S`Bredl Surf & Skate

Es spielt keine Rolle, woher Du kommst. Alles was zählt ist, womit DU surfst!
Mit dieser einprägsamen Philosophie hat Rene Schachner, Geschäftsführer der Schachner
GmbH, eine ambitionierte und visionäre Gruppe um sich versammelt, die mit S´Bredl ihre
Leidenschaft in ein Produkt verwandelt hat. Das OÖ Unternehmen geht mit hochwertigen,
individuell produzierten Wake-Surf und Skateboards an den Start. Dabei fasziniert das junge
Team mit frischem Design, innovativem Produktionsprozess, edlen Hölzern und einem
unvergleichlichen Preis.
"Die ersten Wake-Surf Versuche waren für mich eine Offenbarung. Die Freiheit am Wasser
sowie Wind und Sonne im Gesicht zu spüren, gepaart mit dem unvergleichlichen Gefühl die
Welle zu reiten, haben in mir die Idee wachsen lassen, mein eigenes Board zu produzieren.
Mittlerweile ist daraus die Marke S´Bredl entstanden, die durch Daniel Fetz, den
Vizeweltmeister und Europameister im Wakeboarden, bereits prominente Unterstützung
bekommen hat - worauf wir alle sehr stolz sind," meint dazu Geschäftsführer Schachner.
"S´Bredl ist ein einzigartig designtes und produziertes Board, dass mit seiner Stabilität aber
gleichzeitig mit seiner Leichtigkeit und hochwertigen Verarbeitung punktet. Dadurch
verstärkt sich das intensive Gefühl auf der Welle enorm. Speziell bei Tricks bietet S´Bredl,
durch seine Leichtbauweise große Vorteile, die zu cooleren und noch komplexeren Tricks
führen werden," erklärt der Wakeboard Europameister Daniel Fetz.

Wake & Surf
Die Produktpalette wird laufend erweitert und immer im Hinblick auf die Bedürfnisse der
Kunden ausgerichtet. Speziell designte Boards für Firmen und Privatpersonen gehören
ebenso zum Portfolio, wie Lifestyle Produkte aus dem Bereich Kleidung und Mode. Der
besondere Verarbeitungsprozess macht es möglich ein sehr leichtes und dünnes, aber
stabiles Board zu kreieren, das dem Surfer das Gefühl gibt noch näher an der Welle zu sein.
Die im selben Verfahren hergestellten Longboards sind für skateaffine Abenteurer der
Einstieg in die Welt des "Cruising." Durch die Stadt, am Fluss entlang oder am Weg zum See
entfalten die fetzigen Longboards ihren wahren "Style" und sind in dabei angenehm zu
fahren.

Leidenschaft trifft Philosophie
Die Vision viele Menschen für Bewegung in der Natur und am Wasser zu begeistern, ist die
Triebfeder vom S´Bredl. Sie leben ihre Leidenschaften und wollen damit Menschen
inspirieren, neue Wege zu gehen. Neue Wege für sich selbst. Aus verkrusteten Strukturen
auszubrechen und das innere Kind wieder zum Leben zu erwecken, ist ein mutiger Pfad, der
mehr als lohnenswerte Überraschungen für jeden einzelnen bereithält. Den eigenen
Erfahrungs - und Erlebnishorizont zu erweitern, birgt die Chance die eigene Persönlichkeit zu
stärken. Die Welt mit anderen Augen betrachten zu können, ist ein Reichtum, der mit Geld
nicht aufzuwiegen ist.

Die Magie der Vision
S´Bredl wendet sich an alle Träumer, Suchende, Visionäre, Getriebene und Mutige, sich mit
ihnen auf die Reise zu begeben. Das Weglassen des Nutzlosen führt zum Fokus auf den
Moment und der Erkenntnis des Wesentlichen. All das ist die Belohnung für den Mut Neues
zu versuchen. S´Bredl möchte dabei die Flamme der Leidenschaft für die Welt des
Wakesurfens und Skateboardens entzünden. Mit ihrer ansteckenden Leidenschaft und jeder
Menge Energie setzen die ambitionierten Unternehmer genau das um. S´Bredl wird auch bei
der diesjährigen Europa Wakesurf Tour 2017 prominent vertreten sein und die Sieger mit
speziell designten und gefertigten Wakesurfboards ausstatten.
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