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Das neue Servicecenter SF-3 ist ein Meisterstück 
aus Forschung und Entwicklung. Es wurde speziell 
auf die Bedürfnisse für mittlere bis hohe Servi-
ceaufkommen innovativer Servicewerkstätten und 
Verleihbetriebe konzipiert.  Der neue Vollautomat 
bietet Ihnen nicht nur höchste Servicequalität auf 
kleinstem Raum, sondern er bereichert auch jede 
Skiwerkstatt durch sein einzigartiges Design. 

Zeitersparnis & Flexibilität
Ein hoher Durchsatz lässt sich mühelos durch die 
Integration der zeitgleichen Bearbeitungsfolge 
mehrerer Aggregate und dem komfortablen 
Magazin, wo zeitgleich 7 Ski be- und 10 Ski 

entladen werden können, erzielen. Somit ist der 
SF-3 hervorragend für die Bearbeitung von Leih-, 
Kunden-, Rennski sowie je nach Aufbau auch von 
Snowboards geeignet. Dadurch können Sie nicht 
nur Zeit sparen, sondern auch Ihre Betriebskos-
ten senken. Im Allgemeinen kann man sagen, 
dass der Erwerb des Reichmann SF-3 Ihnen ein 
Alleinstellungsmerkmal in Ihrer Region inklusive 
Zeitersparnis und Entlastung Ihrer Mitarbeiter 
zur Steigerung der Servicequalität sichert!

Bewährte Technologie verfeinert
Das Servicecenter SF-3 greift auf die bewährte 
Schleiftechnologie des erfolgreichen SF-1 zurück. 

Der geteilt strukturierbare Stein ermöglicht 
einen hohen Durchsatz und geringen Verschleiß.
Die innovative Transporttechnologie befördert 
sicher unterschiedlichste Ski und Snowboards 
unabhängig von deren Ober� äche und Form. 
Dadurch eignet sich der SF-3 auch speziell für 
Rocker-Ski!

Die Entwicklung des innovativen Skitransport-
systems des Reichmann SF-3 wurde in Form ei-
nes Projekts vom Bundesministerium für Bildung 
und Forschung gefördert.

SF-3 – Der Richtungsweiser unter den Vollautomaten

The new Service Center SF-3 is a masterpiece 
of research and development. It was specially 
designed for the needs of medium to large service 
workloads for progressive service workshops and 
rental shops.  The new fully automatic ski service 
machine offers you – in addition to the highest 
quality of service within the smallest place – a 
highlight of unique design, what will enrich your 
service workshop.

Time saving & � exibility
A high output can easily be achieved because of 
the integration of the simultaneous processing of 
several units and the loading carousels. With these 

carousels seven skis can simultaneous be loaded 
and ten skis can be unloaded.
That’s why the Reichmann SF-3 is particularly 
suitable for the processing of rental customers or 
racing skis and depending on the construction of 
the machine also for snowboards. So, you are not 
only saving time by using the SF-3, you can also 
reduce your operating costs. Generally speaking, 
the purchase of a Reichmann SF-3 saves you an 
unique selling preposition in you region inclusive 
the time saving aspect and a relief of your staff 
to increase your service quality!

Re� ned proven technology
The Service Center SF-3 uses the proven grinding 
technology of the successful SF-1. And because 
of the freely structurable stone it’s possible to 
have a high output with minimum wear. An inno-
vative transport technology transports several 
kinds of skis and Snowboards independent of 
their surface and form save through the machi-
ne. That’s why the SF-3 is perfectly suitable for 
the preparation of rocker ski!
The development of the innovative transport 
system of the Reichmann SF-3 was supported 
throughout a project by the  BMBF (Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung).

The Reichmann SF-3 – the pinnacle of the 
fully automatic ski service machines


