EISSPORT NEWS
Kooperation AST und LIKE-ICE!
Komplettanbieter in Sachen Eissport

LIKE-ICE! schafft neue Möglichkeiten wie Sommeranwendungen (ganzjähriger Eissport) , unterstützt das Eishockeytraining,
erlaubt ganzjährigen Stocksport, bringt den Eissport in die Schulen und vieles mehr. Ganz ohne Strom und CO2.

EISSPORT Seit kurzem kooperiert die Fa.
AST Eis- und Solartechnik GmbH, einer der
führenden Eisbahnbauer und –vermieter
der Welt mit LIKE-ICE!, dem Technologieführer im Marktsegment Kunststoffeis. Somit entsteht der weltweit erste Full Service
Eissportdienstleister.
„Eigentlich war eine Kooperation rund um
das Eisbahn-Vermietgeschäft geplant. Die
Gespräche zwischen unseren Firmen sind
derart positiv verlaufen, so dass wir uns sofort für eine Kooperation über das gesamte
Produktportfolio entschieden haben, das im
Endausbau den exklusiven und weltweiten
Vertrieb der Produkte von LIKE-ICE! bedeutet. Das war eine einzigartige Gelegenheit,
denn im Rahmen der strategischen Neuausrichtung unseres Unternehmens hin zu

Advanced Sporting Technology, schließt das
Sortiment von LIKE-ICE! eine Angebotslücke
und wir werden mit einem Schlag zum Full
Service Eissportdienstleister.“, gerät ein, von
der Kooperation sichtlich überzeugter Peter
Hirvell (Geschäftsführer Vertrieb und Marketing der Firma AST) ins Schwärmen. Nicht
minder begeistert zeigt sich Jürgen Weiss,
Geschäftsführer von LIKE-ICE!. „Wir schielen seit Jahren mit einem Auge auf eine enge
Kooperation mit der Firma AST. Obwohl wir
uns seit Jahren kennen und schätzen, hat
sich das bis jetzt noch nicht ergeben. Für uns
ist das jetzt der ideale Zeitpunkt, denn wir
sind gerade dabei die Internationalisierung
zu starten. Mit dem Vertriebsnetzwerk von
AST, sollte das wesentlich leichter und vor
allem schneller gehen.“
Dies vor dem Hintergrund, dass sich der
Markt von einem „entweder oder“ in puncto
Echteis oder Kunststoffeis zu einem „so wohl
als auch“ entwickelt, sind sich beide Geschäftsführer einig, den richtigen Zeitpunkt
gewählt zu haben.
Die Vorteile für beide Seiten
liegen auf der Hand:
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AST – weltweit erster Full
Service Eissportdienstleiser
Mit dem breiteren Sortiment können künftig
alle Anforderungen rund um das Eislaufen,
den Eishockeysport und Eisstocksport gelöst
werden. Das Sortiment erlaubt nun Sommerund Winternutzung. Das Sortiment deckt
nun Anwendungen von der Eishalle bis hin

zum Schulsport vollumfänglich ab – zudem
bekommt der Kunde alles aus einer Hand.
LIKE-ICE! – weltweite Marke
Durch die Kooperation erhält LIKE-ICE! mit
einem Schlag Zugang zu den wichtigsten
internationalen Märkten.
Beide Firmen sind Technologieführer in Ihren jeweiligen Kernmärkten und so erscheint
die Kooperation nur umso logischer. Die
Kunden wird’s freuen, entsteht sohin ein einzigartiger Experte in Sachen Eissport.

AST - Advanced Sporting
Technology
 Echteisbahnen und Kunststoffeisbahnen (mobil, teilmobil, permanent)
 Eishockeybanden und Eisfeldumrandungen
 Eispflegemaschinen (WM ice technics / Zamboni)
 Eisbahnzubehör
 Echteisbahnen mit Sommerflächen
 Echteis- und Kunststoffeis-Stockbahnen
 Skill Center / Trainigscenter
 Crashed Ice Kurse – Sommer/Winter
 Schulsportflächen
 Alles in Kauf oder Miete

