


für Tourismus, Fitness & Gesundheit



Runnersfun® – Bewegung erleben!

Wir sind der Überzeugung, dass mehr Bewegung die Menschen 
glücklicher und die Welt lebenswerter macht!

Fast alle Menschen wollen fit oder fitter sein, aber nur wenige bewegen 
sich ausreichend und mit Freude. Wir sehen Bewegung und Sport nicht 
als Frage der Überwindung, der Leistung und des Wettkampfes, sondern 
als wesentlichen Teil des täglichen Lebens, des persönlichen Lebensstils. 
Bewegung ist individuell, soll Freude machen, darf aber niemals 
Überwindung oder gar Schmerzen bedeuten! Was im Spitzensport seine 
Berechtigung haben mag ist für den überwiegenden Teil der Menschheit 
der völlig falsche Zugang zu mehr Lebensqualität.

neues denken

Mit dem Ziel, konventionelle Denkweisen zu durchbrechen und 
ausgetretene Pfade herkömmlicher Sport- und Bewegungsangebote 
zu verlassen, wurde die Runnersfun® Idee 2003 geboren. 
Heute errichtet Runnersfun® Anlagen für Tourismus, Sport,
Fitness und Gesundheit nach dem sensotorischen® Prinzip. 
Sensotorische® Einrichtungen unterscheiden sich in vielen wichtigen 
Details wesentlich von herkömmlichen Angeboten. Unser Anspruch als 
Premiumanbieter ist die Qualitäts- und Innovationsführerschaft für unsere 
Kunden. Runnersfun® garantiert Erfolg!

individuelle lösunGen

Wir schaffen individuelle Lösungen für Gemeinden, Verbände, 
therapeutische Einrichtungen und Unternehmen. Anlagen für 
Tourismus, Gesundheit, Schul- und Vereinssport bis zu Trainings und 
Wettkampfeinrichtungen für den Leistungssport. 
Eines haben unsere Anlagen gemeinsam: sie begeistern Jung und Alt mit 
unterschiedlichsten Zugängen zu Bewegung und Sport. Dadurch kommen 
die Menschen zu ihren persönlichen Erfolgserlebnissen und schlussendlich 
zu mehr Bewegung und mehr Lebensfreude!



das konzept Runnersfun® und sensotorik® 
Unser Leben in ständiger Beschleunigung weckt die Sehnsucht nach 
persönlicher Lebensqualität und Entschleunigung. Mehr Bewegung und 
Sport sind ein wichtiger Schlüssel zum Glücklichsein. 
Der Wunsch der Menschen danach ist enorm, ob Leistungssportler 
oder Spaziergänger, und trotzdem ist es für viele sehr schwer, sich zu 
motivieren.
Der Wunsch nach Häufigkeit und Intensität ist unterschiedlich, der 
gewünschte Effekt aber sehr ähnlich: gesund und fit zu sein, sich 
rundum gut zu fühlen und nach Möglichkeit auch die Umgebung und 
Natur zu genießen. Bewegung schafft Lebensqualität und ein Mehr an 
Erlebnisdichte.

eRFolGseRleBnisse MoTivieRen
Sensotorik® bedeutet: die Anlagen, Angebote, Geräte und Einrichtungen 
haben eine große Nutzungsbreite, niemand wird unterfordert und schon 
gar nicht überfordert. 

Die Bewegungs- und Übungsintensität kann selbst gesteuert und 
kontrolliert werden. Wir bauen die emotionalen Zugangshürden zu 
Bewegung und Sport einfach ab und wecken die Sehnsucht danach.

SENSOTORIK
by RUNNERSFUN

®

S ®



Wettbewerbsvorteil und standortsicherung

Gesundheit, Fitness und Wohlfühlen sind nicht nur 
Megatrends, sondern auch von immenser sozialpolitischer und 
volkswirtschaftlicher Bedeutung. 
Die Qualität der Anlagen und Einrichtungen im öffentlichen Raum 
entscheiden heute bereits vielfach über die Wettbewerbsfähigkeit 
einer Tourismusdestination. Gleichzeitig bilden sie die Basis für mehr 
Lebensqualität in der Heimatgemeinde. 
Bewegungs- und Sportanlagen sind mittlerweile eine unverzichtbare, 
infrastrukturelle Einrichtung und auch eine Frage der sozialen 
Verantwortung.



consulting

Full service mit konzept: 360° Consulting 
Full Service mit Konzept, produktunabhängig, keinem Hersteller, 
sondern nur unseren Kunden verpflichtet. 
Wir konzipieren und realisieren mit unseren Kunden und für unsere 
Kunden Erlebniswelten und Generationen - Spielplätze. Spielplätze 
die Menschen bewegen, begeistern und den vermeintlich verloren 
gegangenen Bewegungsdrang wieder aktivieren.

ModulaR und naChhalTiG

Runnersfun® bietet auf Wunsch ein Komplettpaket – von der 
unverbindlichen, kompetenten Beantwortung Ihrer ersten Fragen bis hin 
zur jährlichen Wartung und Prüfung Ihrer Anlage nach TÜV-Standard. 
Von der Bedarfsanalyse, dem Positionierungskonzept, der sorgfältigen 
Projektplanung bis zur erfolgreichen Projektbegleitung. Mehr als 
500 Anlagen und über 12 Millionen Nutzer jährlich sprechen für sich. 
Runnersfun® Anlagen werden nachhaltig sowie durchdacht konzipiert 
und modular aufgebaut, so dass eine Erweiterung oder Ergänzung 
jederzeit und ohne großen Mehraufwand möglich ist.

Wichtiger Teil unserer Arbeit ist auch die Bestandsaufnahme der 
bestehenden Strukturen und die Bewertung in Hinblick auf deren 
zeitgemäße Attraktivität und deren Verbesserungspotential. 
Dies ist die Basis und wichtiger Teil zur Erstellung einer 
Handlungsempfehlung für weitere Maßnahmen und gezielte, 
zukünftige Investitionen.



evaluieRunG und
handlunGseMpFehlunG

Bestandsanalyse und konzeption 
sport und Bewegungsangebote

Nachhaltige, öffentliche Sport- und Bewegungsangebote sind 
wesentlicher Bestandteil und wichtiger Erfolgsfaktor eines 
zukunftsweisenden Orts- und Regionalentwicklungskonzeptes.

Unsere Experten evaluieren die vorhandenen Strukturen aus Sicht 
der Bürger und Gäste, bewerten diese in Hinblick auf die Attraktivität, 
Verbesserungspotenzial und Zukunftsfähigkeit sowie den zukünftigen, 
gesellschaftlichen Entwicklungen.

Im zweiten Schritt werden zukunftsorientierte Ansätze für öffentliche 
Sport und Bewegungsangebote in Form von maßgeschneiderten 
Modulen entwickelt. Die Abschätzung der technischen und 
wirtschaftlichen Machbarkeit steht dabei immer im Mittelpunkt.
Daraus ergibt sich für die auftraggebende Gemeinde/Region eine 
weitreichende Handlungsempfehlung für die bevorzugte, zukünftige 
Entwicklung und deren absehbaren Perspektiven für Sport- und 
Bewegungsangebote im öffentlichen Bereich.

consulting

consulting
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soMMeR 
eRleBnisWelTen

Erfolgreiche Beispiele und Ideen
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sport, Gesundheit, Freizeit und Bewegung erleben! 

Runnersfun® ist Erfinder der modernen Lauf- und Walkingparks 
und diese bilden die Basis jeder Bewegungsarena. Wesentliche 
Merkmale sind das Runnersfun® Farbleitsystem, die selbsterklärenden 
Streckenprofile und viele entscheidende Details in den Leit- und 
Informationssystemen. Mit einem Runnersfun® Lauf- & Walkingpark 
schaffen Sie ideale Voraussetzungen für alle Menschen in Ihrer Region, 
ganz gleich ob jung oder alt, Sportler oder Einsteiger, Gast oder 
Gemeindebürger.

Die Auswahl des Streckennetzes erfolgt gemeinsam mit den 
„Kennern“ vor Ort. GPS-Vermessung in Länge, Profil und Untergründe, 
Kartographie, Markierungs-, Kommunikations- und Motivationskonzepte 
bis hin zur fertigen Montage der Anlage.

Runnersfun® übernimmt in allen Bereichen die Verantwortung und 
garantiert die erfolgreiche Umsetzung. Überall wo sie Runnersfun® 
Anlagen finden haben Sie die Gewissheit, die Auswahl der schönsten 
Strecken vor Ort zu Ihrer Verfügung zu haben.

lauF- und
WalkinGpaRk

laufen & walken

sommer erlebniswelten
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WandeRaRena

Wandern ist jetzt wie früher – nur ganz anders!

Nach einer Zeit der Stagnation erlebt das Wandern eine Renaissance, 
jedoch ist es viel individueller geworden. Die einzelnen Regionen 
stehen mittlerweile im Wettbewerb, es gilt einen emotionalen Mehrwert 
zu vermitteln. Wandern wird als unmittelbares, persönliches Erlebnis 
gesehen, es geht daher auch um die Thematisierung des Angebotes, 
um die Einbindung von POIs und auch immer mehr um kulinarische 
Hot Spots. Dabei ist die Qualität der Informations- und Leitsysteme, 
sowohl analog und besonders auch digital, ein wesentlicher 
Wettbewerbsfaktor. 

Runnersfun® entwickelte neue Formen der Informationssysteme, 
speziell auf den Strecken, aber besonders in der so wichtigen 
Vorinformation. Besondere Aufmerksamkeit widmen wir der 
Evaluierung des bestehenden Wanderangebotes aus Sicht des Gastes.
Qualität und Emotionen sind hier viel wichtiger als Quantität.

trekking
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TRailRunninG-
aRena

der neue Trend – die neue Freiheit!

Sprach man früher vom Geländelauf, so ist es jetzt 
das Trailrunning – meinen viele. Ganz unrichtig 
ist das nicht, aber es ist doch ein bisschen mehr. 
Trailrunning ist entgegen der Bezeichnung Trail, 
das übersetzt ja Pfad oder Spur heißt, das bewusste 
Laufen auch außerhalb von Pfaden. Trailrunning 
kann, muss aber nicht als Extremsport gesehen 
oder ausgeübt werden.

Trailrunner suchen die Herausforderung 
und das Ungewöhnliche, jeder Schritt, jeder 
Streckenabschnitt kann was Neues bringen, das 
fordert und fördert die Konzentration und macht 
den Kopf frei für ein besonderes Lauferlebnis. 
Trailrunning ist auf jeden Fall ein umfangreiches und 
vielfältiges Ganzkörpertraining.

naTuRsChuTz und siCheRheiT sind GeFRaGT

Um das richtige Angebot für Trailrunner zu bieten 
muss man wissen, dass die Abwechslung, die 
Herausforderung und das Abenteuer immer 
spürbar sein müssen. Abseits von Gehsteigen, 
in unberührter Natur oder gar im hochalpinen 
Gelände und am besten in allen Varianten. Jede 
Region ist anders und bietet daher unterschiedliche 
Möglichkeiten von Trailrunning - Erlebnissen. Wichtig 
ist hier klar zu definieren: wo kann man aus Sicht 
des Naturschutzes sowie der Sicherheit eine 
Trailrunningarena installieren. Oder ist es vielleicht 
besser Trails zu definieren, die trotzdem ausreichend 
Abwechslung bieten. So kann man die Möglichkeiten 
für Cross-Runner, Cross Trailer oder Trail-Adventurer 
genau darstellen und ihre Region wird zum 
Trailrunning-Erlebnisort.

trailrunning
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e-Bike – Mountainbike – Rennrad – Citycruiser

Das Radfahren hat mittlerweile eine sozial- und gesellschaftspolitische 
Dimension erreicht. War es früher entweder ein sportlicher Aspekt in 
der Freizeit oder das kostengünstige Fahrzeug im Alltag, so ist das Rad 
mittlerweile in der Mitte der Gesellschaft angekommen.

Der E-Bike Boom und das Durchmischen der Motive mit immer mehr 
Nutzergruppen erfordern völlig neue Angebote im Bereich Infrastruktur, 
Leit- und Informations- sowie Motivationssysteme. Vom Singletrail bis in 
die versperrbare Fahrradbox der Innenstadtgarage, so könnte man die 
Bandbreite beschreiben, wobei die Anforderungen in den einzelnen 
Segmenten nicht unterschiedlicher sein könnten.
Die Zielgruppe dabei ist gewaltig, vom „Sonntagsradler“ bis zum 
Leistungssportler, mit dem E-Bike ins Büro oder die Mehrtagestour 
entlang der Donau. 

siCheRheiT und seRviCe

Die Evaluierung des Bedarfes der Radfahrer, das Vermeiden von 
Gefahren-und Konfliktpotentialen einerseits und die optimale Lenkung 
und Einbindung der Leistungsträger in der Wertschöpfung andererseits.
Runnersfun® schafft mit seinen Experten die entsprechenden 
Strukturen. Von der Positionsanalyse über Frequenzmessungen, die 
Routenplanungen, Konzeption und Planung der Infrastruktur bis zur 
Installation der Leit- und Informationssysteme.

BikeaRena
bikearena
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TRiaThlonpaRk

Begeistert Massen – 
ist stylisch, modern und dynamisch!

Bei unzähligen Sportbegeisterten geht es erstmal ums Ausprobieren, 
ohne Leistungsdruck, ohne Wettkampfstress, vielleicht auch viel 
kürzere Distanzen, einfach nur um ein Gefühl zu bekommen und die 
Scheu zu verlieren.
Andererseits ist es für geübte Triathleten zwischendurch interessant, 
unter realen Bedingungen den Disziplinenwechsel und die Umstellung 
der Muskulatur trainieren zu können.

naChFRaGe suChT anGeBoT

Dafür gibt es derzeit kaum Möglichkeiten, obwohl in vielen Regionen 
die natürlichen Voraussetzungen vorhanden sind! Rund zwei 
Millionen Triathleten in Zentraleuropa sind ein völlig unterschätzter 
Wirtschaftsfaktor für Sporturlaube und Trainingscamps.
Runnersfun® konzipiert für Sie mit dem Triathlonpark ein Angebot, das 
es einem breitem Publikum ermöglicht, einen Triathlon zu probieren, 
zu schnuppern und andererseits werden für ambitionierte Athleten 
wettkampfnahe Trainingsbedingungen geschaffen.

triathlon
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YolaTespFad©

körper und Geist im einklang – der entschleunigungsweg!

Dr. Irmina Boltenstern begann vor rund zehn Jahren 
mit der Entwicklung der Übungen, die Körper, Geist 
und Seele vereinen und harmonisieren. 
Unser Körper beheimatet nicht nur unsere 
Gedanken und Gefühle, er beeinflusst auch unsere 
Beschaffenheit. Gesundheit und Wohlbefinden sind 
meist keine Fragen der äußeren Umstände sondern 
der inneren Einstellung. Bewusstes Körpertraining 
ist mehr als Bewegung. Den Körper spüren heißt mit 
ihm zu kommunizieren.

Jede Bewegung bedeutet einen Schritt am Weg 
unseres Wohlbefindens. Ausgewählte Elemente aus 
Yoga, Pilates, fernöstlichen Übungen und Meditation 
bilden die Basis des Yolates® Pfades.

Yolates® hilft den eigenen Körper kennen zu lernen, 
mit ihm in Dialog zu treten und individuelle Übungen 
und Haltungen zu finden, die zu einem balancierten 
Wohlbefinden führen.
Der Yolates® Pfad macht den spannenden Weg zum 
eigenen Körperbewusstsein zu einem Naturerlebnis, 
bietet großen Erholungsfaktor und bringt Spaß und 
Abwechslung bei den Übungen durch die vielen 
interessanten Eindrücke, die in Verbindung mit 
Bewegung und Natur entstehen.

Der Yolates® Pfad wurde exklusiv von Runnersfun® in 
Zusammenarbeit mit Frau Dr. Boltenstern entwickelt.

sinneswege
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Fühlen und erleben mit allen sinnen!

Der entspannende Spaziergang oder das lockere Laufen über 
Materialien wie Rindenmulch, Sand oder Kies sind ein sinnliches 
Vergnügen für jung und alt, mit großem gesundheitlichen Nutzen. 
Wer (wieder) einmal mit nackten Füssen unterwegs war, wird schnell 
von der reizvollen und angenehmen Erfahrung begeistert sein.
Barfußlaufen kräftigt die Muskeln und Gelenke, fördert die 
Durchblutung, regt das Herz-Kreislaufsystem an und stärkt das 
Immunsystem.
 
Barfußgehen ist eine natürliche Fußreflexzonenmassage.
Ob Barfußweg, Finnenbahn oder Kneippweg: eine Vielzahl an 
Möglichkeiten die Welt aus einer faszinierenden Perspektive zu 
erleben. Eine Wohltat für Körper und Seele.

individuell und einziGaRTiG

Sinnes- und Themenwege by Runnersfun® werden individuell 
entwickelt, auf die jeweiligen Möglichkeiten und Anforderungen 
vor Ort abgestimmt und liefern einen wesentlichen Beitrag zur 
Entschleunigung.

sinnes- und
TheMenWeG
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sommer erlebniswelten

sinneswege
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BRainWalk –
GedäChTnispaRCouRs

Training für die grauen zellen!

Ein Gedächtnisparcours umfasst verschiedene Stationen, mit 
wissensunabhängigen Fragen und Aufgabenstellungen, sowie 
kognitiven und psychomotorischen Übungen. Die Aufgaben und 
Lösungen wechseln nach jeder Station.
In Zusammenarbeit mit den Experten der MAS Alzheimerhilfe und der 
Braincompany haben wir exklusiv den Brainwalk® Gedächtnisparcours 
entwickelt.

Die Motivation dazu ist einfach: wir werden alle älter, aber niemand 
will alt sein! Wir trainieren um Ausdauer und Kraft zu erhalten 
und körperlich gesund zu bleiben – aber wie trainieren wir unser 
Gedächtnis, unseren vielleicht wichtigsten Muskel?

Der Gedächtnisparcours ist ein wichtiger Beitrag zur Prävention, 
ein Training für unsere grauen Zellen mit hochwissenschaftlichem 
Hintergrund, aber so aufbereitet, dass er mit wissensunabhängigen 
Fragen für alle Zielgruppen geeignet ist. 
Frische Luft, Bewegung und die abwechslungsreichen Aufgaben 
machen den Brainwalk® Gedächtnisparcours zu einem besonderen 
Erlebnis.

sinneswege
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ouTdooR
FiTness paRk

Mehr lebensfreude durch individuelle Bewegung unter freiem himmel!

Gezieltes Bewegungstraining hat sich in der 
modernen, von Bewegungsmangel geprägten 
Welt etabliert und ist für viele unverzichtbar 
geworden. Kein Wunder: wissenschaftliche 
Studien belegen, dass ein bestimmtes Maß an 
körperlicher Aktivität zum Erhalt der Gesundheit 
und der Leistungsfähigkeit biologisch notwendig 
ist. Allerdings wird dieses Bewegungsminimum von 
der überwiegenden Mehrzahl der Bevölkerung nicht 
erreicht.

Obwohl die meisten Menschen mittlerweile mit 
Gerätetraining vertraut sind und dieses schätzen, 
fanden sich bisher keine adäquaten Geräte für den 
Outdoorbereich.

Unsere Experten haben zusammen mit unserem 
deutschen Partnerunternehmen ein Konzept 
entwickelt, das generationenübergreifend begeistert. 
Ein Sensotorik® Vitalitäts- und Fitnessspark wird zu 
einem wahren „Er-Lebens-Raum“. 

Er wirkt als Platz der Begegnung und Raum für 
Generationen, als Ort der Kommunikation, der 
sozialen Kontakte und schlussendlich als Ort 
der Bewegung für mehr Vitalität, Fitness und 
Beweglichkeit. Eine Vielfalt von möglichen Geräten, 
Stationen und deren Kombination bringt neue, 
einzigartige Möglichkeiten für einen Outdoor
Fitness Park.

Kraft- und Fitnessstationen für Sportler, Mobilitäts-
und Vitalitäts Parcours für Senioren, Therapiegeräte 
für Kur- und Reha Klienten oder Menschen mit 
besonderen Bedürfnissen.
Die Geräte wurden völlig neu entwickelt und 
in jahrelangen, wissenschaftlichen Studien 
perfektioniert. Es sind keine „umgebauten 
Fitnessgeräte fürs Freie“, wie sie üblicherweise 
am Markt angeboten werden. Die Qualität ist von 
höchster Güte, die Geräte sind aus geschliffenem 
Edelstahl, bedürfen keiner besonderen Pflege und 
haben eine Garantie von 10 Jahren.

outdoor �tness
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CalisTheniCs-
paRCouRs®

Megatrend – 
Freizeitbeschäftigung nicht nur für junge Menschen! 

Die aus den USA und Osteuropa stammende Trend- und Kraftsportart 
hat uns erreicht. Calisthenics ist eine Form des körperlichen Trainings 
mit dem eigenen Körpergewicht und ist zum Kult nicht nur für junge 
Menschen geworden.

Für die Ausübung und das Training ist keine Ausrüstung notwendig, 
trainiert wird mit dem eigenen Körpergewicht. Egal ob das Ziel 
Kraftaufbau, Steigerung der individuellen Fitness oder das Erlernen 
einer bestimmten Bewegung ist, Calisthenics bietet Beweglichkeit, 
Körperkontrolle und Spaß an der Bewegung. Ferner wird die inter- und 
intramuskuläre Koordination gefördert und das Herz-Kreislauf-System 
verbessert. 

Das Bewegungsangebot ist vielfältig. Das Calisthenics-Workout 
kann in jeder Altersstufe, in fast jeder Gewichtsklasse und in jedem 
Leistungslevel ausgeübt werden. Der Vorteil dabei ist, Calisthenics 
bietet absolute Freiheit beim individuellen Training und ist ein sozialer 
Treffpunkt zum „Street Workout“.
Calisthenics - Anlagen von Runnersfun® wurden mit internationalen 
Experten entwickelt, sind 100 % wettkampftauglich, von höchster 
Qualität, praktisch vandalismussicher und mit 10 Jahren Garantie 
einzigartig am Markt.

calisthenics



39spielplätze für generationen

kindeRspiel® 
sensotorische® spielplätze

spiel - und erlebensräume für kinder! 

Eklatanter Bewegungsmangel, motorische Defizite, Haftungsfragen 
und viele übervorsichtige Eltern sind Rahmenbedingungen, die uns 
in den letzten Jahren immer wieder beschäftigt haben. Immer noch 
orientieren sich die meisten Planer bei ihren Konzepten ausschließlich 
an der Beliebtheit der Spielgeräte.

Wir haben die herkömmlichen Spielplatz - Konzepte im Sinne der 
Sensotorik® grundlegend weiterentwickelt und manche Spielgeräte
in wesentlichen Details massiv verändert.
Unsere Experten waren hier einerseits die Kinder und auf der anderen 
Seite die Sportwissenschaftler. Ein wesentlicher Bestandteil war dabei 
die Berücksichtigung der unterschiedlichen Bedürfnisse und die 
motorischen Fähigkeiten der Kinder. Niemand wird unterfordert und 
schon gar nicht überfordert – jedes Kind erfährt die zur gesunden 
Entwicklung so wichtigen Erfolgserlebnisse.

Runnersfun® entwickelt und installiert Spielplätze wo sich Kinder richtig 
austoben können, sich selber erfahren, Abenteuer erleben, soziale 
Kompetenzen erlernen, sensomotorische Defizite beseitigen und das 
mit noch mehr Spaß und Begeisterung als bisher!

kinderspiel
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disC GolF
paRCouRs

disc Golf ist pures vergnügen!

Die Sportart ist bei uns noch relativ unbekannt, in Nordamerika und 
Skandinavien gibt es bereits über 10.000 Disc Golf Anlagen. 
Ein Disc Golf Parcours, der wie beim Ball - Golf aus mehreren 
Bahnen besteht, ist eine kostengünstige und naturnahe Sport- und 
Freizeitanlage, die fast überall errichtet werden kann. Ob in Parks, 
auf Wiesen, im Wald oder auf der Alm – der Spaß am Spiel ist überall 
garantiert!

Disc Golf bietet einfach alles, was man sich von einer sinnvollen und 
spannenden Outdoor-Freizeitanlage erwarten kann. Disc Golf Anlagen 
machen Spaß, bieten größtmögliche Sicherheit, sind allwettertauglich 
und unkompliziert in der Pflege. Disc Golf kann praktisch von jedem 
zwischen 5 und 105 ohne Vorkenntnisse gespielt werden.

Mit der Errichtung einer Disc Golf Anlage ergeben sich viele positive 
Veränderungen für die betreffende Region. Als Vorreiter in Sachen 
alternativer und junger Sportarten sprechen sie eine breite Zielgruppe 
an und ermöglichen eine Vielzahl von Kooperationsmöglichkeiten mit 
Schulen, Jugendverbänden oder Sportvereinen. Die Ausrichtungen 
professioneller Disc Golf Turniere sowie die Durchführung 
von Workshops für Firmen oder Schulen stellen ebenfalls 
zusätzliche Chancen dar. Nebenbei ergeben sich interessante 
Wertschöpfungsmöglichkeiten.

disc golf
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sensoToRik®
indooR FiTness

systeme zur Mobilisierung, 
vitalisierung und Gesundheitsförderung!

Die Indoor Stationen wurden speziell für den betrieblichen Bereich 
entwickelt und unterscheiden sich grundlegend von herkömmlichen 
Angeboten. Es bedarf zur Nutzung keiner Vorbereitung, keiner 
Sportbekleidung und keiner längeren Abwesenheit vom Arbeitsplatz. 
Zwei Minuten Übungen zwischendurch lösen Verspannungen, heben 
die Stimmung und erfrischen Geist und Körper. 

Die Gesundheit und das Wohlbefinden von Mitarbeitern sind wichtige 
Erfolgsfaktoren für die Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit von 
Unternehmen. Betriebe können den zunehmenden Belastungen 
begegnen, indem sie die Gesundheit ihrer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter aktiv fördern.

die voRTeile lieGen auF deR hand

• weniger Krankenstände C weniger Kosten
• höhere Konzentration C mehr Motivation
• sozialer Treffpunkt C höhere Mitarbeiterzufriedenheit
• mehr Leistungsfähigkeit C weniger Ermüdungserscheinungen

Die formschönen Geräte sind alle aus hochwertigem Edelstahl 
hergestellt und selbsterklärend. Sie dienen verblüffend einfach und 
spielerisch der Stärkung von Kreislauf, Beweglichkeit, Koordination und 
der Lockerung von Muskeln.

indoor �tness
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GesundheiT
und TheRapie

prävention und Rekreation mit Bewegung

Für Gesundheitseinrichtungen, Rehabilitations- 
und Kurzentren hat Runnersfun® ein besonderes 
Konzept entwickelt, welches sich strikt nach den 
Anforderungen der Einrichtung orientiert, sowie auf 
die speziellen Bedürfnisse der Klienten, Patienten 
und Gäste abgestimmt ist.
Aufgrund der Analyse, der Ausrichtung und des 
Bewegungsverhaltens der Zielgruppen erstellen wir 
auf sportwissenschaftlicher Basis maßgeschneiderte 
Anlagenkonzepte, die Patienten und Gäste in 
Prävention und/oder Genesung unterstützen.
Dabei achten wir genau auf deren Bedürfnisse. 

Sinneswege und Balancierparcours für die 
orthopädische Rehabilitation, Vitalitäts- und 
Sensotorikparks für Kurgäste mit Fokus auf 
das Herz-Kreislauf-System oder spezielle 
Mobilitäts- und Fitness Parcours für den Stütz- 
und Bewegungsapperat sowie zur psychischen 
Regeneration. 

Besonders stolz sind wir auf die Konzeption und 
Errichtung des Balance- und Kletterparcours in Form 
eines Niederseilgartens für kardiologische und 
pulmologische Erkrankungen, sowie die psychische 
Kinderrehabilitation.

BeWeGunG als konTeMplaTives eleMenT

Alle Konzepte und Anlagen werden nach dem 
sensotorischen® Prinzip entwickelt. Bewegung 
wird so als kontemplatives Element erlebt, zur 
Regeneration der körperlichen Leistungsfähigkeit, 
ganz ohne Druck. Die Körperwahrnehmung wird 
geübt, das Vertrauen in den Körper gestärkt und 
besonders die Bewegung im Freien führt zu einer 
deutlichen Verbesserung des Wohlbefindens. 
Generell senkt Bewegung die Entzündungswerte, 
wirkt auf den Muskelstoffwechsel und die 
Verdauung, beeinflusst regulativ das Hormonsystem 
und führt schon bei moderater Belastung zu einer 
Verbesserung der Herz-Lungen-Kapazität.

health
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BouldeR-
sYsTeMs

Bouldermania – ein konzept, drei systeme!

Als Pionier im Bereich Outdoor Fitness Anlagen 
verfolgten wir die Entwicklung der letzten Jahre mit 
hohem Interesse und haben zusammen mit unseren 
Experten aus der Szene die verschiedenen
Boulder-Systems geschaffen.

Bouldern, das Klettern ohne Seil und Gurt, 
entwickelte sich in den letzten Jahren immer mehr 
vom reinen Klettersport zu einer Fitness-Disziplin, 
die durchwegs begeistert. Drei verschieden 
Bouldersysteme die weit über herkömmliche 
Angebote hinausgehen.

Jedes der 3 Systeme ist in seiner Art einzigartig 
und besticht durch Multifunktionalität und dem 
sensotorischen® Prinzip. Klettern für Jedermann, 
auch für Anfänger und absolute Neulinge.
Andererseits mit Kombinationen und Möglichkeiten, 
welche sogar Profis an ihre Grenzen treibt.

sYsTeM-BouldeR-BoX ®

Vier verschiedene Boulderanlagen in einer.
Ein multifunktionales Klettersystem das Ausdauer, 
Kraft, Geschicklichkeit und Technik auf einzigartige 
Weise fordert und fördert.

sYsTeM-BouldeR-sTonehenGe ®

Natürliches Klettererlebnis im Kraftkreis.
Die jahrtausendalte Mysthik spürbar erleben. 
Eine Kombination aus Natursteinen, die je 
nach Konzeption vor Ort von den Experten mit 
verschiedenen Griffkonstellationen versehen wird. 
Eignet sich besonders für den Sportunterricht,
sowie als therapeutische Station.

sYsTeM-BouldeR-WondeR ®

Das erste mobile Multifunktionsboulder - System. 
Mobil, rasch aufzubauen und leicht zu transportieren. 
Fast unbegrenzte Bouldervarianten und im 
Handumdrehen zum Freiluftkino umgebaut und 
einsetzbar. Kinospaß und Kletterrouten – so 
einzigartig wie ihre Vorbilder in der Natur. 

boulder systems
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lanGlauF – noRdiC
CoMpeTenCe CenTeR

ein absoluter Wachstumsmarkt!

Ein professionelles Langlaufangebot ist für die Region, die 
Gemeinde und den Tourismus eine wesentliche, zeitgemäße und 
gewinnbringende Infrastruktur.
Das richtige Angebot, das Menschen motiviert und speziell bei weniger 
sportlichen Menschen die Zugangshürden abbaut. Die Botschaft lautet: 
„Sich bewegen bringt Lebensqualität, Bewegung bedeutet Freiheit und 
Wohlbefinden.“

inFoRMaTion und seRviCe FÜR lanGläuFeR

Langlaufen ist nicht nur eine der schönsten, sondern auch eine der 
gesündesten und effektivsten Sportarten überhaupt. So unterschiedlich 
die Voraussetzungen der Zielgruppen sind, vom ambitionierten 
Leistungssportler bis zum Einsteiger, so ähnlich sind die Motive. 

Langlaufen vereinigt alle Megatrends, wie Sehnsucht nach Bewegung, 
sportliche Betätigung in freier Natur, Gesundheit und persönliche 
Fitness. Die Ansprüche der Langläufer sind allerdings gestiegen – 
beste Loipenqualität sowie modernste Servicekomponenten werden 
heutzutage erwartet.

START

001

3-Seen-Loipe 15,50 km

winter erlebniswelten

cross country

noch

km

Madshus Loipe 3,65 km

2,0
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elois® – 
inFosYsTeM 

alle informationen – einfach, schnell und direkt!

Problemlos können alle wichtigen Informationen über Loipen, 
Strecken, Aufstiege oder geöffneten Hütten gegeben oder abgerufen 
werden. Ob von zu Hause, im Hotel oder schon bei der Anreise – die 
kompletten Informationen sind immer für alle garantiert.

Ein direkter Blick über eine HD-Cam kann zusätzlich Informationen 
über Witterung und Temperatur vor Ort geben.
Über Handy oder PC können ganze Anlagen, Teile davon oder 
einzelne Strecken geöffnet oder geschlossen werden.
ELOIS© von Runnersfun® ist ein integriertes, elektronisches 
Modulsystem, welches immer in Echtzeit alle relevanten Informationen 
weitergibt. Der Gast und Nutzer erhält auf verschiedensten Kanälen 
alle gewünschten Informationen. Ein unschätzbarer Servicevorteil, 
der positive Emotionen weckt, Sicherheit gibt und Ihr Produkt in den 
Mittelpunkt stellt. 
 
voRTeile iM ÜBeRBliCk

• Streckenfreigaben & Streckensperren sowie alle gewünschten 
 Statusangaben über das Internet in Echtzeit
• Einbindung Live-HD Webcam auf Handy, Homepage und TV
• elektronisches Gästeinformationssystem
• Anlagen und Strecken – Überwachungssystem mit Aufzeichnung
• alle Daten in alle Systeme und Plattformen einspielbar

winter erlebniswelten

infosysteme
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TouRenski –
CoMpeTenCe CenTeR

ein Megatrend sucht angebot!

Runnersfun® ist beim Thema Tourenski Vorreiter, hat bereits 2012 den 
ersten europäischen Tourenski-Congress veranstaltet und wesentliche 
Grundsteine für weitere Entwicklungen gelegt.
Keine andere Wintersportart hat in den letzten Jahren so massiv 
zugelegt wie das Tourengehen, wie das Skibergsteigen auch genannt 
wird. Trotz rasantem Wachstum gibt es immer noch zu wenige 
professionelle Strukturen und Angebote.

WeRTsChöpFunG sTaTT konFlikT

Wir haben mit der Erfahrung der letzten 10 Jahre durchgängige 
Konzepte entwickelt, die einerseits die oft vorhanden 
Konfliktpotentiale mit den alpinen Skiläufern bzw. Bahnbetreibern, 
den Grundstückseigentümern und der Jägerschaft entschärfen und 
anderseits eine gewaltige Wertschöpfungskette für ganze Regionen 
einleiten.

Im Besonderen wird auf mögliche Haftungsfragen Rücksicht 
genommen, um diese gar nicht erst entstehen zu lassen.
Perfekte Leit- und Informationssysteme schonen die Umwelt und 
vermitteln Sicherheit. Wertschöpfungsmodelle für Bergbahnen, 
Beherberger, Alpinschulen und Sporthandel sind wesentliche 
Bestandteile eines nachhaltigen Konzeptes für ein Tourenski 
Competence Center by Runnersfun®.

Asitz ii
hm200noch

km 1,0noch

430 hmGesamtanstieg:
Gesamtlänge: 2,50 km

2

skitoureN | ski touriNg iN sAAlfeldeN leogANg

Asitz i
915 hmGesamtanstieg:

Gesamtlänge: 4,40 km

skitoureN | ski touriNg

START

winter erlebniswelten

tourenski
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WondeR-iCe® 

sYnTheTikeis

eisstockbahnen & eislaufarenen

20. Dezember, 15°C plus, strahlender Sonnenschein 
und Menschen tummeln sich beim Eislaufen oder 
Eisstockschießen. Geht nicht? Geht doch! Denn mit 
Wonder-Ice®, der energieneutralen Synthetikeisbahn, 
ist nun ganzjährig Spiel, Spaß und Sport garantiert!

Da weder Kühlung, Wasser noch Strom für die 
Wonder-Ice® Anlagen benötigt werden, sind diese 
ganzjährig bei Sonnenschein, Regen oder Schneefall 
einsetzbar und schonen außerdem die Umwelt 
(Einsatztemperaturen: von -50° C bis +50° C).
Ein Hightech Qualitätsprodukt der neuesten 
Generation. Durch das speziell entwickelte und 
gleitoptimierte Hightech-Material ist eine konstante 
Gleitfähigkeit der Platten gewährleistet und bedarf im 
Vergleich zu herkömmlichem, teurem Kunsteis oder 
Natureis keiner stündlichen Erneuerung. 

eneRGieneuTRal, TeMpeRaTuRunaBhänGiG

Die Errichtungskosten einer Wonder-Ice® Anlage 
betragen nur rund 30 % einer herkömmlichen 
Kunsteisbahn. Ein noch weitaus größerer 
Vorteil besteht bei den sonst exorbitant hohen 
Betriebskosten, diese bewegen sich bei Kunststoffeis 
praktisch gegen Null.

Sogar die Eishockeycracks der NHL verwenden das 
Kunststoffeis für ihr Training.

Die äußerst einfache Montage und Demontage 
ermöglicht flexible Einsätze. 
Die Hightech-Synthetikeis-Anlagen sind robust, 
überaus langlebig und bedürfen keiner aufwändigen 
Pflege.

eisbahnen

winter erlebniswelten
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kunsTeisBahnen

kunsteis vom Weltmarktführer mit 40 % weniger energieverbrauch

IW International ist – in Österreich vertreten durch 
Runnersfun®  – weltweit der führende Anbieter für 
Eisport-Einrichtungen mit echtem Eis. 

IW wurde 1992 gegründet und hat seither über 
4.200.000 m2 Fläche an Eisbahnen an Kunden in 
über 40 Länder der Welt ausgeliefert. 

Neben unterschiedlichsten Eishockeybahnen hat 
man auch die am schnellsten zu bauende mobile 
4.000 m2 Eisschnelllaufbahn der Welt produziert. 
Unser Anspruch ist es, die besten Eisbahnen für 
Sport, Freizeit und Erholung zu bauen. 

Komplettanlagen für Innenstädte, Eisstockbahnen, 
Show-Eisbahnen, Ice-Fun-Parks und für alle anderen 
Eissportarten.

FakTen

• patentierte, faltbare Aluminium-Kälteverrohrung

• bis zu 40% weniger Energieverbrauch

• beste Eisqualität bei bis zu 30C ° an jedem Ort

• ISO14001 und 9001 zertifiziert 

• eigene Produktion 

• 100 % Runnersfun® vor Ort Service in ganz 
 Österreich

winter erlebniswelten

eisbahnen
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BiaThlon 
Tourismus und Freizeit

Biathlon für Jedermann!

Biathlon gehört heute zu den populärsten Wintersportarten überhaupt. 
100.000 Besucher bei Veranstaltungen und 30 Millionen an den 
TV-Geräten sind keine Seltenheit. Viele der begeisterten Zuseher 
möchten diese faszinierende Sportart einmal selber versuchen. Da es 
bisher wenig Möglichkeiten gab, haben wir eine neues Konzept mit 
hochwertigen Laser- Gewehren entwickelt. Ungefährlich, mobil und 
ohne großen Aufwand überall sofort einsetzbar. 

Egal ob Sommer oder Winter, Biathlon mit Langlaufski, Mountainbike 
oder Laufschuh, die Möglichkeiten sind fast unbegrenzt. Die 
hochwertigen Lasergewehre, mit denen auch Weltklasse -Athleten 
trainieren, eignen sich auch hervorragend für Zielsportbewerbe
– zum Spaß in geselliger Runde oder auf Wettkampfniveau.

winter erlebniswelten

biathlon
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sTRassenÜBeRGänGe

winter erlebniswelten

hightech loipen & pistenübergänge

Die Hightech Gleitplatten mit spezieller Oberflächenstruktur sind 
für den Einsatz auf Straßen oder Wegen vorgesehen und können 
direkt auf vorhandenen Oberflächen montiert werden. Die extrem 
robusten Platten werden mit dem Untergrund verankert und können 
saisonbedingt einfach montiert und im Handumdrehen wieder entfernt 
werden. 

Die Wonder-Ice® Straßenübergänge sind ein High Tech Produkt, 
welches in jahrelanger Entwicklung immer wieder verbessert wurde. 
Aufwändig, mit Präzision gefertigt, bringt es eine völlig neue Qualität 
für die Gäste beim Queren von Straßen und Wegen. Zusätzlich 
reduziert sich der Aufwand zur Instandhaltung der Straßenübergänge 
auf ein Minimum.

So setzen Top Regionen wie Ischgl, Kitzbühel und Obertauern 
im alpinen Bereich, Ruhpolding, Achensee und Kaiserwinkl im 
Langlaufsegement bereits auf Straßenübergänge aus
Wonder-Ice® by Runnersfun®.

straßenübergänge



puMpTRaCks

BalanCe –
kleTTeRpaRCouRs

zip lines

diGiTal CoaCh

MTB TRails

WeiTeRe konzepTe, sYsTeMe
und neuenTWiCklunGen admont. Aigen-Schlägl. Altmünster. Angerberg/Mariastein. Anif. 

Ansfelden. Artstetten. Attnang-Puchheim. Aurolzmünster. Bad Birnbach. 
Bad Bleiberg. Bad Deutsch Altenburg. Bad Erlach. Bad Goisern. Bad 
Hall. Bad Ischl. Bad Kleinkirchheim. Bad Kreuzen. Bad Mitterndorf. Bad 
Vöslau. Berndorf. Biedermannsdorf. Bischofshofen. Braunau am Inn. 
Bruck an der Mur. Brunn am Gebirge. Buchensteinwand/Pillerseetal. 
Bürmoos. defereggental. Dellach am Wörthersee. Dellach im Drautal. 
Dietach. eberstalzell. Elixhausen. Emmersdorf. Enzesfeld-Lindabrunn. 
Erlauf. Ferlach. Fieberbrunn. Fischamend. Friedburg. Fuschl am See. 
Galtür. Gars am Kamp. Gasthaus Rabl Gschwandt. Gasthaus zum fidelen 
Bauern Oberwang. Gesundheitszentrum Bruck an der Mur. Gießhübl. 
Gitschtal. Gloggnitz. Gmunden. Goldecker Bergbahnen. Goldegg am See. 
Grafenegg. Grünau im Almtal. Grünbach. Grünburg. Gumpoldskirchen. 
Guntramsdorf. Gänserndorf. hainburg. Henndorf. Hermagor. Hinterstoder. 
Hochfilzen. Hochpustertal. Hopfgarten im Brixental. Hotel am Schloss - 
Goldegg am See. Hotel Goldenes Schiff Bad Ischl. Höflein. innerrosenau. 
Innervillgraten. Inzersdorf. Ischgl. Itter. kainisch/Pichl. Kapfenberg. 
Katzelsdorf. Keutschach. Kirchdorf. Klagenfurt. Klein Pöchlarn. Kopfing. 
Kremsmünster. Krummnussbaum. Krumpendorf. Kukmirn. Köstendorf. 
laakirchen. Lanzenkirchen. Laufen. Leiben-Lehen. Lengau. Leoben. 
Leobersdorf. Leopoldsdorf. Liezen. Linz. Lofer. Marbach. Marchtrenk. 
Maria Enzersdorf. Maria Taferl. Maria Wörth. Mattigtal. Mattsee. Micheldorf. 
Mitterberg. Molln. Moosburg. Mödling. nassfeld - Presseggersee. Neuhaus 
am Inn. Neuhofen an der Krems. Neumarkt. Nibelungengau. Niederthai. 
Niklasdorf. oberndorf bei Salzburg. Oberndorf in Tirol. Obertrum. Ohlsdorf. 
Optima Med. Ossiach. perg. Persenbeug. Perwang. Pillerseetal. Pitten. 
Predigstuhl. Pregarten. Pöchlarn. Pörtschach. Reifnitz. Ried im Innkreis. Ried 
im Traunkreis. Roßleithen. Ruhpolding. saalfelden / Leogang. Salzburg. 
Sarmingstein. Sauwald-Stadl. Schalchen. Scharnstein. Schiefling am 
See. Schlierbach. Schneegattern. Schrattenbach. Schwarzau. Schärding. 
Schörfling. Seefeld. Seeham. Seekirchen. Seiersberg-Pirka. Sekirn. 
Sierning. Simbach am Inn. Sollenau. Spital am Pyhrn. St. Florian am Inn. 
St. Jakob in Haus. St. Johann in Tirol. St. Martin. St. Ulrich am Pillersee. St. 
Ulrich bei Steyr. St. Veit an der Gölsen. St. Veit an der Glan. Stegersbach. 
Steyr. Symposion Hotel Post Traunkirchen. Tauplitz. Ternberg. Ternitz. 
Tragwein. Traunkirchen. unken. vamed. Velden am Wörthersee. Vivea. 
Virgen. Vösendorf. Waidring. Weissbach. Wellnesshotel Stocker Krieglach. 
Werfenweng. Weyer. Weyregg am Attersee. Wien. Wiener Neudorf. Wiener 
Neustadt. Willendorf. Windischgarsten. Wörgl. Würflach. Ybbs an der 
Donau. zwentendorf.

WiR danken unseRen kunden FÜR ihR veRTRauen!

ein auszuG aus unseReR ReFeRenzlisTe

WinTeRWandeRWeGe

FunCouRTs



„Über 500 Partner setzen bereits auf Anlagen von Runnersfun, die jahrelange 
Zusammenarbeit ehrt uns ganz besonders. Gerne würden wir auch 

Sie bald zu unseren Partnern und Freunden zählen.“

Fotos: Runnersfun® | www.unsplash.com | Fa. Fritz Friedrich GesmbH | www. freepik.com 

– Erich Mayr – 
CEO and Founder Runnersfun®
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