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schl itten, schuss

&

schnee –

…pure lebensfreude erfahren!

juhee!
Kinder wollen ihren Bewegungsdrang
ausleben, zusammen mit den Eltern
herumtollen, den Schnee geniessen,
schlitteln und ihr Glück in den Wintertag
jauchzen. Ein robuster Schlitten, sorgfältig aus bestem Holz hergestellt, macht
Kinder und Erwachsene glücklich. Ob
für rasante Abfahrten oder als Begleiter
und Ruhe- oder Picknickbänklein auf
längeren Spaziergängen – ein Schlitten

Spazieren und schlitteln in einer grossartigen, befreiend weiten
Berglandschaft gibt dem Körper Energie und der Seele Phantasie.

von Gloco und sirch ist Winter für
Winter ein echter Kumpel.
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Nach einem jahrhundertealten Biege-

Voll im Trend ist die neue Generation von sport- und rennrodeln, die immer

verfahren werden die Holzteile im Dampf-

mehr begeisterte Anhänger finden. Jeder dieser hochwertigen Rodel wird durch Fach-

kessel in die richtige Form gebracht

leute gefertigt, die ihr Handwerk mit Stolz ausüben. Auf diese Art wird jeder Gloco-

Tradition und Liebe zum Kunsthand-

und die einzelnen Komponenten zu einem

und sirch- Schlitten zu einem Familienmitglied, das dank seiner beinahe unzer-

werk verbinden die Marken Gloco und

robusten Schlitten zusammengefügt.

störbaren Robustheit Generationen durch die Wintermonate begleiten wird.

sirch. Höchste Qualität und Zuver-

Dabei wird ausgewähltes Eschenholz aus

lässigkeit beginnt für sie bei der Wahl

der Umgebung verwendet. Seit Genera-

des Werkstoffes, ausschliesslich edlen

tionen werden Jahr für Jahr zehntausende

Laubhölzern. Und sie stecken seit Jahr-

Schlitten für ganz Europa fertiggestellt.

hunderten ihr Können und ihre Visionen

Zum Beispiel der Hörnerschlitten lars,

in die Entwicklung von Spiel- und Sport-

der durch sein schlichtes Design, seinen

geräten, die höchsten Ansprüchen

einladenden Sitz und die sorgfältige Qualität

genügen und dank traditionellem Selbst-

besticht. Wie alle Gloco- und sirch-

bewusstsein auch in Zukunft weg-

Schlitten ist dies kein Massenprodukt aus

weisend bleiben. Kein Wunder, fahren

dem Grossverteiler-Lager, sondern ein

tausende von Kunden weltweit be-

Gefährte, der Kindern jeden Alters über

geistert auf die Qualitätsprodukte von

Jahre unvergessliche Stunden im Schnee

Gloco und sirch ab.

und an der frischen Luft beschert.

kunststück, bei so viel liebe…

Schlittenlieferungen anno 1953 mit DKW «Meisterklasse».
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Dampfbiegeapparatur – Nostalgie pur.
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lars

hörnerschl itten mit lattensitz oder neu mit rotem gurtsitz

Hörnerschlitten, auch Hornschlitten oder Schneckenrodel genannt, haben ihren Namen vom markanten Design. Die nach vorne in

lars – ein lustiger lümmel

weitem Bogen verlängerten Kufen sind fest mit den Holmen der Sitzfläche verbunden. Das gibt dem Hörnerschlitten sein lustiges
Aussehen und vor allem seine sagenhaft solide Konstruktion und sein optimales Handling. Kinder wie Erwachsene können sich
bestens an den Bogen festhalten, wenn’s in rasanter Fahrt talwärts geht. lars wird aus ausgesuchtem europäischem Buchenholz
gefertigt, ist TüV/GS-geprüft und CE-gekennzeichnet. Er verfügt über wasserbeständige, formstabile Mehrschichtkufen, geschraubte
Halbrundeisenbeschläge an den Kufenflächen, einen ergonomisch leicht gewölbten Sitz und abgerundete Kanten an Sitz- und
Gestellteilen. Umweltfreundliche Wasserlackierung. Alle Beschläge verzinkt.

lars
lars kann mit einem Kindersitzli ergänzt werden (als Zubehör erhältlich,

siehe Seite 14) und wird in zwei Längen angeboten: 100 cm und 115 cm.
Der Hörnerschlitten wird mit einem starken Zugseil ausgeliefert. Sein Gewicht
beträgt 5,0 kg (100 cm) oder 5,9 kg (115 cm), die Sitzbreite 27 cm,
die Höhe 36,5 cm.
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lars deluxe

hörnerschli tten aus eschenholz mit lattensitz,
konvertibel in «stoss-schl itten»

Speziell für Schneeprinzessinnen und Schneeprinzen wurde der komfortable Hörnerschlitten aus Eschenholz entworfen. Denn

lieber lauschig leben!

mit der als Zubehör erhältlichen Schiebelehne wird lars deluxe im Handumdrehen zum Stoss-Schlitten mit einladendem Sitz.
In eine kuschelige Wolldecke eingewickelt, geniesst Ihr kleiner Liebling lange Spaziergänge in der Winterlandschaft noch viel
mehr. Und weil Sie den Schlitten stossen statt ziehen, können Sie sich am zufriedenen Kleinen erfreuen und haben Ihren Schützling
immer im Blickwinkel. Deluxe ist natürlich auch die vorzügliche Qualität: Alle Sitzlatten sind geschraubt, und die extrabreiten

lars

Stahlkufen (25 mm) bringen zusätzliches Gewicht für rasante Abfahrten als Abwechslung zum gemächlichen Spazieren.

deluxe

lars

deluxe
lars deluxe wird in zwei Längen 100 und 115 cm an-

geboten, sein Gewicht beträgt 5,9 resp. 6,2 kg, sein Sitz misst
in der Breite 30 cm und die Schlittenhöhe beträgt 40 cm.
Die Schiebelehne aus Buchen- oder Eschenholz wird mit Flügelmuttern in wenigen Handgriffen am Schlitten installiert.

ı8

ı9

heidi und peter
kecke kleine kufenfeger

kinderschl itten im 60-cm-format

Einfach unwiderstehlich sind sie, die beiden fetzigen Kinderschlitten, und dabei – Gloco oblige – ganz aus Holz, stabil und
zuverlässig. peter ist der Robuste mit dem festen Lattensitz für kleine Abenteurer, heidi ist die ganz schön Bequeme, nach
dem Vorbild der grossen Gurt-Rodel. Beide sind sie leicht und wendig in der Fahrt und robust in der Konstruktion. heidi und
peter sind die charmante und langlebige Alternative zu vergänglichen Plastikschlitten. Und bestimmt bleiben sie lange in den Herzen

ihrer stolzen kleinen Besitzer, um noch nach vielen Jahren als die ersten Schneekameraden gehegt und aufbewahrt zu werden.

lars

heidi

heidi

heidi

und

peter

peter ist mit stabilem Lattensitz erhältlich. Seine Länge beträgt nur gerade

60 cm, seine Höhe 18 cm und seine Breite 22 cm. peter wiegt 1,8 kg.

peter

heidi ist absichtlich etwas komfortabler – hier sitzt Ihr Fräulein auf einem

strapazierfähigen Gurtsitz wie bei den grossen Schlitten. Die Masse sind
identisch wie beim peter . Das Gewicht von heidi beträgt 1,7 kg.

peter
Lars im Grössenvergleich mit Heidi und Peter!
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lena

der faltbare «davoser» …
neu: der «hörner»-schlitten zum falten

falt

&

flitz

Eine ganze Familie samt vier, fünf Schlitten im normalen PW transportieren? Faltschlitten machen’s möglich, denn gefaltet sind
sie nur noch 9 cm hoch. Die robusten Gelenke sind so konzipiert, dass die Schlitten durch eine 90°-Drehung der beiden Kufen die-

Beide Faltschlitten-Modelle lena legen

ses Kleinformat erreichen. So können unsere Faltschlitten den Winter gleich im Wagen verbringen und bei Bedarf ausgepackt,

sich für jede Schussfahrt so bravourös in

entfaltet und zum Schlittenabenteuer eingesetzt werden. Der nächste Sommer kommt noch früh genug. Aber bis es soweit ist,

die Kurven, wie sie sich für den Transport

sind Sie – lena sei Dank – immer schlittelbereit.

im kleinsten Kofferraum flach legen. Und

«Davoser»-Schlitten: Gewicht 4,4 kg, Länge 90 cm, Sitzbreite 30,5 cm, Höhe 22,5 cm.

genau das hatten die Konstrukteure der

«Hörner»-Schlitten: Gewicht 4,6 kg, Länge 100 cm, Sitzbreite 30,5 cm, Höhe 22,5 cm.

Faltschlitten vor Augen. Das Resultat ist

lena

ein perfekter Schlitten im traditionellen
«Davoser»- oder im «Hörner»-Look von

lena

sirch . Beide Ausführungen sind ab-

solut einfach und ganz ohne Werkzeug zu
falten und platzsparend zu transportieren
oder aufzubewahren. Aus robustem Buchen«Davoser»-Schlitten gefaltet!

holz gefertigt, mit Metallscharnieren
und Fixierschrauben.
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«Hörner»-Schlitten gefaltet!

Für herkömmliche Schlitten und Faltschlitten – bitte Katalog wenden, Seiten 1 bis 14!

S c h l i t t e l n

S i e

n o c h …

Schlitten-Zubehör

wendezeit
schlitteln sie noch
…oder rodeln sie schon?

Schiebelehne mit rückseitigem Brett,
geschraubt, Marke: Sirch, inkl.
Befestigungskit, Art.-Nr. R8102

Schiebelehne mit rückseitigen
Sprossen, Marke: Gloco, inkl.
Befestigungskit, Art.-Nr. R8103

Kindersitzli mit rückseitigen
Sprossen, Design wie Schiebelehne,
Marke: Gloco, Art.-Nr. R8105

Kindersitzli aus Birkenholz, halbrund
vorgeformt, Marke: Sirch, inkl.
Taschenset aus Stoff, Art.-Nr. R8106

Kindersitzli aus Buchenholz und
Kunststoff, Marke: Gloco,
Art.-Nr. R8104

Babysack SCOOBEE, Cordura-Nylon,
mit flauschiger Füllung,
Art.-Nr. R8110

Möchten Sie ein Kindersitzli oder eine Schiebelehne für Ihren eigenen Schlitten bestellen? Unser Zubehör ist nicht nur für unsere Gloco- und Sirch-Schlitten verwendbar, sondern für die
meisten Fremdfabrikate. Bei Bestellung unseres Zubehörs aber bitte immer das äussere Mass der Sitzbreite angeben.

R o d e l n
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S i e

s c h o n …

Für Sport- und Rennrodel – bitte Katalog wenden, Seiten A bis N!

