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A

technische daten

länge | Length 7000mm // breite | Width 1150 mm (inkl.Tisch | with table 2100mm) // höhe | Height 2100 mm

bearbeitungsbreite: 50 – 320 mm

bearbeitungslänge: 90 – 2270 mm

einsatz/saison: 4000 bis 15000 Paar Ski

leistung: 12,8 kW, Abs. 32 A

Gewicht:  4000 kg

Kapazität/stunde: bis 40 Paar Ski / 20 Snowboards

technical data

Processing width: 50 – 320 mm

Processing length: 90 – 2270 mm

use per season: 4000 to 15000 pairs of skis

electrical connection: 12,8 kW, Abs. 32 A

Weight: 4000 kg

capacity per hour: up to 40 pairs of skis / 20 snowboards

tft 4

A vorschleifen
Das Sportgerät wird über den Basic-Stein geführt, um eine 
gleichmäßige Lauffläche von der Skispitze bis zum Skiende her-
zustellen. Die entstehende Basic-Struktur ist die Grundlage fu ̈r 
die anschließende feinabstimmung.

 struKturieren
Je nach Anforderung wird ein Profil in die Lauffläche eingearbei-
tet. Druckausgleichsregler ermöglichen eine konstante tiefenbe-
arbeitung der Lauffläche. Im Querschnitt betrachtet, zeigt das 
Profil eine lebendige topographie. Optimale Gleiteigenschaften 
sind das Resultat.

 seitenKante
Beide Seitenkanten werden parallel bearbeitet, denn die exakte 
Übereinstimmung beider Konturen ist notwendig, um gleiche 
Voraussetzungen für die Links- und Rechtskurve zu schaffen. 
Das Hightech-Verfahren setzt auf Individualität, deshalb ist der 
Kantenwinkel frei wählbar.

 tuninG
Der entscheidende Schritt im tuning-Verfahren ist das Glattpo-
lieren der Basis-Kanten. Leichtes Drehen der Sportgeräte und 
perfekter Halt der Kanten bei allen Schneeverhältnissen sind das 
Ergebnis.

A  base PreParation 
the equipment is run over the stone to establish a flat and even 
running surface from tip to tail. the resulting base structure is
the foundation for the fine-tuning that follows.

 structurinG
A base structure, designed to suit the customer’s wishes and 
the snow conditions, is then worked into the base surface. 
Pressure regulators ensure that a consistent coating (grind) is 
maintained from tip to tail. When viewed in cross-section, the 
base profile displays a vivid structure that results in optimal  
gliding qualities.

 side edGe
to ensure the same prerequisites for both left and right turns,
the edges on both sides must be perfectly matched. for this re-
ason, our machines allow both side-edges to be tuned simulta-
neously. Not only that, our high-tech procedure is designed for 
individuality – that’s why the side-edge level is easily adjustable.

 tuninG
the most critical step in the tuning process is the precision po-
lishing of the base edges. A smooth and polished edge enables 
easy turning and good grip in all snow conditions.

A
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bearbeitungsbreite: 50 – 150 mm

bearbeitungslänge: 90 – 2270 mm

einsatz/saison: 10000 bis 30000 Paar Ski

leistung: 24 kW, Abs. 32 A

Gewicht: 5000 kg

Kapazität/stunde: bis 80 Paar Ski

Processing width: 50 – 150 mm

Processing length: 90 – 2270 mm

use per season: 10000 to 30000 pairs of skis

electrical connection: 24 kW, Abs. 32 A

Weight: 5000 kg

capacity per hour: up to 80 paires of skis

technische daten technical data

länge | Length 8180mm // breite | Width 1500 mm (inkl.Tisch | with table 2100mm) // höhe | Height  2100 mm

tft 5P

 vorschleifen
Das Sportgerät wird über den Basic-Stein geführt, um eine 
gleichmäßige Lauffläche von der Skispitze bis zum Skiende her-
zustellen. Die entstehende Basic-Struktur ist die Grundlage für 
die anschließende feinabstimmung.

 struKturieren
Je nach Anforderung wird ein Profil in die Lauffläche einge-
arbeitet. Druckausgleichsregler ermöglichen eine konstante 
tiefenbearbeitung der Lauffläche. Im Querschnitt betrachtet, 
zeigt das Profil eine lebendige topographie. Optimale Gleitei-
genschaften sind das Resultat.

 seitenKante
Beide Seitenkanten werden parallel bearbeitet, denn die exakte 
Übereinstimmung beider Konturen ist notwendig, um gleiche 
Voraussetzungen für die Links- und Rechtskurve zu schaffen. 
Das Hightech-Verfahren setzt auf Individualität, deshalb ist der 
Kantenwinkel frei wählbar.

 tuninG
Der entscheidende Schritt im tuning-Verfahren ist das Glattpo-
lieren der Basis-Kanten. Leichtes Drehen der Sportgeräte und 
perfekter Halt der Kanten bei allen Schneeverhältnissen sind 
das Ergebnis.

 Wachsen
Durch das Aufpolieren von Hartwachs wird das Profil geschützt 
und die Geschmeidigkeit des Belages bleibt erhalten. Die Le-
bensdauer der Sportgeräte wird dadurch entschieden verlängert.

A A base PreParation
the equipment is run over the stone to establish a flat and even 
running surface from tip to tail. the resulting base structure is
the foundation for the fine-tuning that follows.

 structurinG
A base structure, designed to suit the customer’s wishes and 
the snow conditions, is then worked into the base surface. 
Pressure regulators ensure that a consistent coating (grind) is 
maintained from tip to tail. When viewed in cross-section, the 
base profile displays a vivid structure that results in optimal  
gliding qualities.

 side edGe
to ensure the same prerequisites for both left and right turns,
the edges on both sides must be perfectly matched. for this re-
ason, our machines allow both side-edges to be tuned simulta-
neously. Not only that, our high-tech procedure is designed for 
individuality – that’s why the side-edge level is easily adjustable.

 tuninG
the most critical step in the tuning process is the precision po-
lishing of the base edges. A smooth and polished edge enables 
easy turning and good grip in all snow conditions.

 WaXinG
the finishing touch is a hard-wax polish that protects the base
structure and maintains the surface’s smoothness, while also
lengthening the life of the equipment.
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bandschleifMaschine
für sKi und snoWboards 

technische daten

Leistung: 2,65 KW
Spannung: 3x230/400 V 50/60 Hz
Gewicht: 266 kg

dimensionen

Breite: 580 mm
Länge: 1020 mm
Höhe: 1100 mm

belt GrindinG Machine
for sKis and boards

technical data

Power: 2,65 KW
Voltage: 3x230/400 V 50/60 Hz
Weight: 266 kg

dimensions

Width: 580 mm
Length: 1020 mm
Height: 1100 mm

oPtion: Mit inteGrierter seitenKante
oPtion: With inteGrated side edGe

Manuelle Maschinen┃Manual Machines

oPtion: Mit vorschub
oPtion: With autoMatic feed

bandschleifMaschine 
Mit seitenKantenband 
für sKi und snoWboard

technische daten

Leistung: 3,2 KW
Spannung: 3x230/400 V 50/60 Hz
Gewicht: 419 kg

dimensionen

Breite: 980 mm
Länge: 1450 mm
Höhe: 1600 mm

belt GrindinG Machine
for sKis and boards With
inteGrated side edGe

technical data

Power: 3,2 KW
Voltage: 3x230/400 V 50/60 Hz
Weight: 419 kg

dimensions

Width: 980 mm
Length: 1450 mm
Height: 1600 mm

SeitenkantenMaSchine 
(BanD)

technische daten

Leistung: 0.5 KW
Spannung: 3 x 230/400 V 50Hz
Gewicht: 51 kg

dimensionen

Breite: 430 mm
Länge: 740 mm
Höhe: 1000 mm

side edGe Machine
(belt)

technical data

Power: 0.5 KW
Voltage: 3 x 230/400 V 50Hz
Weight: 51 kg

dimensions

Width: 430 mm
Length: 740 mm
Height: 1000 mm
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steinschleifMaschine 
für sKi und snoWboards

technische daten

Leistung: 3 KW
Spannung: 3x230/400 V 50/60 Hz
Gewicht: 379 kg

dimensionen

Breite: 720 mm
Länge: 1400 mm
Höhe: 1550 mm

band-und steinschleif-
Maschine für sKi und snoW-
boards

technische daten

Leistung: 2,9 KW
Spannung: 3x230/400 V 50 Hz
Gewicht: 600 Kg

dimensionen

Breite: 710 mm
tiefe: 1730 mm
Höhe: 1750 mm

stone GrindinG Machine
for sKis and boards

technical data

Power: 3 KW
Voltage: 3x230/400 V 50/60 Hz
Weight: 379 kg

dimensions

Width: 720 mm
Length: 1400 mm
Height: 1550 mm

belt and stone GrindinG
Machine for sKis
and boards

technical data

Power: 2,9 KW
Voltage: 3x230/400 V 50 Hz
Weight: 600 Kg

dimensions

Width: 710 mm
tiefe: 1730 mm
Height: 1750 mm

hot WaXinG Machine

technical data

Power: 2.4 KW
Voltage: 3 x 230/400 V 50 Hz
Weight: 65 kg

dimensions

Width: 520 mm
Length: 600 mm
Height: 1010 mm

WachsMaschine Mit
beheizbarer rolle

technische daten

Leistung: 2.4 KW
Spannung: 3 x 230/400 V 50 Hz
Gewicht: 65 kg

dimensionen

Breite: 520 mm
Länge: 600 mm
Höhe: 1010 mm

tuninGMaschine für sKi

technische daten

Leistung: 3,2 KW
Spannung: 3x230/400 V 50/60 Hz
Gewicht: 419 kg

dimensionen

Breite: 980 mm
Länge: 1450 mm
Höhe: 1600 mm

tuninG Machine for sKis

technical data

Power: 3,2 KW
Voltage: 3x230/400 V 50/60 Hz
Weight: 419 kg

dimensions

Width: 980 mm
Length: 1450 mm
Height: 1600 mm

oPtion: seitenKante Mit disK
oPtion: side edGe With disc

Manuelle Maschinen┃Manual Machines
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WerKbanK
WorKbench

schnellsPanner
QuicK-release claMP

stoPPerGuMMi
braKe retainer

belaG-reParaturGerät 5MM
base rePair Gun 5MM

belaG-reParaturGerät 3MM
base rePair Gun 3MM

P-teX 3MM / 5MM
P-teX 3MM / 5MM

belaGreParaturPistole
base rePair Pistol

stifte zu belaGrePeraturPistole
rePair sticKs

sMart WaXer
sMart WaXer

universal Pastille 1KG / 5KG
universal Pellet 1KG / 5KG

universal WaX 
universal WaX

World cuP MiX
World cuP MiX

PlattenWaX
WaX bricK 

verbrauchsMaterial und zubehör/ accessories
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feilen
files

bürsten
brushes

abziehKlinGe
PleXi scraPer

desinfeKtion
disinfection

bindunGsbrücKe
bindinG bridGe

eMulsion
eMulsion

KolbenKoMPressor
Piston air coMPressor

schraubenKoMPressor
screW air coMPressor

WaXinG belt/ PolishinG brush

schleifbänder
GrindinG belts

seitenKantenbänder
side edGe belts

schleifstein schMal
GrindinG stone

schleifstein breit
GrindinG stone-Wide

diaManten
diaMonds

toPfscheiben
ceraMic discs

tuninGscheiben
PolishinG discs

Hervorragend zugänglich

SX – die Kompressoren für jeden Einsat zfall

Komplettlösung: Aircenter

Wartungsfreundlich

SX (Standard)

Bedarfsgerechte RegelungKühlsystem mit zweiflutigem Lüfter 

Energiesparend

SX-T mit Energiespar-Trockner

Investition Druckluftstation

Wartungskostenanteil

Energieeinsparung
Energiekostenanteil

heissWaXband/ Polierbürste

verbrauchsMaterial und zubehör/ accessories



MRM GmbH
Brauentinweg 6
A- 6713 Ludesch
T: 0043 / (0)664 58 13 143
F: 0043 / (0)5550 20 271
E: office@mrm-sport.com


