
Snowbikes mieten

Neugierig geworden? Wenn ihr das 

Snowbikefahren einmal ausprobieren 

möchtet, könnt ihr das über die Statio-

nen „Rent & Ride“ tun. Diese gibt es in 

Österreich, der Schweiz, Frankreich, Ita-

lien, Schweden, den USA und Kanada. 

Nähere Infos findet ihr auf der Website 

www.snowbike.com.
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Das Fahrrad auf Skiern 
 › Neuer Wintersporttrend Snowbike

Wie sieht ein Snowbike aus?

Ein Snowbike ist ein Fahrrad auf Ski-
ern. Es gibt einen Fahrradsattel und 
eine Lenkstange, aber an den Füßen 
sind zwei Skier befestigt. Mit dem vor-
deren Ski kontrolliert man die Fahrt-
richtung, mit dem hinteren Ski die Ge-
schwindigkeit. Das Snowbike ist das 
ideale Sportgerät für Fahrradfahrer, die 
im Winter nach einer Alternative für 
das Mountainbike suchen. Bei 
der Bergabfahrt schafft man so-
gar mehr Höhenmeter als auf 
dem Mountainbike.

Wie trainiert man für das 

Snowbikefahren?

Es ist kein besonderes Training 
notwendig. Jeder, der Fahrrad 
fährt, kann in kurzer Zeit auch 
mit dem Snowbike fahren. Für 
das Snowbikefahren braucht man 
einen guten Gleichgewichtssinn 
und etwas Mut, weil bei der Ab-
fahrt hohe Geschwindigkeiten er-
reicht werden können. 

Was ist das Besondere an dieser 

Sportart?

Da man das Snowbikefahren schnell 
lernt, kann man schon nach kurzer Zeit 
auf einem guten Niveau sein. Wer auf 
der Suche nach einer neuen Winter-
sportart ist, sollte das Snowbiken un-
bedingt ausprobieren. Es macht sehr 
viel Spaß! 

Und wo fährt man Snowbike?

Mit dem Snowbike fährt man auf Ski-
pisten. Aber grundsätzlich kann man 
überall fahren, ob im Tiefschnee oder 
auf nassem Frühjahrsschnee. Die 
Snowbikes haben eine sehr gute Fede-
rung, sodass die Gelenke geschützt 
bleiben.
 Das Interview führte Katharina Ferner.

Skifahren, Snowboarden und Skilanglaufen sind beliebte Wintersportarten. Seit einigen Jahren wird 

auch das Snowbike (Schneefahrrad) immer beliebter. Es sieht aus wie ein Fahrrad, hat aber Skier statt 

Rädern. Bernd Brenter vom Snowbikehersteller Brenter GmbH erzählt, was das Besondere an diesem 

Wintersport ist. 

Familienunternehmen Brenter GmbH

1923  Engelbert Brenter (1897 – 1976) gründet in Salzburg die Ski Manufaktur Brenter GmbH.

1949  Er erfindet den „Sitz Ski“; sein 8-jähriger Sohn Erich fährt das erste Snowbike der Welt. 

1964  Erich Brenter (geboren 1941) stellt den ersten Guinness-Weltrekord auf dem Snowbike auf: Er er-

reicht bei der Abfahrt eine Geschwindigkeit von 166 Kilometern pro Stunde (km/h).

2003 Erichs Söhne, Bernd und Harald Brenter, übernehmen die Geschäftsführung.

2007, 2013, 2018  Harald Brenter stellt weitere Weltrekorde auf dem Snowbike auf.

befestigen  
fixieren, festmachen

erfinden sich ausdenken, als Erster machen
Fahrradsattel, -“-, der  Sitz auf einem Fahrrad
Fahrtrichtung, -en, die  Route, Kurs
Federung, -en, die  hier: technische Apparatur am Fahrrad, damit es weich fährt
Gelenk, -e, das  bewegliche Verbindung zwischen Knochen
Geschäftsführung übernehmen, die  der Chef/Boss werden
Geschwindigkeit, -en, die  Schnelligkeit, Tempo
Gleichgewichtssinn, der  die Balance/Stabilität des Körpers halten können
Lenkstange, -n, die  Teil des Fahrrads zum Steuern/Lenken/Navigieren
Skilanglaufen, das Skifahren auf einer langen Distanz, z. B. im Wald
Skipiste, -n, die Strecke/Trasse/Territorium, auf dem man Ski fährt
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