
Informieren Sie sich auf unserer Webseite www.csa-sport.com oder vereinbaren Sie einen  
Besuchstermin bei uns und überzeugen Sie sich bei einer Live-Demonstration in unserem 
Showroom.
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Swiss Mountain
Tested

the fInaL touch

CSA Know-how für Tourismus in Aserbaidschan
Das Shahdag Mountain Resort in aserbaidschan will seinen interna-
tionalen Gästen grössten Komfort und Service bieten. Deshalb hat 
es für den Bereich Skiservice und -verleih das Know-how und die 
erfahrung von Spühl aG, cSa geholt. Die cSa-fachleute standen 
den tourismusverantwortlichen in aserbaidschan beratend zur Seite. 
Die talstation und der hotelkomplex wurden durchwegs mit Depot- 
und Verleihsystemen von cSa ausgerüstet, und im Werkstattbereich 
setzt man auf Kleinmaschinen und die präzise tune 3. Das Shahdag 
Moutain Resort ist von der Schweizer Qualität überzeugt.

Snowboardcross-Vizeweltmeister Markus Schairer fährt mit CSA
Der Snowboardcross-Vizeweltmeister 2013 und Weltmeister 2009 
Markus Schairer setzt auf die Qualität von Spühl aG, cSa und 
fährt mit einem von tune3 geschliffenen Board. «Die Schweizer 
firma hat viel dazu beigetragen, dass ich letztes Jahr so schnell 
unterwegs war. cSa wird auch in dieser Saison meine Boards 
schleifen.» Der hervor ragende Start in die aktuelle Saison mit 
dem heimsieg in Schruns im Snowboardcross-Weltcup unter-
streicht Schairers entscheid für cSa. Der Snowboarder weiss, 
worauf er sich bei diesem tuning verlassen kann – auf höchste 
Präzision. Spühl aG, cSa freut sich über die Zusammenarbeit mit 
Markus Schairer – und auf weitere höhepunkte im Saisonverlauf 
mit der hoffnung auf eine Krönung an den olympischen Spielen 
2014 in Sotschi.

Besten Dank für Ihr Vertrauen und alles Gute zum Jahreswechsel
Mitten in der Wintersaison ist das Jahr zu ende. Diesen Moment 
nutzen wir gerne, unseren Kunden ganz herzlich für ihr Ver trauen 
zu danken. Wertvolles Kundenfeedback hilft uns, unsere Produkte 
stetig weiterzuentwickeln. für die bevorstehenden festtage 
wünschen wir allen eine erholsame Zeit, einen guten Jahreswech-
sel und weiterhin viel erfolg.

Spühl CSA an der ISPO in München
Reservieren Sie sich den termin der ISPo München. Spühl aG, cSa freut sich auf Ihren Besuch  
an der ISPo – halle a4, Stand 432 – derselbe Standort wie im vergangen Jahr.
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