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Pressetext Clipboart® 

Die etwas andere Wandhalterung 

Snowboard, Ski, Longboard, Rennrad und sonstige Sportgeräte müssen meistens aus 

Platzgründen in irgendeiner staubigen Ecke verschwinden. Viel zu schade für den 

leidenschaftlichen Sportler und Ingenieur Christian Pausinger, wo doch so viele positive 

Emotionen damit verbunden sind. Genau diese Emotionen wollte er nach einem sehr 

eindrucksvollen Norwegenurlaub anhand seiner damals neuen Freeride-Ski im Wohnraum 

konservieren. Es muss doch möglich sein, ein Möbelstück zu entwickeln, mit dem diese 

teuren und meist auch noch kunstvoll designten Sportgeräte in der Wohnlandschaft zu 

integrieren? Eine billige Bastellösung aus dem Baumarkt kam dabei genauso wenig in 

Frage, wie Kunststoff als Werkstoff. Ziel war es, ein edles, hochwertiges Möbelstück aus 

Holz zu entwickeln, bei dem das Sportgerät im Fokus des Betrachters liegen soll, zugleich 

auch das Sportgerät mit einem Handgriff entnommen und auch wieder fixiert werden 

kann.  Aus diesen Anforderungen entwickelte sich schnell ein konkreter Bauplan und dann 

stand auch schon eine Bewerbung für den Rosenheimer Gründerpreis an, bei dem er 

gleich mit seinem Clipboart®  unter den Preisträgern war. 

Das Feedback seiner Kunden, welche bereits über den Onlineshop ein Clipboart® gekauft 

haben ist klasse. „Neulich hat sich eine Mutter gemeldet, die ein Clipboart ® als 

Geburtstagsgeschenk für das Longboard Ihres Sohnes bestellt hatte.“, freute sich der 

Gründer. Nicht nur Ihr Sohn war begeistert, wie sein Lieblingssportgerät jetzt in Szene 

gesetzt wird. Auch der Rest der Familie war fasziniert von dieser neuartigen und 

„stylischen“ Wandskulptur. Keiner braucht mehr über das Board vom Sohn stolpern, denn 

dieses Board  hat jetzt einen festen Platz gefunden. Vorteile sind unter anderem, dass 

diese Wandhalterung beliebig an der Wand positioniert werden kann. Das Einstiegsset 

„Fixie“ gibt es für Boards bereits ab 29€. Die Edelvariante mit voll integrierter LED Einheit 

und jederzeit veränderbarer Klemmbreite liegt bei 99€. Im Winter Snowboard, im Sommer 

das schicke Longboard ist somit kein Problem für das Clipboart! 

 



 

 

Aktuell können bereits über 20verschiedene Sportgeräte im Clipboart ® ansprechend 

präsentiert werden. Ziel der neu gegründeten Clipboart GmbH ist es,  Sportlern exklusive 

Sportgeräte Möbel zu liefern, damit jeder seine Leidenschaft ansprechend präsentieren 

kann. Alles ganz nach dem Motto: „Präsentiere, was du liebst. Genieße, was Du kannst!" 

Clipboart® –hochwertiges Design – praktisch konzipiert - regional produziert 

 

Clipboart® Modelle sind im Online-Shop auf www.clipbaort.de ab 29€ erhältlich. 
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