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Über uns
Der wichtigste Rohstoff für Sperr-
holz ist die nachwachsende Natur-
ressource Holz. Die Hauptrohstof-
fe in der Sperrholzherstellung sind 
finnische Birke (Betula pendula, 
Hartholz) und Fichte (Picea abies, 
Weichholz). 

Unsere Rennstrecken sind aus Fin-
nischer Birke gefertigt. Wir ver-
wenden ausschließlich Sperrholz 
höchster Qualität welches mit ei-
nem Phenolharzfilm beschichtet 
ist.

Das finnische FFCS Waldzertifizie-
rungssystem hat die Zulassung 
des Pan-Europäischen PEFC (The 
Pan-European Forest Certification) 
-Systems. Das auf die Holzproduk-
te oder deren Verpackung aufge-
stempelte PEFC-Umweltlabel ga-
rantiert, dass der Holzrohstoff aus 
Wäldern stammt, die nach dem 
FFCS System zertifiziert sind. Das 
setzt die Überwachung der gesam-
ten Holzbeschaffungskette und 
des Herstellungsprozesses des 
Produkts voraus.

Materialien

Wir leben Motorsport egal in welcher Form. Ob auf 2 
oder 4 Rädern, auf der Rennstrecke oder im Gelände, in 
der Luft oder auf dem Wasser oder  in welcher Form auch 
immer. Wir lieben Motorsport.

Im September 2015 haben wir das erste Mal eine 
Rennstrecke aus Holz geschnitten gesehen und waren 
sofort begeistert von der Idee.  Schnell war klar, dass wir 
soetwas auch anbieten wollen.

Nach  wenigen Monaten stand unser Konzept und die Ver-
träge waren unterschrieben. Wir sind offizieller Lizenz-
partner des Hockenheimrings und des Nürburgrings. Wir 
arbeiten in Kooperation zusammen mit dem Lausitzring, 
der Motorsport Arena Oschersleben, dem Driving Center 
in Groß Dölln, dem Bilster Berg und noch vielen anderen 
Rennstrecken.

Jeden Tag kommen neue Partner dazu und unsere Mis-
sion ist klar: Wir wollen, dass in jeder Garage, in jedem 
Wohnzimmer, in jedem Arbeitszimmer und Konferenz-
raum, in jeder Schrauberwerkstatt und bei jedem Profi-
rennteam und an noch so vielen Orten mehr Rennstre-
cken als Dekoration an der  Wand hängen.

Unsere Rennstrecken werden aus Multiplexplatten mit 
gefilmter glatter schwarzer, blauer oder roter Oberflä-
che gefertigt. Die Rennstrecken bieten wir in 3 Größen 
an 23 cm, 46 cm und 92 cm Breite. Unsere Kunden kön-
nen dabei aus mehr als 700 Rennstrecken aus der gan-
zen Welt auswählen.

Ist eine Rennstrecke nicht in unserem Angebot zu finden 
benötigen wir nur eine Grafik und können diese binnen 
weniger Stunden ebenfalls fertigen.

Wir freuen uns auf das was vor uns liegt mit Ihnen zu-
sammen, Lets Race!

Ihr Racetrackart Team

Das Sperrholz welches wir aus 
Finnland beziehen ist FFCS (The 
Finnish Forest Certification Sys-
tem) zertifiziert. Das nationale 
Waldzertifizierungssystem  FFCS 
weist zuverlässig nach, dass die 
Wälder nach den Grundsätzen der 
nachhaltigen Entwicklung gepflegt 
werden.
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Um unsere neue Unternehmung so breit wie möglich 
aufzustellen haben wir mit allen deutschen Rennstrecken 
gesprochen und unser Vorhaben vorgetragen. Fast aus-
nahmslos haben wir dabei Zuspruch erhalten und waren 
sogar in der Lage für die beiden wichtigsten Rennstre-
cken in unserem Portfolio Lizenzen zu erwerben.

Nürburgring

Hockenheimring

Damit sind wir in Europa das einzige Unternehmen 
welchem es offiziell gestattet ist die Layouts dieser 
Rennstrecken zu fertigen und gewerblich zu vertreiben. 
Sie als Händler sehen dies an dem Aufkleber „officially 
lisenced“ der sich auf jedem Produkt befindet welches 
diesen beiden Rennstrecken zuzuordnen ist.

Die Lizenz ist gleichzeitig Garant für hohe Qualität, die 
durch die Lizenzgeber geprüft wird, wie auch Anspruch 
an uns selbst diesen beiden hochwertigen Marken ge-
recht zu werden.

Nicht zuletzt ist ein offiziell lizensiertes Produkt auch im-
mer ein gutes Verkaufsargument welches Ihnen sicher 
einen Verkauf garantiert.

Auch bedingt durch die Tatsache, dass unser Produkt 
neu auf dem europäischen Markt ist sind wir bestrebt 
uns in möglichst viele Richtungen weiterzuentwickeln. 
Jeden Tag erschließen wir neue Absatzmöglichkeiten 
und sprechen mit Händlern über neue Möglichkeiten un-
sere aus Holz geschnittenen Rennstrecken Skulpturen zu 
vermarkten.

Durch eine hausinterne Fertigung können wir auf fast 
jeden Kundenwunsch eingehen von der individuellen 
Gravur bis zur gerahmten Rennstrecke mit Karbonober-
fläche.

Egal ob Sie Veranstalter eines Bergrennes sind, eine ei-
gene Kartbahn haben oder fahrender Händler mit einem 
Stand sind, gerne erarbeiten wir mit Ihnen zusammen 
eine Möglichkeit Ihren Umsatz mit unseren Rennstre-
cken zu steigern.

Lizenzen Kooperationen
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Sie haben Kontakt zu begeisterten Motorsportfans?

Sind Sie: Trackdaybetreiber, Renntaxianbieter, Freelan-
cer Instruktor, Profirennteam, Motorsportverein, Händ-
ler auf Motorsportveranstaltungen, Renndienstanbieter 
oder Betreiber eines Webshops für Artikel aus dem Mo-
torsport, oder oder oder.

Wir haben das richtige Produkt für Sie.

Unsere Rennstrecken aus Multiplexplatten gibt es in 3 
Größen und damit für jeden Geldbeutel die richtige Größe:

23 cm Breite, Spurbreite 9 mm bei 9 mm Holzstär-
ke, UVP 49 EURO 

46 cm Breite, Spurbreite 1,3 cm bei 21 mm Holz-
stärke, UVP 99 EURO 

92 cm Breite, Spurbreite 2,5 cm bei 35 mm Holz-
stärke, UVP 199 EURO 

dazu werden in Kürze  Sondereditionen kommen zb mit 
einer Oberfläche aus Echtkarbon und viele weitere Pro-
dukte.

Die Rennstrecken sind ganz sicher eine Bereicherung für 
Ihren Verkauf egal an welchem Ort!

Warten Sie nicht und sprechen Sie uns noch heute an per 
Telefon unter 040/36164963 oder per Email an info@ra-
cetrackart.de.

Nach Eingang des Nachweis Ihrer gewerblichen Tätigkeit 
senden wir Ihnen direkt unsere attraktiven Händlerpreise 
zu und Sie können direkt Ihre erste Bestellung aufgeben.

Für die Präsentation unserer Produkte können Sie für den 
Vor-Ort-Verkauf Flyer und Rollup Banner erhalten. Für Ihre 
Website können Sie selbstverständlich in Absprache unse-
re Bilder und Beschreibungen verwenden damit Sie direkt 
mit dem Verkauf loslegen können.

Wir freuen uns noch heute von Ihnen zu hören.

Händlerinformationen



Swords and more GmbH - Office & Warehouse
Liebigstraße 2-20, 22113 Hamburg, Germany.

Telefon: (+49) (0) 40 - 36164963 
 Telefax: (+49) (0) 3212-3616496

info@racetrackart.de
www.racetrackart.de


