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Premium EVO: Die Evolution des Sessels geht weiter
LEITNER ropeways maximiert den Freiraum für Fahrgäste und präsentiert neue
Sicherheits- und Komfortkomponenten

Die Weiterentwicklung bestehender Stärken stellt für LEITNER ropeways ein
zentrales Ziel dar. Jüngstes Beispiel dafür ist der Premium Sessel EVO, der neue
Maßstäbe in der Verbindung von Fahrkomfort, Sicherheit und Technik setzt. Zu
den wesentlichsten Merkmalen dieses markanten Evolutionsschrittes zählen der
deutlich erweiterte Freiraum dank einzigartig gewölbter Wetterschutzhaube und
ein noch ruhigeres Fahrerlebnis durch die optimierte Technologie der
Sesselaufhängung. Abgerundet wird das Leistungsspektrum durch neue
Sicherheitsmerkmale und noch mehr individuelle Gestaltungsmöglichkeiten.
Am Anfang der Entwicklung des Premium Sessels EVO stand ein hoher Anspruch: die
Optimierung aller Bestandteile. Erste sichtbare Zeichen dafür sind die elegante
Formgebung und die Ausführung mit hochwertigen Materialien. So wird das
anspruchsvolle Design des neuen Sessels zum Beispiel durch die Ausführung in Leder
zusätzlich aufgewertet und sorgt damit für Fahrerlebnis im Premium-Segment. Die seit
Jahren auch in der Kunstleder-Variante bewährte Komfortpolsterung definiert bis
heute den Standard moderner Sesselbahnen und ist damit auch wichtiger Bestandteil
des neuen Sesselmodells. Doch auch hier wartet LEITNER ropeways mit einer
praxisnahen Weiterentwicklung auf. Dank neu gestalteter Öffnungen hinter den
Rückenpolstern ist die Wartung noch schneller, unkomplizierter und praktikabler als
zuvor.
Neu sind zudem die Fixierung der Wetterschutzhaube und die Handgriffe. Dank
einzigartiger Wölbung gewährt die Wetterschutzhaube viel Freiraum und erfüllt
zugleich den Anspruch eines möglichst uneingeschränkten Panoramablicks. Neu
konzipiert ist dabei auch die Ausstiegsöffnung, die selbst besonders großen Menschen
ein gefahrloses und bequemes Ein- und Aussteigen ermöglicht. Auch der
Kraftaufwand fürs Öffnen und Schließen der Wetterschutzhaube konnte dabei deutlich
reduziert werden.
Die eigens für den Premium Sessel EVO designten Seitenwände aus
stoßdämpfendem Material schaffen ein noch angenehmeres Sitzgefühl und sind
zugleich eine markante optische Aufwertung. Für mehr Sicherheit und Schutz sorgt
die durchdachte Überarbeitung eines weiteren klassischen Ausstattungselements: Die
kantenschonende und rutschfeste Ausführung des Fußrasters mit Gummiüberzug
schont die Skikanten und erhöht den Halt. Abgerundet werden die Maßnahmen für ein
noch besseres Fahrerlebnis von der optimierten Technologie der Sesselaufhängung.
Diese verhindert, dass hoch- und niederfrequente Schwingungen bis zum Fahrgast
durchdringen und ermöglicht damit ein angenehm leises Fahrerlebnis. Auch in Sachen
Design wird der EVO den hohen Ansprüchen moderner Bergbahnen gerecht.

Neben drei verfügbaren Farbgebungen bei der Wetterschutzhaube und der
Wahlmöglichkeit
zwischen
verzinkten
und
schwarz
pulverbeschichteten
Sesselrahmen sorgen auch weitere Ausstattungsextras für maximalen
Gestaltungsspielraum. So können Kunden neben der Auswahl von diversen
Schließbügeln auch bei den Polstertypen – etwa durch die Platzierung des Logos
mittels Sticktechnik – weitere Individualisierungen vornehmen.
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