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Clipboart® - CLIP IT – SAVE IT – LOVE IT:
Exklusiver Showroom für dein Sportequipment, egal ob für Ordnungsfanatiker,
Trendsetter, Hipster, Style-Individualisten, Ästeten oder einfach nur für die,
die ihren Sport lieben.
Eine Entwicklung aus Oberbayern setzt die Leidenschaft für den Sport ins richtige Licht.
Ausgezeichnet mit dem Gründerpreis Rosenheim, ist das Clipboart® eine innovative
Methode zur Fixierung für Ski, Board, Bike, sowie vieler weiterer Sportgeräte multifunktional und modular ist das Clipboart® ein genial einfacher und eindrucksvoller
Wandhalter.
Die Idee entstand aus der Praxis. Snowboard, Tourenski oder Bike mussten meistens
aus Platzgründen irgendwo im Keller oder in der Garage verschwinden. Viel zu schade
für den leidenschaftlichen Sportler und Produktdesigner Christian Pausinger, wo doch so
viele positive Emotionen damit verbunden sind. In einem sehr eindrucksvollen
Norwegenurlaub mit neuen Touren-Ski reifte diese Idee zu einer ersten Skizze. Es muss
doch möglich sein, die teuren und meist auch noch kunstvoll designten Sportgeräte in
der Wohnlandschaft zu integrieren? Aus dieser Fragestellung entwickelte sich schnell ein
konkreter Bauplan und dann stand auch schon eine Bewerbung für den Rosenheimer
Gründerpreis an.
Clipboart® –hochwertiges Design – praktisch konzipiert - regional produziert
Das Clipboart® ist ein hochwertig verarbeitetes Möbelstück aus Multiplexholz und wird
in einer lokalen Schreinerei produziert. Es gibt verschiedene Ausführungen für das
Clipboart®. Das Einsteigermodell „Fixie“ ist mit einer fest eingestellten Standardbreite
für verschiedene Sportgeräte erhältlich. Die Premium Ausführung ermöglicht eine
flexible Einstellung der Seitenteile mit einer festen Grundplatte. Der Vorteil ist hier, dass
die Wandhalterung jederzeit auf verschiedene Sportgeräte umgebaut oder erweitert
werden kann. Für diese Modelle ist auch eine LED-Einheit als Zubehör erhältlich, welche
das Clipboart® indirekt an der Wand beleuchtet. Die Haltekraft für das Sportgerät wird,
nach einmaligem Einstellen auf die korrekte Breite, durch einen Moosgummistreifen
sicher gewährleistet. Mit einem Handgriff kann dann das Sportgerät einfach entnommen

bzw. darin wieder fixiert werden. Die Grundplatte ist auch länger erhältlich, um z. B.
mehrere Boards übereinander anzubringen. Auch einen eigens entwickelten Helmhalter
gibt es als Zubehör um bei Bedarf eine komplette Sportgarderobe für die
Sportutensilien zusammen zu stellen. Diese Flexibilität liegt Christian Pausinger
besonders am Herzen, wie auch die Konzeption einer parallelen Wandhalterung, damit
die künstlerisch gestaltete Seite des Boards voll zur Geltung kommt und durch das
neutrale Design des Halters, ein an der Wand schwebender Eindruck entsteht. Ganz neu
ist die Entwicklung eines Clipboart® Steckmoduls für Rennräder und Mountainbikes.
Weitere gut durchdachte und elegant umgesetzte Halterungsvariationen sind bereits in
der Entwicklungsphase – ganz nach dem Motto von Christian Pausinger:
„Präsentiere, was du liebst. Genieße, was Du kannst!“
Alle Clipboart® Modelle sind im Online-Shop auf www.clipbaort.de ab 39€ erhältlich.
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