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Nun ist es wieder Zeit für ein jährliches 
Update zur Wiener Skimanufaktur von 
Ünique Skis. Was hat sich in den letzten  
12 Monaten getan, welche Entwicklungen 
hat es gegeben und was können wir in 
diesem Winter erwarten? 

Silbermedaille für Ferdinand

Das erfreulichste zu Erst: Es ist offiziell - 
Ünique Skis kann mit den ‚Großen‘ der In-
dustrie nicht nur mithalten, die junge Ski-
manufaktur spielt mittlerweile in der Ober-
liga mit. Denn das All-Mountain Modell 
Ferdinand hat im WorldSkitest, in der Kate-
gorie ‚Open Space‘, die sensationelle Sil-
bermedaille erringen können. Ferdinand 
hat Modelle von Marken wie Atomic, Elan, 
Völkl oder Blizzard auf die hinteren Plätze 
verwiesen. Bei diesem Markenvergleich 
fahren die Tester - ehemalige sowie aktive 
Weltcupfahrer - Modelle von allen großen 
Marken und bewerten Fahrverhalten sowie 
Verarbeitungsqualität. Der einzige Ski der 
besser abschneiden konnte als Ferdinand 
war der Curv, das neueste Schlachtschiff 
aus dem Hause Fischer. Die Ergebnisse 
können im Detail unter www.worldskitest.
com nachgelesen werden. 

End of Season Sale

Viele von euch sind bereits in den Genuss 
gekommen, ein Paar Ünique Skis bei einem 
unserer zahlreichen Ski-Events zu testen. 
Für jeden, der an Anton, Wendelin oder 
Ferdinand Gefallen gefunden hat, haben 
wir eine besonders spannende Ankündi-
gung. Denn gegen Ende der Saison veran-
stalten wir zusammen mit Ünique Skis ei-
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nen großen Abverkauf der Testmodelle der 
letzten Jahre. Dabei werden Langzeittester, 
mit über 100 Skitagen, aber auch neuwerti-
ge Ski, vergünstigt zu ersteigern sein. Wir 
werden euch zu diesem Skiflohmarkt na-
türlich noch rechtzeitig informieren.  

Leopold der Pistenski

Last but not least bringen unsere Freunde 
von Ünique Skis in diesem Winter einen 
brandneuen Ski heraus. Leopold wird der 
erste reine Pistenski aus dem Hause 
Ünique sein. Es gibt ihn in zwei Längen – 
165 cm & 176 cm. In der Saison 2018/19 wer-
den die beiden Längen durch eine dritte 
Variante in 184 cm ergänzt. Alle drei Län-
gen gibt es allerdings schon in dieser Sai-
son bei Ünique Skis zu leihen. Wie immer 
gibt es für Alpenvereins Mitglieder einen 
reduzierten Preis für die Leihmodelle. Zu-
sätzlich werden ein Anreise- und ein Abrei-
setag von der Verleihgebühr abgezogen. 
Natürlich sind auch alle anderen Modelle 
im Verleih. Interessenten können sich den 
Ski am besten gleich direkt in der Manufak-
tur – in der Fünfhausgasse im 15. Bezirk – 
ausborgen. Aber bitte möglichst früh Be-
scheid geben, wenn man einen Ski leihen 
möchte, damit auch sicher das Wunsch-
Modell verfügbar ist. 
Wir freuen uns auf jeden Fall auf eine wei-
tere gemeinsame Saison, mit dem größten-
kleinen-Skiproduzenten des Landes. 

Nähere Informationen gibt’s unter: 
www.unique-skis.com
www.facebook.com/uniqueskis
www.instagram.com/unique_skis oder
manufaktur@unique-skis.com 

Dass die Skibauer von Ünique Skis und der 
Alpenverein Austria nun schon seit einigen  
Jahren eng zusammen arbeiten, ist mittler
weile fast allen unseren Mitgliedern bekannt   
der eine oder die andere sind auch schon in 
den Genuss gekommen, eines der hand  
ge fertigten Unikate im Schnee zu testen. 

Kooperation

„Unser höchstes Ziel ist es, für jeden  
Menschen den individuell perfekten Ski  
zu finden!

Wir geben uns nicht mit Kompromissen  
zufrieden, sondern streben nach höchster 
Produktqualität und sind davon überzeugt, 
dass man das nur durch bedingungslose 
Konsequenz und Kompromisslosigkeit  
erreichen kann. Kompromisslosigkeit bei  
der Auswahl der besten Materialien. Kon-
sequenz in der sorgfältigen Verarbeitung 
ebendieser.“


