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SRB-Skiroller für Spitzensportler und Freizeitläufer ...

Skiroller für Jedermann!
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SRB-Skiroller for top-athletes
and amateurs ...

BSR
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Made in Germany
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SRB Skiroller Barthelmes – Offizieller Lieferant
der Deutschen Nationalmannschaften

SRB-Skiroller Barthelmes
Firmenporträt | Company
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Der Markenname SRB aus dem Familienunternehmen Arno
Barthelmes garantiert Ihnen, seit 1884, eine solide Verarbeitung,
die Verwendung von ausgesuchten Spezialmaterialien und den
Einsatz neuester Technologien aus der Raumfahrt bei der Konstruktion und Herstellung unserer Hochleistungssportgeräte. Das
ständige Feedback der Läufer und Trainer sowie der beim TÜV
durchgeführte Dauertest sind unser Potential zur kontinuierlichen
Optimierung aller Skiroller-Modelle.
Die Gummimischungen der Reifen wurden von erfahrenen
Reifenherstellern speziell für unsere Anwendung konzipiert
und ermöglichen eine hohe Abriebfestigkeit, sehr komfortable
Schwingungsdämpfung und einen optimalen Gripp auf feuchter und auf
trockener Fahrbahn. Die Leichtmetallfelge sorgt für eine ideale Ableitung
der Wärme vom Gummi.
Die zum Patent angemeldete 2Schwingentechnik, die in den meisten
SRB-Modellen zu finden ist, garantiert
eine gleichmäßige Gewichtsverteilung
auf den gesamten Holm und vermittelt so ein ski-ähnliches Laufgefühl –
fast wie auf Schnee!
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The company Arno Barthelmes is a family-owned enterprise that
has existed since 1884 and is located in Zella-Mehlis, Thuringia,
the state known for its forests. Our location, near the winter
sports resort Oberhof, is closely linked with wintersports such as
cross-country skiing and biathlon.
The rollers are being tested by top athletes. The cooperation with
the top athletes led to the development of our products which are
not only designed for top athletes, but also for amateurs.
In cooperation with top athletes the unique SRB Ski-Roller has
been developed. For many years Ski-Roller has been developing
its product under the brand name of
SRB with top-athletes and trainers,
which have always complied with the
highest standards.
The Ski-Rollers are the result of a modern development, construction and
production. Up-to-date expertise of
sport medicine has been taken into
consideration for the production of
the „Skating-“, „Classic-“, and also the
„Combination product“ of the newest
generation. The regular feedback from
experienced trainers, top athletes and
specialists are incorporated into advancement.
The aerospace technologies have been implemented into
the manufacturing of the wheels. The wheels are made
of abrasion-proof, damped oscillation and heat efferent
special rubber. This rubber enables optimal grip on dry
and wet track. The light alloy rim serves as an ideal
conductor of heat generated from the rubber. The patentregistered construction of 2-wings technology guarantees
balanced weight on the whole bar and generates a
feeling of skiing in the snow.

Besuchen Sie uns doch online unter …
Please visit our website …

www.Ski-Roller.de
Informationen zu Neuerungen unserer Produkte finden Sie im Internet.
News and information about our products you can find on our website.

SRB Skiroller-Barthelmes • Bestell-Hotline: +49 (0) 3682 - 400906 • www.ski-roller.de
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Die aus hochwertiger Aluminiumlegierung konstruierten Felgen werden
durch ein speziell ausgewähltes Vulkanisationsverfahren mit dem Reifengummi unlösbar verbunden. Durch die ständige Weiterentwicklung
mit Leistungssportlern verschiedenster Nordischer Disziplinen hat SRB
spezielle Gummimischungen geschaffen. Alle SRB-Räder gibt es in den
Geschwindigkeiten Medium und Fast (Schnell). Die Premium-Räder sind
mit „M“ für Medium und „F“ für Fast gekennzeichnet, die StandardRäder mit „2“ für Medium und „1“ für Fast.
Durch die besondere Kühlgeometrie der Leichtmetallfelgen wird die
entstehende Wärme beim Laufen optimal abgeführt. Die verwendeten
Inhaltsstoffe der Mischungen gewährleisten eine sehr hohe Laufleistung,
sind sehr abriebfest, schwingungsdämpfend und bieten einen hohen,
rutschfesten Sicherheitsstandard sowohl bei trockenen als auch bei nassen Fahrbahnbelägen, also immer einen optimalen Gripp. Dadurch garantieren wir ein sehr komfortables und dämpfendes Laufen auf sehr
feinem sowie rauem Untergrund.
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The high quality aluminum alloy rims are permanently connected by a
special selected vulcanization process with the tire rubber. Due to the
continuous development with athletes of different Nordic disciplines SRB
has set up specialized rubber compounds. The Premium wheels are
marked with „M“ for Medium and „F“ for Fast, the Standard wheels
with „2“ for Medium and „1“ for Fast.
The heat, which is generated by running, is dissipated optimally on the
alloy rims with cooling geometry. The used ingredients in the mixtures
provide a very high mileage, are very resistant abrasion, vibration-damping and offer a high non-slip safety for dry and wet road surfaces,
which means always an optimum grip. In this way we guarantee a very
comfortable and absorbing running on very fine and rough surfaces. All
SRB wheels are available in medium and fast speed.

SRB-Schwinge | SRB-Wing
Die durch SRB zum Patent angemeldete 2-Schwingentechnologie ermöglicht eine optimale und gleichmäßige Druckverteilung auf den gesamten Holm, wodurch ein sehr skiähnliches Laufgefühl entwickelt wird.
Sie besteht aus einem, auch im Flugzeugbau verwendeten, sehr leichten
Aluminium, das die Eigenschaften und Festigkeiten von Stahl besitzt.
Dadurch wird die Sicherheit
auch bei hohen Geschwindigkeiten
in Kurven und Abfahrten gewährleistet.
Durch den Einsatz gekröpfter Schwingen bei größeren Raddurchmessern wird der Schwerpunkt der Holme deutlich abgesenkt und ermöglicht so ein kippsicheres Laufen.

The patent-pending 2-wings technology by SRB enables an optimal and
uniform pressure distribution on the whole frame, resulting in a very high
resemblance to skis.
It consists of very light aluminium, which is used in aircraft and has the
characteristics and strength of steel. Thereby safety at high speeds on
curves and slopes shall be guaranteed.
By using cranked wings with larger
wheel diameters, the focus of the frame decreased significantly and
allows a tilt resistant skiing.

SRB-AIR-FLEX-Holm | SRB-AIR-FLEX-Frame
Der einzigartige SRB-AIR-FLEX-Holm besteht aus 80% Luftanteil, sowie
aus Kunststoff, Holz und Karbon. Er ermöglicht ein optimales
und skiähnliches Fahrgefühl.
In Verbindung mit der 2-Schwingentechnologie bietet
dieser Holm eine optimale und gleichmäßige Druckverteilung bei jedem Beinabstoß und ist extrem verwindungssteif.
Auch bei dieser Technologie greift SRB auf Erfahrungen des Flugzeugbaues und des Rennskibaues erfahrener Skihersteller zurück und bietet Skiroller an, die
am Markt neue Maßstäbe setzen.

The unique SRB-AIR-FLEX-Frame is made of 80% air, as well as plastic,
wood and carbon. It enables an optimal and similar skiing.
In conjunction with the 2-wings technology that frame provides optimal and uniform pressure distribution for each leg
kick and is extremely rigid.
Even with this technology SRB reverts on the experience
of aircraft and offers roller skis on the market that set
new standards.

SRB Skiroller-Barthelmes • Bestell-Hotline: +49 (0) 3682 - 400906 • www.ski-roller.de
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Produkte | Products

Premium-line

Rücklaufsperre | Integrated reverse lock

Bremse optional | Brake optional

Antennensatz optional | Antenna set optional

Antennensatz inklusive | Antenna set inclusive

Orange | Orange

Schwarz | Black

Blau | Blue

Luftbereifung | Pneumatic tire

Speed PU rot | Speed PU red

Mittel (M) | Medium

Schnell (F) | Fast

Standard | Standard

Schwingen-Technologie | wing-technology

Rot | Red

Holmfarbe
Frame colour

Rad | Wheel

Premium | Premium

Gewicht pro Roller | weight per roller (in g)

Radbreite | wheel width (in mm)

Modell

Rad-Durchmesser | wheel diameter (in mm)

P ro dukte | Pr oducts
4

Art-No.

Achsabstand | wheelbase (in mm)

Produkt-Übersicht | Product-Overview

................................................................................................................................................................... Seite | Page 6

SR01

Skate-Alu 100

620

100

24

975

• • • • •

• • •

SR02

Skate-Flex 100

620

100

24

990

• • • • •

•

CR04

Classic-Alu 70
Doppelprofil

550

70

50

1065

• •

• •

•

CR05

Classic-Flex 80

700

80

38

1100

•

• • •

•

•

KR01

Kombi-Alu 100

620

100

35

1130

• •

• •

• • •

• • •

KR02

Kombi-Flex 100

620

100

35

1145

• •

• •

•

•

•

KR03

Kombi-Flex 80

620

80

38

1015

•

• • •

•

•

•

Zella-line

•

•

• •

............................................................................................................................................................................... Seite | Page 9

SR04

Skate-Z Alu 80

620

80

30

790

• • •

•

•

SR05

Skate-Z Alu 100

620

100

24

890

• • •

•

•

CR06

Classic-Z Alu 80

700

80

38

960

• • •

•

• •

KR04

Kombi-Z Alu 80

530

80

38

930

• • •

• •

• •

SRB Skiroller-Barthelmes • Bestell-Hotline: +49 (0) 3682 - 400906 • www.ski-roller.de
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JR04

Junior Skate 80

530

80

30

730

• • •

•

•

JR05

Junior Classic 80

530

80

38

930

• • •

• •

• •

JR03

Junior Kombi 100

520

100

35

1040

Cross-line

• •

• •

• • •

• • •

........................................................................................................................................................................... Seite | Page 13

XRS01

Cross Skate
XRS01

610

150

30

1550

•

•

•

XRS02

Cross Skate
XRS02

610

150

30

1850

•

•

•

Race-line

Rücklauf optional | Reverse lock optional

Rücklaufsperre | Integrated reverse lock

Bremse optional | Brake optional

Antennensatz optional | Antenna set optional

Antennensatz inklusive | Antenna set inclusive

Orange | Orange

Schwarz | Black

Blau | Blue

Rot | Red

Luftbereifung | Pneumatic tire

Speed PU rot | Speed PU red

Mittel (M) | Medium

Schnell (F) | Fast

Standard | Standard

Premium | Premium

Schwingen-Technologie | wing-technology

Gewicht pro Roller | weight per roller (in g)

Holmfarbe
Frame colour

Rad | Wheel

•

•

............................................................................................................................................................................... Seite | Page 14

RS01

Race SkateSpeed 100

530

100

24

760

•

•

•

RS02

Race SkateSpeed light 100

530

100

24

700

•

•

•

RC01

Race ClassicSpeed 80

520

80

38

960

•

RC02

Race ClassicSpeed long 80

700

80

38

960

•

Equipment

•

• • •

•
•

• •
• •

.......................................................................................................................................................................... Seite | Page 16

Wadenbremse
Calf-brake

SRB Skiroller-Barthelmes • Bestell-Hotline: +49 (0) 3682 - 400906 • www.ski-roller.de

Produkte | Products

Junior-line

Radbreite | wheel width (in mm)

Modell

Rad-Durchmesser | wheel diameter (in mm)

Art-No.

Achsabstand | wheelbase (in mm)

Produkt-Übersicht | Product-Overview
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Premium-Line
Skate-Alu 100
Achsabstand:
Wheelbase:
Rad-Durchmesser:
Wheel diameter:
Radbreite:
Wheel width:

SR01
620 mm
100 mm
24 mm

Lieferbare Farben:
Available colors:

Abbildung mit Standard-Rad / figure with standard wheel

Der Skate-Alu 100 ist ein mit Topathleten entwickelter Trainings- und
Wettkampfroller. Er zeichnet sich durch beste Führung, sicherstes Abfahrtsverhalten und hohe Ski-Ähnlichkeit aus. Der Raddurchmesser von
100 mm bringt absolute Laufruhe. Der Schwerpunkt wurde durch den
Einsatz der gekröpften Schwingen nach unten verlagert, um absolut
kippsicher und stabil laufen zu können. Durch die speziell entwickelte
Gummimischung sorgen die Räder für eine hohe Laufleistung, sehr gute
Dämpfung und optimalen Gripp, auch auf nasser Fahrbahn. Daher ist
immer die Sicherheit des Sportlers gewährleistet.

Skate-Flex 100
Achsabstand:
Wheelbase:
Rad-Durchmesser:
Wheel diameter:
Radbreite:
Wheel width:

SR02
620 mm
100 mm
24 mm

Lieferbare Farben:
Available colors:

Abbildung mit Premium-Rad / figure with premium wheel

Der Skate-Flex 100 sorgt mit seinem einzigartigen flexiblen SRB-AIRFLEX-Holm für eine softe und gefühlvolle Abdruckbewegung. Durch
die sehr guten schwingungsdämpfenden Eigenschaften werden ein
sehr komfortables Laufen und ein sehr skiähnliches Fahrgefühl gewährleistet, sogar auf rauen Fahrbahnbelägen. Der Raddurchmesser
von 100 mm bringt absolute Laufruhe. Der Schwerpunkt wurde durch
den Einsatz der gekröpften Schwingen nach unten verlagert, um absolut kippsicher und stabil laufen zu können. Durch die speziell entwickelte Gummimischung sorgen die Räder für eine hohe Laufleistung, sehr gute Dämpfung und optimalen Gripp, auch auf nasser
Fahrbahn. Daher ist immer die Sicherheit des Sportlers gewährleistet.

The Skate-Flex 100 ensures a soft and sensitive running with its unique
flexible SRB-AIR-FLEX-Frame. Through the vibration absorbent characteristics of this roller ski, a very comfortable and ski resemble feeling is
provided, especially on rough surfaces. The wheel diameter of 100 millimetres guarantees absolutely smooth running. The centre of gravity has
been lowered by the usage of angled side wings to allow tilt-resistant and
resilient running. Through the specifically developed rubber compound,
the wheels ensure a high mileage, very good absorption and optimal
traction, even on a wet road track. Therefore is the safety of the athlete
always guaranteed.

SRB Skiroller-Barthelmes • Bestell-Hotline: +49 (0) 3682 - 400906 • www.ski-roller.de

Abbildungen können vom Original abweichen. | Pictures may differ from original.
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The Skate-Alu 100 is a roller ski that has been developed with top
athletes. It is characterised by best conduct, safest descent performance
and a high resemblance to skis. The wheel diameter of 100 millimetres
guarantees absolutely smooth running. The centre of gravity has been
lowered by the usage of angled side wings to allow tilt-resistant and
resilient running. Through the specifically developed rubber compound,
the wheels ensure a high mileage, very good absorption and optimal
traction, even on a wet surface. Therefore the safety of the athlete is
always guaranteed.

Premium-Line
Classic-Flex 80
Achsabstand:
Wheelbase:
Rad-Durchmesser:
Wheel diameter:
Radbreite:
Wheel width:

CR05
700 mm
80 mm
38 mm

Lieferbare Farben:
Available colors:

The classic-roller CR05-Flex has been conceived for athletes of the
classical technique. The specifically developed SRB-AIR-FLEX-Frame
achieves a very ski resemble feeling. This soft, sensitive and high running comfort is appreciated by sportsmen that also train on rough road
tracks. The use of the side wings technology imparts this Classic-Flex
80 highest conduct and safest descent performance. Front wheel with
integrated reverse lock.

Classic-Alu 70 Doppelprofil
Achsabstand:
Wheelbase:
Rad-Durchmesser:
Wheel diameter:
Radbreite:
Wheel width:

CR04
550 mm
70 mm
50 mm

Lieferbare Farben:
Available colors:

Der Classic-Alu 70 mit Doppelprofil lässt sich durch den niedrigen
Schwerpunkt, die einzigartige Radgeometrie und die 50 mm breite
Radauflagefläche absolut kippsicher laufen. Dieser Vorteil wird von
Neueinsteigern in den Skirollersport sehr geschätzt. Durch das von SRB
entwickelte Rad mit Doppelprofil wurden zwei schmale Auflagepunkte
geschaffen, die Verluste durch zu hohe Rollwiderstände minimieren. Dieser Aspekt ist bei Sportlern sehr gefragt, da der Classic-Alu 70 durch
das neue Profilkonzept optimal bei Kurvenfahrten zu steuern ist. Die
seit Jahrzehnten bewährten Antennen inklusive Hilfsrad ermöglichen ein
geradliniges Aufsetzen des Skirollers bei der Diagonaltechnik. Die Rücklaufsperre ist vorn montiert.

The Classic-Alu 70 with double profile is, due to its low centre of gravity,
its unique wheel-geometry and the 50 millimetre wide wheels, absolutely
tilt-resistant and safe to run with. This Advantage is very appreciated by
roller ski beginners. The SRB-developed wheel with double profile has,
due to its two very slim contact points, a significantly decreased wheel
seating face and therefore losses because of high rolling resistance are
minimized. This aspect is in demand among athletes, because due to
the new profile concept they can perfectly navigate through turns. The
for decades proven antennas with the additional guide way wheel allow
straight-line steps in the diagonal technique. Front wheel with integrated
reverse lock.

SRB Skiroller-Barthelmes • Bestell-Hotline: +49 (0) 3682 - 400906 • www.ski-roller.de

Premium-Line

Der Classicroller CR05-Flex wurde speziell für Fahrer des classischen
Laufstils konzipiert. Durch den speziell entwickelten SRB-AIR-FLEX-Holm
wird ein sehr skiähnliches Laufgefühl erreicht. Der hohe Fahrkomfort mit
seiner soften und gefühlvollen Abdruckbewegung wird von Läufern, welche
auch auf rauen Fahrbahnen trainieren sehr geschätzt. Der Einsatz der
Schwingentechnologie verleiht dem Classic-Flex 80 beste Führungseigenschaften und sicheres Abfahrtsverhalten. Die Rücklaufsperre ist
vorn montiert.
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Premium-Line
Kombi-Alu 100
Achsabstand:
Wheelbase:
Rad-Durchmesser:
Wheel diameter:
Radbreite:
Wheel width:

KR01
620 mm
100 mm
35 mm

Lieferbare Farben:
Available colors:

Abbildung ohne Antennensatz / figure without antenna wheel

Prem ium -Line
8

The combine-roller Kombi-Alu 100 has been developed for athletes, who
prefer the free technique but want to run in classical technique occasionally. Without the antenna-wheel the Kombi-Alu 100 is a fully adequate
and versatile skating roller ski. By few and simple steps the antenna-set
with the guide wheel is mounted and the Kombi-Alu 100 turns into a
classical technique roller ski with excellent guideway and running characteristics. The wheel diameter of 100 millimetres ensures absolutely
smooth running. The centre of gravity has been lowered by the use of
angled side wings to allow tilt-resistant and resilient running. Because
of the wide corner radii at the wheels these combine-skis can be easily
navigated through every bend or turn. Advantages of the Kombi-Alu 100
are to be found in its usage for the free technique. Front wheel with
integrated reverse lock.

Kombi-Flex 80
Achsabstand:
Wheelbase:
Rad-Durchmesser:
Wheel diameter:
Radbreite:
Wheel width:

KR03
620 mm
80 mm
38 mm

Lieferbare Farben:
Available colors:
Abbildung mit Antennensatz / figure with antenna wheel

Der Kombiroller Kombi-Flex 80 wurde für Fahrer entwickelt, die die
Classictechnik bevorzugen und gelegentlich Skating laufen möchten.
Aufgrund seiner Radgeometrie ist der Kombi-Flex 80 sehr kippstabil und
sicher zu laufen, sowohl bei der Classic- als auch bei der Skatingtechnik. Durch seine schnell abnehmbare Antenne ist der Kombi-Flex 80
deshalb für spontan entschlossene Sportler, welche flexibel sein möchten, die richtige Wahl. Der komfortable SRB-AIR-FLEX-Holm ermöglicht
eine weiche Abdruckbewegung. Sehr gute schwingungsdämpfende
Eigenschaften lassen ein komfortables Laufen und einen optimalen
Gripp, sogar auf rauen Fahrbahnbelägen zu. Vorteile bei dem KombiFlex 80 liegen in der Classictechnik. Die Rücklaufsperre ist vorn montiert. Der Antennensatz ist nicht im Lieferumfang enthalten. Bei Bedarf
gleich als Zubehör mit bestellen.

The combine-roller Kombi-Flex 80 has been developed for athletes, who
prefer the classical technique but want to run in free technique occasionally. Due to its wheel-geometry the Kombi-Flex 80 is very tilt-resistant
and safe to run with, as well in the classical as in the free technique.
Owing to its fast removable antenna, the Kombi-Flex 80 is the right
choice for those athletes who decide on the spur of the moment and
want to be flexible. The comfortable SRB-AIR-FLEX-Frame softens the
running motions of the athlete. Very high vibration-reducing characteristics allow a comfortable running with optimal traction, even on rough
surfaces. Advantage of the Kombi-Flex 80 is to be found in its usage for
the classical technique. Front wheel with integrated reverse lock.

SRB Skiroller-Barthelmes • Bestell-Hotline: +49 (0) 3682 - 400906 • www.ski-roller.de

Abbildungen können vom Original abweichen. | Pictures may differ from original.

Der Kombiroller Kombi-Alu 100 wurde für Fahrer entwickelt, die die
Skatingtechnik bevorzugen und gelegentlich classisch laufen möchten.
Ohne das Antennenrad ist der KR01 ein vollwertiger und wendiger
Skating-Roller. Mit wenigen Handgriffen wird der Antennensatz mit
Führungsrad montiert und es entsteht dadurch ein Classic Modell mit
besten Führungs- und Laufeigenschaften. Der Raddurchmesser von
100 mm bringt absolute Laufruhe. Der Schwerpunkt wurde durch den
Einsatz der gekröpften Schwingen nach unten verlagert um kippsicher
laufen zu können. Durch die großen Eck-Radien an den Rädern lässt
sich dieser Kombiroller bequem um jede Kurve navigieren. Vorteile bei
dem Kombi-Alu 100 liegen in der Skatingtechnik. Die Rücklaufsperre ist
vorn montiert. Der Antennensatz ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Bei Bedarf gleich als Zubehör mit bestellen.

Premium-Line | Zella-Line

620 mm
100 mm
35 mm

Lieferbare Farben:
Available colors:

Abbildung mit Antennensatz / figure with antenna wheel

Der Kombiroller Kombi-Flex 100, der Testsieger des XC-Skirollertests
2010, wurde für Fahrer entwickelt, die die Skatingtechnik bevorzugen und gelegentlich classisch laufen möchten. Ohne den Antennensatz ist der KR02 ein vollwertiges und wendiges Skater-Modell. Mit
wenigen Handgriffen wird der Antennensatz mit Führungsrad montiert und es entsteht dadurch ein Classic-Modell mit besten Fahr- und
Laufeigenschaften. Der Raddurchmesser von 100 mm bringt absolute Laufruhe und der Schwerpunkt wurde durch den Einsatz der gekröpften Schwingen nach unten verlagert um kippsicher laufen
zu können. Der Kombiroller KR02-Flex sorgt mit seinem speziell
entwickelten SRB-AIR-FLEX-Holm für eine softe Abdruckbewegung. Sehr
gute schwingungsdämpfende Eigenschaften ermöglichen komfortables
Laufen und einen optimalen Gripp, sogar auf rauen Fahrbahnbelägen.
Vorteile bei dem Kombi-Flex 100 liegen in der Skatingtechnik. Die Rücklaufsperre ist vorn montiert. Der Antennensatz ist nicht im Lieferumfang
enthalten. Bei Bedarf gleich als Zubehör mit bestellen.

The combine-roller Kombi-Flex 100, the winner of the XC-Skirollertest 2010 has been developed for athletes, who prefer the free technique but want to run in classical technique occasionally. Without the
antenna-wheel the Kombi-Flex 100 is a fully adequate and versatile
skating roller ski. By few and simple steps the antenna-set with the
guide wheel is mounted and the Kombi-Flex 100 turns into a classical technique roller ski with excellent guideway and running characteristics. The wheel diameter of 100 millimetres ensures absolutely smooth running. The centre of gravity has been lowered by the
use of angled side wings to allow tilt-resistant and resilient running.
Furthermore, the unique flexible SRB-AIR-FLEX-Frame softens the running
motions of the athlete. Very high vibration-reducing characteristics allow
a comfortable running with optimal traction, even on rough surfaces.
Advantage of the Kombi-Flex 100 is to be found in its usage for the free
technique. Front wheel with integrated reverse lock.

Skate-Z Alu 80
Achsabstand:
Wheelbase:
Rad-Durchmesser:
Wheel diameter:
Radbreite:
Wheel width:

SR04
620 mm
80 mm
30 mm

Lieferbare Farben:
Available colors:

Der Skate-Z Alu 80 ist ein Modell, mit dem man ab der ersten Stunde
Spaß am Skaten hat und ist für Sportler, die das Skaten erst erlernen
möchten, sehr gut geeignet. Durch seinen niedrigen Schwerpunkt und
die 30 mm breiten Räder ist ein sicheres Skaten garantiert. Der aus
pulverbeschichtetem Aluminium bestehende Holm ist sehr leicht, trotzdem stabil und verwindungsfrei. Auf diese Weise wird ein lauftechnisch
richtiges Training ermöglicht.

Premi um-Li ne

Achsabstand:
Wheelbase:
Rad-Durchmesser:
Wheel diameter:
Radbreite:
Wheel width:

KR02

The Skate-Z Alu 80 is a ski model you can enjoy skating with from
the very beginning. It is a very suitable model for athletes, who are
just about to learn skating. Because of its low centre of gravity and the
30 millimetre wide wheels, safe skating is guaranteed. The bar,
consisting of powder-coated aluminium, is very light but still solid and
torsion-free. Thus a correct running technique training is possible.

SRB Skiroller-Barthelmes • Bestell-Hotline: +49 (0) 3682 - 400906 • www.ski-roller.de

Zella-Line

Kombi-Flex 100
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Zella-Line
Skate-Z Alu 100
Achsabstand:
Wheelbase:
Rad-Durchmesser:
Wheel diameter:
Radbreite:
Wheel width:

SR05
620 mm
100 mm
24 mm

Lieferbare Farben:
Available colors:

The Skate-Z Alu 100 is a model for the ambitious casual runner. It
impresses with smoothness and gives the athlete highest stability on the
roller ski. The bar, consisting of powder-coated aluminium, is very light
but still solid and torsion-free. Thus a correct running technique training
is possible.

Classic-Z Alu 80

Zella-Line
10

Achsabstand:
Wheelbase:
Rad-Durchmesser:
Wheel diameter:
Radbreite:
Wheel width:

CR06
700 mm
80 mm
38 mm

Lieferbare Farben:
Available colors:

Der Classic-Z Alu 80 wurde speziell für Fahrer des classischen
Laufstils entwickelt. Er hat einen leichten, trotzdem stabilen und
verwindungsfreien
Aluminiumholm.
Der
niedrige
Schwerpunkt, die breite Auflagefläche und die mit Topathleten entwickelte Geometrie der Gummiräder garantieren ein kippsicheres
Laufen. Durch seinen größer gewählten Achsabstand bietet er
eine volle Kraftübertragung auf den Asphalt und ist somit ein perfekter Alltags-Classic-Roller. Die Rücklaufsperre ist vorn montiert.

The Classic-Z Alu 80 has a light, but still solid and torsion-free
aluminium bar. The low centre of gravity and the wide seating face
of the rubber wheels guarantee tilt-resistant running. Due to its bigger
wheel distance it allows full power transmission onto the ground and so
it becomes the perfect everyday-classic-roller. Front wheel with integrated reverse lock.
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Der Skate-Z Alu 100 ist ein Modell für ambitionierte Freizeitläufer. Er
überzeugt durch seine Laufruhe, welche durch die 100 mm großen Räder erreicht wird und bietet so dem Sportler höchste Stabilität auf dem
Roller. Der aus pulverbeschichtetem Aluminium bestehende Holm ist
sehr leicht, trotzdem stabil und verwindungsfrei. Auf diese Weise wird
ein lauftechnisch richtiges Training ermöglicht.

Zella-Line | Junior-Line

530 mm
80 mm
38 mm

Lieferbare Farben:
Available colors:

Der Kombi-Z Alu 80 wurde für Fahrer entwickelt, welche in den Skirollersport flexibel einsteigen möchten. Ohne den Antennensatz ist
der Kombi-Z Alu 80 ein vollwertiges und wendiges Skater-Modell. Mit
wenigen Handgriffen wird das Antennenrad montiert und es entsteht
dadurch ein Classic-Modell mit besten Führungs- und Laufeigenschaften.
Der aus pulverbeschichtetem Aluminium bestehende kürzere Holm
ist sehr leicht und ermöglicht auf diese Weise ein lauftechnisch richtiges Training und besseres Handling. Mit dem Raddurchmesser von
80 mm und der breiten Auflagefläche können Sie bereits nach wenigen
Trainingsstunden sicher die Classic- und Skatingtechnik laufen. Durch
die großen Eck-Radien an den Rädern lässt sich dieser Kombiroller
bequem um jede Kurve navigieren. Die Rücklaufsperre ist vorn montiert.
Der Antennensatz ist im Lieferumfang enthalten.

The Kombi-Z Alu 80 has been developed for sportsmen, who want to
get started with the roller ski sport flexibly. Without the antenna-wheel,
the Kombi-Z Alu 80 is a fully adequate and versatile skating roller
ski. By few and simple steps the antenna-set with the guide wheel is
mounted and the Kombi-Z Alu 80 turns into a classical technique roller
ski with excellent guideway and running characteristics. The shortened
bar, consisting of powder-coated aluminium, is very light and so it
allows a correct running technique training and better handling. With
its wheel diameter of 80 millimetres and the wide wheel seating face it
allows you to be safe in classic- as well as in free technique after a few
hours of training. Because of the wide corner radii at the wheels these
combine-skis can easily be navigated through every bend and turn. Front
wheel with integrated reverse lock.

Junior Skate 80
Achsabstand:
Wheelbase:
Rad-Durchmesser:
Wheel diameter:
Radbreite:
Wheel width:

JR04
530 mm
80 mm
30 mm

Lieferbare Farben:
Available colors:

Der Junior Skate 80 ist ein speziell für Kinder entwickelter SkatingRoller. Durch seinen niedrigen Schwerpunkt und die 30 mm breiten Räder ist er besonders für Anfänger geeignet. Der aus pulverbeschichtetem Aluminium bestehende kürzere Holm ist sehr leicht und
ermöglicht auf diese Weise ein lauftechnisch richtiges Training und
besseres Handling.

The Junior Skate 80 is an especially for children developed skatingroller. Due to its low centre of gravity and wheels with a pure skating
profile this model is particularly suitable for beginners. The shortened
powder-coated aluminium bar is very light and allows thereby a correct
running technique training and better handling.
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Zella-Li ne

Achsabstand:
Wheelbase:
Rad-Durchmesser:
Wheel diameter:
Radbreite:
Wheel width:

KR04

Junior-Line

Kombi-Z Alu 80

11

Junior-Line
Junior Classic 80
Achsabstand:
Wheelbase:
Rad-Durchmesser:
Wheel diameter:
Radbreite:
Wheel width:

JR05
530 mm
80 mm
38 mm

Lieferbare Farben:
Available colors:

Der robuste Junior Classic 80 ist ein speziell für Kinder und Neuanfänger
entwickelter Classic-Roller. Der aus pulverbeschichtetem Aluminium bestehende, kürzere Holm ist sehr leicht und stabil. Er ermöglicht auf diese
Weise ein lauftechnisch richtiges Training und ein besseres Handling.
Die Antenne mit Führungsrad ist sehr wirksam, um gleich von der ersten
Trainingsstunde an eine saubere Technik zu entwickeln. Dieser Roller ist
auch für erste Skating-Einheiten sehr gut geeignet. Die Rücklaufsperre
ist vorn montiert. Der Antennensatz ist im Lieferumfang enthalten.

The robust Junior Classic 80 is a classic roller ski, especially developed
for children and beginner. The shortened powder-coated aluminium bar
is very light and allows thereby a correct running technique training and
better handling. The antenna with the guide wheel is very effective to
develop an advanced running technique. They are not included in the
price for this model. This roller ski is also very suitable for first skating
units. Front wheel with integrated reverse lock.

Junior Kombi 100

520 mm
100 mm
35 mm

Lieferbare Farben:
Available colors:

Abbildung mit Antennensatz / figure with antenna wheel

Der Junior Kombi 100 wurde speziell für Kinder und Jugendliche mit
vorhandenen Kenntnissen entwickelt. Das Erfolgskonzept besteht darin,
dass mit dem Junior Kombi 100 sicher die classische Technik und absolut souverän die Skating-Technik gelaufen werden kann. Die im Durchmesser 100 mm gefertigten Räder bringen beste Laufruhe, auch bei
schwierigen Fahrbahnbelägen. Durch die Radbreite von 35 mm ist dieser
Roller sehr einfach steuerbar. Der Schwerpunkt wurde durch den Einsatz der gekröpften Schwingen nach unten verlagert, um absolut kippsicher und stabil laufen zu können. Zur classischen Technik lässt sich mit
wenigen Handgriffen die Antenne mit dem Hilfsrad montieren und bietet
so einen vollwertigen Classic-Roller. Ohne Antenne ist der Junior Kombi
100 ein absolut wendiger Skating-Roller. Die Rücklaufsperre ist vorn montiert. Der Antennensatz ist nicht im Lieferumfang enthalten. Bei Bedarf
gleich als Zubehör mitbestellen.

The robust Junior Kombi 100 has been especially developed for children
and young people with existing knowledge and skills. The concept for
the success of the Junior Kombi 100 is, that an athlete can safely run
in classic technique as well as in free technique. The wheel diameter of
100 millimetres guarantees absolutely smooth running, even on difficult
road surfaces. By the use 35 millimetre wide wheels, this roller ski is very
easy to navigate. The centre of gravity has been lowered by the usage of
angled side wings to allow tilt-resistant and resilient running. For classical
technique with few and simple steps the antenna with the additional
wheel is mounted and so provides a fully adequate classic-roller. Without
the antenna, the Junior Kombi 100 is a versatile skating roller ski. Front
wheel with integrated reverse lock.
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Junior-Line
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Achsabstand:
Wheelbase:
Rad-Durchmesser:
Wheel diameter:
Radbreite:
Wheel width:

JR03

Cross-Line
Cross Skate XRS01
Achsabstand:
Wheelbase:
Rad-Durchmesser:
Wheel diameter:
Radbreite:
Wheel width:

XRS01
610 mm
150 mm
30 mm

Lieferbare Farben:
Available colors:

The Cross Skate XRS01 has been developed for quite rough terrain.
Equipped with the usual SNS- or NNN-bindings that are known from
the normal roller skis, it provides optimal comfort for the athlete. Usual
ski-boots can be used here. It is recommendable for uneven or rough
roads, but also parks and forest paths. Optionally available is a calfbrake to decelerate safely.

Cross Skate XRS02
Achsabstand:
Wheelbase:
Rad-Durchmesser:
Wheel diameter:
Radbreite:
Wheel width:

XRS02
610 mm
150 mm
30 mm

Lieferbare Farben:
Available colors:

Der Cross Skate XRS02 basiert auf dem Cross Skate XRS01 und wurde für recht unwegsames Gelände entwickelt. Mit seiner neuartigen
Schnallenbindung kann der Läufer mit herkömmlichen Sport- oder Freizeitschuhen laufen und erlebt gleichzeitig ein sicheres und optimales
Fahrgefühl. Empfehlenswert ist der Cross Skate XRS02 für gute Waldwege und Straßen, die meist uneben oder rau sind. Durch die beidseitige
Wadenbremse wird immer ein sicheres und bequemes Bergabfahren
gewährleistet. Dieses Modell ist ideal für Skischulen und Ausleihstationen, da keine Spezial- oder Sonderschuhe notwendig sind. Die von SRB
entwickelte Click-Fast-Bindung ist in Länge und Breite auf den Schuh des
Läufers individuell einstellbar und bietet somit höchste Flexibilität. Auf
Wunsch kann auch in diesem Modell eine Rücklaufsperre eingebaut
werden.

The Cross Skate XRS02 is based upon the Cross Skate XRS01 and
is developed for quite rough terrain. Its innovative buckle binding
enables the athlete to run with his conventional sports- or even casual
shoes while experiencing a safe and optimal feeling. The Cross Skate
XRS02 is recommendable for good forest paths and uneven or rough
roads. Through on both sides calf-brakes going downhill is always safe
and comfortable. This is the ideal model for ski schools and ski rentals,
because there are no special shoes required. The SRB-developed ClickFast-binding is adjustable in length and width to the shoe of the sportsmen and thus provides maximum flexibility. Front wheel with integrated
reverse lock.
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Cross-Line

Der Cross Skate XRS01 wurde für recht unwegsames Gelände entwickelt. Mit seiner herkömmlichen SNS- oder NNN-Bindung, die man vom
üblichen Skiroller her kennt, bietet er optimalen Fahrkomfort für den
Läufer. Hier können die normalen Skischuhe verwendet werden. Empfehlenswert ist er für Straßen, die meist uneben oder rau sind, aber auch
für gut erhaltene Park- und Waldwege. Durch die luftbereiften Räder
wird eine optimale Dämpfung erreicht. Unsere präzisionsgedrehten Aluminiumfelgen garantieren 100%-igen Rundlauf und höchste Stabilität.
Auf Wunsch kann auch in diesem Modell eine Rücklaufsperre eingebaut
werden. Hier ist optional die Wadenbremse für sicheres Abbremsen
lieferbar.
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Race-Line
Race Skate-Speed 100
Achsabstand:
Wheelbase:
Rad-Durchmesser:
Wheel diameter:
Radbreite:
Wheel width:

RS01
530 mm
100 mm
24 mm

Lieferbare Farben:
Available colors:

Der Race Skate-Speed 100 ist speziell für die Rollski-Szene entwickelt
und ist ein High-Speed-Raceroller. Er erfüllt mit der Achsabstandslänge
530 mm die geforderte FIS-Renn-Norm. Durch seinen pulverbeschichteten Aluminiumholm und den aus dem Leistungssport bewährten PU-Rädern mit 100 mm Durchmesser erreicht man Spitzengeschwindigkeiten.
Unsere präzisionsgedrehten Aluminiumfelgen garantieren 100%-igen
Rundlauf und höchste Stabilität. Dank der Spezialzusammensetzung
der roten PU-Mischung hat der Race Skate-Speed 100 auch bei Nässe
noch einen ausreichenden Gripp und angenehmen Laufkomfort.

The Race Skate-Speed 100 is an especially for the roller ski scene
developed high-speed race roller ski. With wheel distances of 530 millimetres it meets the required race criteria. Through its powder-coated
aluminium bar and the in competitive sport proven PU-wheels with a
diameter of 100 millimetres, you can reach top speeds. Thanks to the
special composition of the red PU-mixture, the Race Skate-Speed 100
has a sufficient traction and a pleasant running comfort, even on a wet
road tracks.

Race Skate-Speed light 100

530 mm
100 mm
24 mm

Lieferbare Farben:
Available colors:

Der Race Skate-Speed light 100 ist speziell für die gehobene RollskiSzene entwickelt wurden und basiert auf den Race Skate-Speed 100.
Durch seine Bohrungen auf der Unterseite des Holmes und in den
Felgen spart er deutlich Gewicht ein und erfüllt somit die hohen
Anforderungen der Sportler. Durch seinen pulverbeschichteten
Aluminiumholm und den aus dem Leistungssport bewährten PU-Rädern
mit 100 mm Durchmesser erreicht man Spitzengeschwindigkeiten.
Unsere präzisionsgedrehten Aluminiumfelgen garantieren 100%-igen
Rundlauf und höchste Stabilität. Dank der Spezialzusammensetzung
der roten PU-Mischung hat der Race Skate-Speed light 100 auch bei
Nässe noch einen ausreichenden Gripp und angenehmen Laufkomfort.

The Race Skate-Speed Light 100 has been especially developed for
the advanced roller ski scene and is based upon the Race Skate-Speed
100. Through its holes in the underside of the bar and inside the rims,
weight is significantly reduced and so the Race Skate-Speed light 100
meets the high requirements of the athletes. Because of its powdercoated aluminium bar and the in competitive sport proven PU-wheels
with a diameter of 100 millimetres, the sportsmen can reach top
speeds. Thanks to the special composition of the red PU-mixture, the
Race Skate-Speed 100 has a sufficient traction and a pleasant running
comfort, even on a wet road tracks.
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Race-Line
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Achsabstand:
Wheelbase:
Rad-Durchmesser:
Wheel diameter:
Radbreite:
Wheel width:

RS02

Race-Line
Race Classic-Speed 80
Achsabstand:
Wheelbase:
Rad-Durchmesser:
Wheel diameter:
Radbreite:
Wheel width:

RC01
520 mm
80 mm
38 mm

Lieferbare Farben:
Available colors:

The Race Classic-Speed 80 has been especially developed for the uphill
roller ski scene. It impresses with great conduct on ascents and slight
gradients. The centre of gravity has been lowered by the usage of angled side wings to allow tilt-resistant and resilient running. With the in
competitive sport proven PU-wheels with a diameter of 80 millimetres,
the athlete can reach top speeds even off-road. The Race Classic-Speed
80 comes with an integrated reverse lock for the rear wheel and thus
provides full power transmission onto the ground. For wet conditions
the Race Classic-Speed 80 can be upgraded with an additional reverse
lock for the front wheel.

Race Classic-Speed long 80
Achsabstand:
Wheelbase:
Rad-Durchmesser:
Wheel diameter:
Radbreite:
Wheel width:

RC02
700 mm
80 mm
38 mm

Lieferbare Farben:
Available colors:

Der Race Classic-Speed long 80 wurde speziell für die Rennszene
entwickelt. Da sein Achsabstand sehr groß gewählt wurde, wird eine
optimale Beinführung gewährleistet. Durch seinen leichten, verwindungsfreien, aber trotzdem stabilen Aluminiumholm und mit den aus dem
Leistungssport bewährten PU-Rädern mit 80 mm Durchmesser erreicht
man Spitzengeschwindigkeiten. Der Race Classic-Speed long 80 wird
mit einer Hinterradsperre geliefert und bietet somit volle Kraftübertragung auf den Asphalt. Bei nassen Bedingungen kann der Race
Classic-Speed long 80 mit einer zusätzlichen Vorderradsperre aufgerüstet werden.

The Race Classic-Speed Long 80 has been especially developed for the
racing scene. As its wheel distance is very big, optimal leg control is
provided. Through its light, torsion-free but still solid powder-coated
aluminium bar and the in competitive sport proven PU-wheels with a
diameter of 80 millimetres, the athlete reaches top speeds. The Race
Classic-Speed long 80 comes with an integrated reverse lock for the rear
wheel and thus provides full power transmission onto the ground. For
wet conditions the Race Classic-Speed long 80 can be upgraded with an
additional reverse lock for the front wheel.
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Rac e-Line

Der Race Classic-Speed 80 wurde speziell für die Berg-Anstiegsszene entwickelt. Er überzeugt durch gute Führung am Berg und auf
leichten Steigungen. Der Schwerpunkt wurde durch den Einsatz der gekröpften Schwingen nach unten verlagert, um absolut kippsicher und stabil
laufen zu können. Mit den aus dem Leistungssport bewährten PU-Rädern
mit 80 mm Durchmesser erreicht man sogar im Gelände Spitzengeschwindigkeiten. Der Race Classic-Speed 80 wird mit einer Hinterradsperre
geliefert und bietet somit volle Kraftübertragung auf den Asphalt. Bei
nassen Bedingungen kann der der Race Classic-Speed 80 mit einer
zusätzlichen Vorderradsperre aufgerüstet werden.
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Equipment

Crash Pad
Das Crash Pad besteht aus
gepolsterten und strapazierfähigen
Materialien.
Zudem ist es superleicht
und bietet ausgezeichneten
Schutz für Steißbein und Becken.

Handgelenk-, Knie- und Ellbogenschützer | Protection-Set
The Crash Pad is made
of padded and durable
materials.
Furthermore it is ultra-light and
offers excellent protection for
coccyx and pelvis.
Größen / Sizes: S, M, L, XL
Art-No.: SRB-HW-013-Größe

Das 3er-Protektoren-Set besteht
aus anatomischen Handgelenk-,
Knie- und Ellbogenschützern aus
atmungsaktivem Netzgewebe. Sie
sind sehr strapazierfähig und bieten
ausgezeichneten Schutz bei einem
möglichen Sturz.

The Protection-Set consists of anatomically wrist, elbow protection
and knee pads made of breathable
fabric mesh. They are very durable
and provide sufficient protection in a
possible fall.
Größen / Sizes: S, M, L, XL
Art-No.: SRB-HW-014-Größe

Equipment
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Wadenbremse | Calf-brake

Die Wadenbremse wurde entwickelt, um dem Läufer ein sicheres Gefühl auf dem Skiroller zu gewährleisten und ein kontrolliertes Anhalten
zu ermöglichen. Durch leichtes nach-vorne-Schieben des Fußes und Stabilisieren des Oberkörpers wird die Bremse sicher und einfach betätigt.
Sie kann optimal auf die Bedürfnisse und die Fußgröße des Läufers eingestellt werden. Somit wird jede Abfahrt sicher gemeistert. Verwendbar
ist die Wadenbremse in der Premium- und Cross-Line mit einem Aluminiumholm und der dazugehörigen Schwingen-Technologie und allen
Rollern der Zella-Line.

The Calf-brake has been developed to ensure a safe feeling on a roller
ski and allow a controlled stop. By pushing one foot slightly forward while
stabilizing the upper part of the body, the brake is safely activated.
It can be adjusted to the specific needs of the athlete. Therefore every
descent can be mastered safely. The calf-brakes are applicable within
the premium- and cross-line on an aluminium bar and the associated
side wings.
Art-No.: WB-1
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Helm / Helmet

Handschuhe / Gloves

Helm für höchste Ansprüche an ihre
Sicherheit mit In-Mold Technik, kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff und
diversen Lüftungsöffnungen.
Helmet with in-mold technology, carbon-fiber-reinforced plastic and different louvers.

Der optimale Handschuh zum Ski-Roller
fahren. Innenseite ist gepolstert mit
Klettverschluss.
The optimal gloves for roller plating with
velcro. Innside upholster.
Größen / Sizes: S, M, L, XL, XXL
Art-No.: SRB-HW-010-Größe

SRB – Kaffeetasse / coffee cup
Original SRB Kaffeetasse
Original SRB coffee cup
Art-No.: SRB-HW-011

Art-No.: SRB-HW-021-Größe

Bindungen | Bindings
(Art-No.: BSS-1)

NNN MAXIMUM CONTROL
Skating / Classic
(Art-No.:
Rottefella R3 Classic: BCR-1;
Rottefella R3 Skate: BSR-1)

Salomon „Profil Equipe Classic“

(Art-No.: BCS-1)

Salomon „SNS Profil Auto Junior“

(Art-No.: BJS-1)

Salomon „Pilot Equipe Skate“

Salomon „Profil Equipe Classic“

NNN MAXIMUM CONTROL Skating / Classic

Maximale Kraftübertragung und Kontrolle in einer leichten Skate-Rennbindung. Die 2 Achsen sichern maximale
Kraftübertragung und optimale Kontrolle zwischen Rollerfahrer, Roller und
Asphalt.
Maximum power and control in a lightweight skate race binding. The 2 axes
ensure maximum power transfer and
optimal control.

Die Classic-Rennbindung mit 1-AchsenPerformance für Profil- und Pilot-Schuhe.
The Classic Race binding with 1-axis
performance for profile- and pilot-shoes.

Die zweifache Führungsschiene erhöht signifikant
die Stabilität und Kontrollierbarkeit des Langlaufsystems. Die Kraftübertragung und Steuerung
speziell bei seitlichen
Bewegungsimpulsen auf
die Ski wird dadurch
optimiert.

Salomon „SNS Profil Auto Junior“
Praktische Tourenbindung mit weicherem Flex für Juniorschuhgrößen.
Practical touring binding with a softer
flex for junior shoe sizes.

The dual guide rail increases the stability and
controllability of the crosscountry system. The power
transmission and control is
designed for optimal lateral movement impulses to
the ski.
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Salomon „Pilot Equipe Skate“
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SRB – Fleecejacke / Fleece jacket
Original SRB Fleece Jacke / Original SRB Fleece jacket
Größen / Sizes: 152/164, S, M, L, XL
Art-No.: SRB-HW-003-Größe

Skating-Skiroller
Art-No.: SRB-HW-001-SR

Equipment
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Classic- / Kombi-Skiroller
Art-No.: SRB-HW-001-CR

Für den sicheren Transport Ihrer SRB-Skating-Skiroller empfehlen wir
die Original-SRB-Skiroller-Tasche. Es können 1 Paar SRB-SkatingSkiroller optimal geschützt transportiert werden. Damit die Roller
nicht aneinander reiben und zerkratzen, wurde eine zusätzliche Stoffabtrennung eingenäht.
For the safe transport of your SRB skating roller skis we recommend
the original SRB roller ski bag. One pair of roller skis can be transported
in there, with maximum protection. To prevent the roller skis from
scratches and rubbing or sliding together, an additional fabric separation
is sewed in.

Für den sicheren Transport Ihrer SRB-Classic- / Kombi-Skiroller empfehlen wir die Original-SRB-Skiroller-Tasche. Es können 2 Paar SRB-Classicoder Kombi-Skiroller mit montiertem Antennensatz optimal geschützt
transportiert werden.
For the safe transport of your SRB classic/combined roller skis we
recommend the original SRB roller ski bag. Two pair of SRB classic /
combined roller skis with attached antenna-sets can be transported in
there, with maximum protection.
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Skiroller-Transporttaschen | Skiroller transport bag
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SRB – Base Cap

SRB – T-Shirt

Base Cap gelb / schwarz
Base Cap yellow / black

Original SRB T-Shirt aus Baumwolle / Original SRB T-Shirt, Material Cotton
Größen / Sizes: 152/164, S, M, L, XL
Art-No.: SRB-HW-008-Größe

Art-No.: SRB-HW-009

Ski-Stöcke | Poles
Titanium Vario

Art-No.:
SRB-HW-022-Länge

cm
145-165 16/18 mm
155-175 HTS 6.5

155 cm

165 cm

Sport Blade Carbon

cm
140-180

40
kg

64 mm

16 mm

Skate Blade Airfoul

up to
155 cm

from
160 cm

up to
155 cm

from
160 cm

106 g/m

cm
140-175 18 mm
HTS 6.5

Titanium Vario
Der Titanium Vario ist ein höhenverstellbarer
Aluminium-Stock und ist durch seine variable
Längenverstellung sehr flexibel in der Skatingals auch in der Classic-Technik einsetzbar. Ausgestattet ist er mit dem Trigger S-SchlaufenSystem und den bewährten Hartmetallspitzen
zum Laufen auf Asphaltstraßen.
The Titanium Vario is a full aluminum fledged
pole. Due to its variable height adjustment it
is flexible usable in skating and classic style.
Its equippe with Trigger S-System. It allows to
put on and put off quicker without exiting the
loops. The associated loops are available in
diffrent sizes (S/M/L / M/L/XL) and equipped
with perfect hard tip.

40
kg

30 mm

Sport Blade Carbon
Der Sport Blade Carbon ist ein leichter und
absolut stabiler Carbon-Stock mit sehr guten
Schwingungseigenschaften. Ausgestattet ist er
mit dem Trigger S-Schlaufen-System und den
bewährten Hartmetallspitzen zum Laufen auf
Asphaltstraßen.
The Sport Blade Carbon is a full Carbon
fledged pole. It impresses with its low weight
and good vibration characteristics. Its equippe
with Trigger S-System. It allows to put on and
put off quicker without exiting the loops. The
associated loops are available in diffrent size
(S/M/L / M/L/XL) and equipped with perfect
hard tip.

Art-No.:
SRB-HW-023-Länge

Art-No.:
SRB-HW-024-Länge

Skate Blade Airfoul
Der Skate Blade Airfoul ist ein hochwertiger
und stabiler Aluminium-Stock. Ausgestattet ist
er mit dem Trigger S-Schlaufen-System und
den bewährten Hartmetallspitzen zum Laufen
auf Asphaltstraßen.
The Skate Blade Airfoul is a full-aluminum
fledged pole. Due to its with strength and
stability, the pole with stands any pressure.
Its equippe with Trigger S-System. It allows to
put on and put off quicker without exiting the
loops. The associated loops are available in
diffrent sizes (S/M/L / M/L/XL) and equipped
with perfect hard tip.
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Dieses Projekt wird von der europäischen Union (EFRE) kofinanziert, und vom Freistaat Thüringen (TMWTA).
This project is part-financed by the European Union (EFRE) and the Free State of Thuringia.
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