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About Us

Über Uns

We love motorsports in any form. No matter
if it’s on 2 wheels or 4, on a race track or off
road, in the sky or on the water or in any
other form. We love motorsports.

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.

In September 2015 we saw a wood-cut
racetrack for the first time and were thrilled
with the idea. Pretty soon we knew we
wanted to offer something similar as well.
After a few months our concept was ready
and the contracts were signed.
We are official license partners of the Hockenheimring and Nürburgring.
We cooperate with the Lausitzring, the
Motorsport Arena Oschersleben, the Driving
Center in Groß Dölln, the Bilster Berg and
many other racetracks.
Every day new partners join us and our
mission is clear: We want that in every
garage, in every living room, in every office
and conference room, in every workshop
and at every professional race team and in
other places a racetrack decorates the wall.
After we prooved that our concept works
we broadened our portfolio and added
many new items to our shiop. To leave
behind a small footprint in motorsports we
also started to make motorsport trophies.
Our list of customers is long but here are
few we have worked with so far : Creventic
with their famous 24h racing series, the
Porsche Club Hamburg and of course the
Nürburgring itself.
The trophies we make are not stock or
standard in any way. They are created
together with our customers and then get
the final design and shape before we put
them into production.
Together with you we’re looking forward to
the things to come.
Your Racetrackart Team

Im September 2015 haben wir das erste Mal
eine Rennstrecke aus Holz gefräst gesehen
und waren sofort begeistert von der Idee.
Schnell war klar, dass wir so etwas auch
anbieten wollen.
Nach wenigen Monaten stand unser
Konzept und die Verträge waren unterschrieben. Wir sind offizieller Lizenzpartner
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 Mission ist klar: Wir wollen, dass in
jeder Garage, in jedem Wohnzimmer, in
jedem Arbeitszimmer und Konferenzraum,
in jeder Schrauberwerkstatt und bei jedem
Profirennteam und an noch so vielen Orten
mehr Rennstrecken als Dekoration an der
Wand hängen.
Nachdem unser Konzept bewiesen hatte,
dass es taugt haben wir unsere Produktpalette erweitert. Um im Motorsport einen
kleinen Fußabdruck zu hinterlassen haben
wir begonnen Pokale zu fertigen.
Zu unseren Kunden zählen unter anderem
Creventic mit der bekannten 24h Rennserie,
der Porsche Club Hamburg sowie der
Nürburgring selbst.
Unsere Pokale kommen nicht von der
Stange sondern werden in Zusammenarbeit
mit unseren Kunden designed und dann
gefertigt.
Wir freuen uns auf das was vor uns liegt mit
Ihnen zusammen, Lets Race!
Ihr Racetrackart Team

Our trophies

Unsere Pokale

Our trophies

Unsere Pokale

Design and Developing
Design und Entwicklung
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Design
Design

Any trophy developing is starting with ideas.
Generating many options, searching a better
solution and creating concepts. This creative
stage transforms ideas into the material world.
Jede Entwicklung einer Trophäe beginnt mit Ideen.
Generierung vieler Optionen, Suche nach einer
besseren Lösung und Erstellung von Konzepten.
Diese kreative Phase verwandelt Ideen in die
materielle Welt.

Production
Produktion
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The equipment is managed by highly qualified
specialists.
Die Ausrüstung wird von hochqualifizierten
Spezialisten verwendet.
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Equipment
Ausrüstung

Through the use of modern machines we can
achieve a stable level of high quality for each
trophy we make.
Durch den Gebrauch von modernsten Maschinen
erreichen wir in der Produktion eine gleichbleibende
Qualität bei jedem Artikel.

Smiley :)
Smiley (:
Your custom design trophy is ready.
Where shall we ship your order to?
Ihre Pokale nach eigenem Design sind fertig. Wo
dürfen wir Ihren Auftrag hinsenden?

Other products
On www.racetrackart.de you will
find over 800 different
Layouts of racetracks from all over
the world.
And many more articles for the
motorsport fan!
Auf www.racetrackart.de finden Sie
über 800 verschiedene
Layouts von Rennstrecken aus der
ganzen Welt.
Und viele weitere Artikel für den
Motorsportfan!

Andere Produkte

We're open for collaborations and would be happy
to create trophies for your racing series.
We would be happy to hear from you.
Wir sind offen für die Zusammenarbeit und würden
gerne Trophäen für Ihre Rennserie erstellen.
Wir freuen uns von Ihnen zu hören.

Our service by
telephone and email
is available in German
and English.

racetrackart.de
info@racetrackart.de
Phone 0049/40/36164963

