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Fon: +49 (0) 36205 749 
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Ein KHW Sportschlitten der gehobenen Klasse im neuen Design
 

• innovatives, stromlinienförmiges Design, ergonomisch geformte 
Front- und Heckpartie

• komfortable Sitzfederung für anspruchsvolle Rodler

• rutschfeste Sitzfläche und eingearbeitete Fußablagen für sicheren 
Halt  

• stoßgedämpfte Teleskoplenkung mit Mittelkufe für einzigartige 
Pistennavigation

• beidseitig wirkende Metallbremsen mit Glasfaser verstärkten 
Handbremsgriffen für präzise Bremskontrolle u
Beanspruchung

• doppelwandiger Kunststoffunterbau mit innenlaufenden 
Edelstahlkufen

• hochwertiger kälte
 
Stiftung Warentest: GUT (2,0)
Ausgabe 12 / 2013 der Zeitschrift „test“

KHW's elite sporting sled with a new design
  

• Innovative, aerodynamic design with ergonomically shaped front and 
rear sections

• Comfortable seat suspension for demanding sledders
• Anti-slip seat surface and integrated foot rests for safety 
• Impact-reducing telescoping s

smooth navigation of the run
• Dual-sided metal brakes with brake grip strengthened using glass 

fiber materials for precision braking control and increased demands
• Double wall plastic undercarriage with internal stainless ste

runners 
• Made of high
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KHW Kunststoff- und Holzverarbeitungswerk GmbH
Alte Lage 1 a 

98716 Geschwenda 
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Ein KHW Sportschlitten der gehobenen Klasse im neuen Design

innovatives, stromlinienförmiges Design, ergonomisch geformte 
und Heckpartie 

komfortable Sitzfederung für anspruchsvolle Rodler 

rutschfeste Sitzfläche und eingearbeitete Fußablagen für sicheren 

stoßgedämpfte Teleskoplenkung mit Mittelkufe für einzigartige 
Pistennavigation 

beidseitig wirkende Metallbremsen mit Glasfaser verstärkten 
Handbremsgriffen für präzise Bremskontrolle und hoher 
Beanspruchung 

doppelwandiger Kunststoffunterbau mit innenlaufenden 
Edelstahlkufen 

hochwertiger kälte- und lichtbeständiger Kunststoff  

Stiftung Warentest: GUT (2,0) 
Ausgabe 12 / 2013 der Zeitschrift „test“ 

sporting sled with a new design 

nnovative, aerodynamic design with ergonomically shaped front and 
rear sections 

omfortable seat suspension for demanding sledders
slip seat surface and integrated foot rests for safety 

reducing telescoping steering with centered runner for 
smooth navigation of the run 

sided metal brakes with brake grip strengthened using glass 
fiber materials for precision braking control and increased demands

ouble wall plastic undercarriage with internal stainless ste
 

ade of high-quality, cold- and light-resistant plastic 

und Holzverarbeitungswerk GmbH 

 

Ein KHW Sportschlitten der gehobenen Klasse im neuen Design 

innovatives, stromlinienförmiges Design, ergonomisch geformte 

 

rutschfeste Sitzfläche und eingearbeitete Fußablagen für sicheren 

stoßgedämpfte Teleskoplenkung mit Mittelkufe für einzigartige 

beidseitig wirkende Metallbremsen mit Glasfaser verstärkten 
nd hoher 

doppelwandiger Kunststoffunterbau mit innenlaufenden 

 

nnovative, aerodynamic design with ergonomically shaped front and 

omfortable seat suspension for demanding sledders 
slip seat surface and integrated foot rests for safety  

teering with centered runner for 

sided metal brakes with brake grip strengthened using glass 
fiber materials for precision braking control and increased demands 

ouble wall plastic undercarriage with internal stainless steel 

resistant plastic  


