ohne gespreizte Enden dürfte dies völlig überflüssig sein. Wie sich der 
SKiTROLLi nach etwas Übung in wenigen Sekunden befestigen lässt, das 
zeigen die Bilderleisten und das Video auf:
 

www.skitrolli.de/video/videos.php

Nach dem Abnehmen der Steckrollen vom Skiende kann das durch die 
Führungsschlitze gehende Klettband für immer geschlossen bleiben.  

Rollt auch auf Schnee!

Der SKiTROLLi rollt auf Asphalt und hartem Schnee ebenso wie auf dünnem 
Neuschnee. Bei mehr Schnee, abgesehen davon, dass dieser dann zum 
Skifahren da ist, wirken die Rollen wie Kufen. Durch das Zweirollen-Konzept 
sind die Skier kippsicher. 

Ski-Unterseiten aufeinander 
legen, Enden bündig, ggf. 
die Stopper etwas lockern. 
Skienden spreizen und jeden 
Steg einer Steckrolle seitlich 
zwischen Skienden schieben
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Klettband im Bereich  
Ausschnitt befestigen und 
weiteres Band zwischen 
Steckrollen und Bindung 
anlegen

Ausschnitt

Steg

Führungsschlitze

Band durch Schlitze ziehen 
und schließen.
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Wie erlebten Sie die Praxistauglichkeit der coolen Idee?

Der SKiTROLLi mit seinen 8 Antirutsch-Gummifüßen ist ein innovatives 
Lifestyle-Produkt mit Bewunderungsgarantie. Bitte schreiben Sie mir kurz, wo 
Sie mit dem SKiTROLLi bewundert wurden. Gerne darf es auch ein kurzes 
Video zum Einsatz in der Praxis sein, das nur Sie und keine anderen Personen 
zeigt. Für Anregungen bin ich stets offen und dankbar (info@skitrolli.de).

Was zeichnet den SKiTROLLi – Nutzer aus?

SKiTROLLi -Nutzer haben ein starkes Selbstbewusstsein und sind offen für 
neue Ideen. Sie sind relativ jung und glauben an den Fortschritt. Gerne 
machen sie mit dem Rollen-Duo zum Ski-Transport ihre ganze Cleverness 
und den Sinn für das Praktische sichtbar. 

Surftipps: 
Weisheiten zum Fortschritt: www.skitrolli.de/pdf/SKiTROLLi-Weisheiten.pdf 
Kreative gut erkennen: www.skitrolli.de/pdf/SKiTROLLi-Kreative_erkennen.pdf

Was große Kreise der Gesellschaft denken, ist für einen SKiTROLLi -Nutzer 
nicht relevant, denn er ist unabhängig von Drittmeinungen und ein Trend-
setter. Wenn es einfacher geht, warum die Skier noch wie im „Mittelalter“ 
tragen? Skier mit Steckrollen zu transportieren ist in, und das Schultern ist out!

Weitersagen und auch andere mit 
dem SKiTROLLi glücklich machen!

Andere Skifans mit einem SKiTROLLi „Made in Germany“ zu beschenken, 
ist das gelungene Präsent. Wer den SKiTROLLi nutzt, der tut seinem 
Schultergelenk etwas Gutes. Ganz nebenbei bleibt die Ski-Jacke sauber.

Dass der vom SKiTROLLi gewünschte Nutzen schnell in Erfüllung geht, 
wünscht Ihnen aus Lippstadt/Westfalen

Matthias Nies 
(Seriengründer & Multiunternehmer) www.matthias-nies.de

SKiTROLLi, Inhaber:  
Dipl.-Kfm. Matthias Nies e.K. 
Postfach 2253,
D-59532 Lippstadt/Westfalen
Tel.: +49 (0)2941 7426083
Fax: +49 (0)2941 62704
Mail: info@SKiTROLLi.de
Amtsger. Paderborn, HRA 3803
Nies...Unternehmertum seit 1734
www.matthias-nies.de

für alle
Ski-Enden
bis 6 cm
Spreizung
geeignet


