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stark in die eiszeit
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Unsere Firma produziert seit über 30 
Jahren Bandenanlagen, von Leichtbau-
banden für INLINESKATING und Publi-
kumseislauf bis hin zu professionellen 
flexiblen Eishockeybanden mit 12 & 15 
mm Securit® ESG - Echtglasscheiben als 
Publikumsschutz die den internationa-
len Normen des IIHF entsprechen. Wei-
ters entwickeln und produzieren wir seit 
30 Jahren Eisbearbeitungsmaschinen für 
jede Eisfeldgröße und jede Einsatzmög-
lichkeit, davon seit mehr als 20 Jahren 
elektrobetriebene. 

Nur durch zufriedene Kunden konnten 
hunderte von Eisaufbereitungsma-
schinen verschiedenster Bauart und 
Bandenanlagen sowie unzählige Zube-
hörwaren (Spielerbänke, elektronische 
Anzeigetafel, Glasschutzvorrichtungen, 
Schlittschuhschleifmaschinen, Hockey-
tore...) vorwiegend in Europa aber auch 
in Übersee geliefert werden.

Als einer der führenden Anbieter von Arbeitsgeräten 
für den Eissport zählt Fa. ENGO zu den bedeutendsten 
Komplettlieferanten. EIne über 30 jährige Erfahrung 
auf dem Markt sowie ständige Investitionen in die 
Produkte selbst, bürgen für hohe Qualität.

For more than 30 years our company has 
been producing boards for various types 
of sports plants: from light-structured 
boards for inline and public skating to 
professionalf lexible boards for ice hockey 
with 12 and1 5 mm ESG Securit® safety 
glass sheets to protect the audience, in 
compliance with national IIHF

Standards. We also have been designing 
and producing ice-preparation machines 
for rinks of any size and use for more 
than 30 years, and for over 20 years 
electrical ice-preparation machines.
It is fundamental for us to satisfy our 
customers. This is shown by the hund-
reds of different types of ice-prepara-
tion machines, protective board plants 
and varied accessories (player benches, 
electrical indicator panels, back protec-
tion, hockey goals etc.) which we sell, 
for the most part in Europe, but across 
the ocean as well.

Leader in equipment supply for ice sports, ENGO 
is one of the most important and competent com-
panies in the sector. Over 30 years of experience  
in the market and continuous investments on products 
guarantee high  quality.
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k Modernst ausgestattete Servicewagen
und 24-Stundendienst ermöglichen
schnellsten Einsatz und Revisionen und
zeugen somit für einmalige Kundennähe.

Our service vehicles supplied with
vanguard equipment and our 24/24
service assistance allow maximum
intervention speed for repairs and
overhauls, showing our constant attention
for our customers.
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1979  Gründung des Maschinenbaubetriebes in Terenten / Südtirol. 
 Founding of engineering company in Terento, Alto Adige.

1980   Entwicklung und Bau der ersten benzinbetriebenen Eisbearbeitungsmaschine mit hydrostatischem 
Einzel-Allradantrieb. 
Designing and realisation of the first ice-preparation machine running on petrol with integral 4 wheel 
hydrostatic drive.

1982  Umgründung des Maschinenbaubetriebes in die Gesellschaft ENGO. 
 Conversion of the engineering company into ENGO.

1984  Entwicklung und Herstellung von Schneerzeugern. 
 Designing and production of snow-producing machines.

1990  Neuentwicklung und Herstellung von verschiedenen elektrobetriebenen Eisbearbeitungsmaschinen. 
 Re-elaboration and manufacturing of various electrical ice-preparation machines.

1995  Produktionsautomatisierung der GFK-Bande „engospond“ mittels ROBOT. 
 Automation of the production process of the “engospond“ fibreglass boards using robots.

1997  Entwicklung und Herstellung der weltweit ersten SPS gesteuerten Eisbearbeitungsmaschine mit 
 Touchscreen; Entwicklung eines patentierten Messerschnellwechselsystems. 
 Designing and production of the first PLC touch-screen panel-controlled ice-preparation machine and 
 designing of rapid ice-preparation machine blade change with a patented system.

2000  Erweiterung der Produktionsfläche auf 2.500 m² 
 Expansion of the production area to 2,500 m²

2003  Neuentwicklung von Eisbearbeitungsmaschinen mit Elektro- und Dieselantrieb für die Bearbeitung 
 von kleinen Eisflächen. 
 Re-elaboration of the ice-preparation machines with electrical and diesel propulsion for ice-preparation 
 of smaller sized ice rinks.

2006  Weiterentwicklung unserer Bandenanlagen gemäß der DIN-Norm 18036, sowie des IIHF-Reglements 
 von 2006 - 2010. Neuentwicklung der ENGO 200 für mittlere Eisfelder. 
 Improvement of our boards according to Standard DIN 18036 and in compliance with the IIHF regulation 
 of 2006 - 2010. Re-elaboration of the ENGO 200 for medium size ice rinks.

2007  Restyling der Eisbearbeitungsmaschine in der 170 Baureihe mit wesentlichen Verbesserungen, nun 
 auch in Dieselversion. 
  Restyling of the 170 series ice-preparation machine with the addition of considerable improvements 

and now also in diesel version.

2009  Modellwechsel der 1997 entwickelten Eisbearbeitungsmaschine der 230 Baureihe mit neuen Highlights 
 Renewal of the 230 series ice-preparation machine, designed in 1997, with new features. Renewal of 
 the 230 series ice-preparation machine, designed in 1997, with new features.

2009  Restyling der Eisbearbeitungsmaschine in der 200 Baureihe mit wesentlichen Verbesserungen 
 Restyling of the 200 series ice-preparation machine with the addition of considerable improvements.

2010  Entwicklung der neuen flexiblen Eishockeybande engo flexboard PPS (player protection system) 
 Design of the new flexible dasher board engo flexboard PPS (player protection system)

2012  Exportbeginn nach Nordamerika d urchu nserenV ertriebspartneri n Kanada 
 Beginning of export in North America through our sales partneri n Canada

ice ar ena equipment
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Our company meets the highest quality requisites, proving it at many
high-level sporting events, such as:

- IIHF ICE HOCKEY WORLD CHAMPIONSHIP 1994 Bolzano, ITALY

- IIHF ICE HOCKEY WORLD CHAMPIONSHIP 1996 Vienna, AUSTRIA

-  IIHF ICE HOCKEY WORLD CHAMPIONSHIP 1998 Basil, SWITZERLAND 
(through our partner for Austria)

- WINTER UNIVERSIADE TARVISIO 2003 (Pontebba Claut, Piancavallo) ITALY

- ISU FIGURE SKATING WORLD CHAMPIONSHIP 2004 Dortmund, GERMANY

- WINTER UNIVERSIADE TIROLO 2005 Innsbruck, Telfs, AUSTRIA

- ISU SHORT TRACK EUROPEAN CHAMPIONSHIP 2005 Turin, ITALY

- ISU FIGURE SKATING EUROPEAN CHAMPIONSHIP 2005 Turin, ITALY

-  IIHF ICE HOCKEY WORLD CHAMPIONSHIP 2005 Innsbruck, Vienna, AUSTRIA 
(official supplier)

-  IOC XX OLYMPIC GAMES TURIN 2006 ITALY (supply and assembly of 6 boards at the 
sites of the games)

- IIHF ICE HOCKEY WORLD CHAMPIONSHIP UNDER 18 2006 Merano, ITALY

- IHF INLINE HOCKEY WORLD CHAMPIONSHIP 2007 Bilbao, SPAIN

- IIHF ICE HOCKEY WORLD CHAMPIONSHIP Group B 2008 Innsbruck, AUSTRIA

- IIHF ICE HOCKEY WORLD CHAMPIONSHIP 2009 Bern and Zurich, SWITZERLAND

- ISU EUROPEAN SHORT TRACK CHAMPIONSHIP 2009 Vienna, AUSTRIA

- IIHF ICE HOCKEY WORLD CHAMPIONSHIP 2010 Gelsenkirchen, GERMANIA

- FEMALE ICE HOCKEY CHAMPIONSHIP (IIHF) 2011 Winterthur e Ravensburg

- MASTER CARD MEMORIAL CUP 2012 Shawinigan/Quebec CANADA

- YOG (YOUTH OLYMPIC GAMES) 2012 Innsbruck AUSTRIA

- IIHF ICE HOCKEY WORLD CHAMPIONSHIP 2012 e 2013 Helsinki FINLANDIA

Unsere Firma bürgt für die höchsten Qualitätsansprüche und hat das in
den verschiedensten Sportgroßveranstaltungen unter Beweis gestellt:

- IIHF ICE HOCKEY WORLD CHAMPIONSHIP 1994 Bozen, ITALIEN

- IIHF ICE HOCKEY WORLD CHAMPIONSHIP 1996 Wien, ÖSTERREICH

-  IIHF ICE HOCKEY WORLD CHAMPIONSHIP 1998 Basel SCHWEIZ 
(Über unseren Partner in Österreich)

- WINTER UNIVERSIADE TARVISIO 2003 (Pontebba Claut, Piancavallo) ITALIEN

- ISU FIGURE SKATING WORLD CHAMPIONSHIP 2004 Dortmund, DEUTSCHLAND

- WINTER UNIVERSIADE TIROL 2005 Innsbruck, Telfs ÖSTERREICH

- ISU SHORT TRAC EUROPEAN CHAMPIONSHIP 2005 Turin ITALIEN

- ISU FIGURE SKATING EUROEAN CHAMPIONSHIP 2005 Turin ITALIEN

-  IIHF ICE HOCKEY WORLD CHAMPIONSHIP 2005 Innsbruck, Wien, ÖSTERREICH 
(Gesamtausstatter)

-  IOC XX OLYMPIC GAMES TORINO 2006 ITALIEN (Lieferung und Montage von 6 
Bandenanlagen in den Austragungsorten)

- IIHF ICE HOCKEY WORLD CHAMPIONSHIP UNDER 18 2006 Meran ITALIEN

- IHF INLINE HOCKEY WORLD CHAMPIONSHIP 2007 Bilbao SPANIEN

- IIHF ICE HOCKEY WORLD CHAMPIONSHIP Gruppe B 2008 Innsbruck ÖSTERREICH

- IIHF ICE HOCKEY WORLD CHAMPIONSHIP 2009 Bern und Zürich SCHWEIZ

- ISU SHORT TRAC EUROPEAN CHAMPIONSHIP 2009 Wien ÖSTERREICH

- IIHF ICE HOCKEY WORLD CHAMPIONSHIP 2010 Gelsenkirchen DEUTSCHLAND

- IIHF WOMAN ICE HOCKEY WORLD CHAMPIONSHIP 2011 Winterthur und Ravensburg

- MASTER CARD MEMORIAL CUP 2012 Shawinigan/Quebec KANADA

- YOG „YOUTH OLYMPICG AMES 2012“ Innsbruck AUSTRIA

- IIHF ICE HOCKEY WORLD CHAMPIONSHIP 2012 und 2013 Helsinki FINNLAND
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Einige unserer Referenzen:

INTERNATIONAL

• Rom – Italien

• Turin – Italien

• Mailand – Italien

• Wien – Österreich

• Innsbruck – Österreich

• Kitzbühel – Österreich

• München – Deutschland

• Frankfurt – Deutschland

• Berlin – Deutschland

• Hamburg – Deutschland

• St. Moritz – Schweiz

• Zürich – Schweiz

• Bern – Schweiz

• Winterthur – Schweiz

• Valle D’Isere – Frankreich

• Pamplona – SPanien

• Bilbao – Spanien

• Vittoria – Spanien

• Yakutzk – Russland

• Moskau – Russland

• Kiev – Ukraine

• Peking – China

• Hongkong – China

• Warschau – Polen

• Prag – Tschechien

• Luxembourg – Luxemburg

• Kranjska Gora – Slowenien

• Calgary– Kanada

• Toronto – Kanada

• Quebec – Kanada

• Casablanca– Marokko

• Seoul – Süd Korea
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Our production range:
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Some references of ours:

INTERNATIONAL

• Rome – Italy

• Turin – Italy

• Milan – Italy

• Vienna – Austria

• Innsbruck – Austria

• Kitzbühel – Austria

• Munich – Germany

• Frankfurt – Germany

• Berlin – Germany

• Hamburg – Germany

• St. Moritz – Switzerland

• Zurich – Switzerland

• Bern – Switzerland

• Winterthur – Switzerland

• Valle D’Isere – France

• Pamplona – Spain

• Bilbao – Spain

• Vittoria – Spain

• Yakutzk – Russia

• Moscow – Russia

• Kiev – Ukraine

• Beijing – China

• Hong Kong – China

• Warsaw – Poland

• Prague – Czech Republic

• Luxembourg – Luxembourg

• Kranjska Gora – Slovenia

• Calgary – Canada

• Toronto – Canada

• Quebec – Canada

• Casablanca – Marokko

• Seoul – South Korea
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eisbearbeitungsmaschinen
                 macchine rasaghiaccio



Il massimo della velocità

ENGO 270 SX Diesel, the biggest and fastest ice machine, a real and true “professio-
nal machine” for agonistic high speed sports, where an optimum ice surface must 
be ready in a few thousandths of a second. ENGO 270 SX can obtain a perfect ice 
surface in just a few instants. Suitable for indoor and outdoor standard ice rinks with 
an artificial ice surface up to 7,000 m2.

Standard equipment
• Patented rapid blade-change system
• Patented worms washing system
• Snow tank volume 5.5 m³
• Water tank volume 2,000 l
• Cutting width 2,500 mm

The manufacturer reserves the right to make technical alterations!

Optional
• Enclosed and heated driver‘s cabin with coloured windows
• Hydraulic ice edger
• Snow tank washing
• Hydraulic support for cleaning cloth
• High grade steel blades with an average life span of 1.5 - 2 months
• and much more …

Die Große fürs Schnelle

ENGO 270 SX Diesel, die große für das schnelle Eis, eine absolute „Profimaschine“ 
für den professionellen Eisschnelllaufsport, wo es um 1000/tel Sekunden geht 
benötigen sie die perfekteste Eisoberfläche, mit der ENGO 270 SX schaffen sie 
diese problemlos in kürzester Zeit. Geeignet für normgerechte Hallen- und Außen-
eisflächen in Kunsteis bis zu 7.000 m2.

Standardmäßige Ausführung
• Patentiertes Messerschnellwechselsystem
• Patentiertes Schneckenwaschsystem
• Schneetankvolumen 5,5m³
• Wassertankvolumen 2.000 l
• Schnittbreite 2.500 mm

Technische Änderungen sind dem Konstrukteur vorbehalten!

Optional
• Voll geschlossene beheizbare Fahrerkabine mit Colourverglasung
• Hydraulischer Seitenfräser
• Schneetankspülung
• Hydraulischer Wischtuchhalter
• Messer aus Spezialstahl mit einer Standzeit von 1,5 bis 2 Monaten
• und, und, und …

ice ar ena equipment



eisbearbeitungsmaschinen
                 ice-preparation machines



Das „Nonplusultra“

ENGO 230 Red Tiger, die absolute „Profimaschine“ für den professionellen Eissport 
(Eishockey, Eiskunstlauf, Eisschnelllauf, Short-Trak), wollen sie die perfekte Eisober-
fläche, mit der ENGO 230 Red Tiger schaffen sie diese problemlos in kürzester Zeit. 
Geeignet für normgerechte Hallen- und Außeneisflächen in Natur- oder Kunsteis bis 
zu 1.800 m2.

Standardmäßige Ausführung
• Patentiertes Messerschnellwechselsystem
• Patentiertes Schneckenwaschsystem
• Antiblockiersystem der Förderschnecken
• Digitale Touch Screen Anzeige
• Schneetankvolumen 3,6 m³
• Wassertankvolumen 1.200 l
• Schnittbreite 2.300 mm
• Schneetankspülung
• Hydraulische Wr ischtuchhalter

Technische Änderungen sind dem Konstrukteur vorbehalten!

• Integrierter Display
• Integrated display

The „last word”

ENGO 230 Red Tiger, a real and true “professional machine” for agonistic ice sports 
(ice hockey, figure skating, speed skating, short track). ENGO 230 Red Tiger can 
obtain a perfect ice surface in just a few instants. Suitable for indoor and outdoor 
standard ice rinks with natural and artificial ice surface up to 1,800 m2.

Standard equipment
• Patented rapid blade-change system
• Patented worms washing system
• Supply worms anti-blocking system
• Digital touch screen display
• Snow tank volume 3.6 m³
• Water tank volume 1,200 l
• Cutting width 2,300 mm
• Snow tank washing
• Hydraulic support for cleaningc loth

The manufacturer reserves the right to make technical alterations!

Optional
• SPS Steuerung mit Full Colour Touch Screen
• Batterien in verschiedenen Leistungskapazitäten von 735Ah bis 875Ah
• Voll geschlossene beheizbare Fahrerkabine mit Colourverglasung
• Hydraulischer Seitenfräser
• IWS Eiswaschsystem mit Hochdruckpumpe und Wasserabsaugung
• RWS Reifenwaschsystem mittels Hochdruckpumpe
• Integrierter Whitemaker mit Umwälzpumpe
• Hydraulischer Abzugsstreifen
• Messer aus Spezialstahl mit einer Standzeit von 1,5 bis 2 Monaten
• Fernwartung
• und, und, und …

Optional
• PLC colour touch screen controls
• Batteries from 735Ah to 875Ah
• Enclosed and heated driver‘s cabin with coloured windows
• Hydraulic ice edger
• IWS ice wash system with high pressure pump and water intake
• RWS tyre wash system with high pressure pump
• Whitemaker integrated with recirculation pump
• Hydraulic support for cleaning cloth
• High grade steel blades with an average life span of 1.5 - 2 months
• Remote maintenance system
• and much more …
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engo Red Wolf version in
elettra - diesel - petrol - LPG gas

engo Red Wolf is an efficient ice-preparation machine with a basic equipment which 
concentrates only on the essentials. It has the most necessary whilst still offering 
futures of Engo. The workstation is designed ergonomically, the control is easily 
reachable and operated and is located in the driver’s field of vision. The driver 
can enjoy good reactivity and good manoeuvrability of the engo machine. It also 
includes the standard patented rapid blade-change system and the patented worms 
washing system which are increasing safety for the driver even more when handling 
the machine. The ice-preparation machine can be equipped with numerous innova-
tive and helpful options.
engo Red Wolf is the right choice for you if you need a simple and easy to use 
and efficient ice-preparation machine for your standard ice field. You cannot find 
anything better in this price structure.

Standard equipment
• Outstanding value for money
• Patented rapid blade-change system
• Patented worms washing system
• CAN-BUS control with colour touch screen 
• maintenance-free A/C (Alternating Current) electric motors
• Side brushes
• Strong combustion engines (diesel, petrol and LPG gas) with normal emissions
• Snow tank capacity 3,0 m³, compressed 3,6 m³ with PE plastic sliding plates
• Water tank capacity from 750 l to 1.000 l
• Battery 80V 805Ah
• CE compliant
The manufacturer reserves the right to make technical alterations!

Ausführungen der engo 200 Red Wolf in
elettra - diesel - benzin - LPG gas

Die engo  Red Wolf ist die effiziente Eisbearbeitungsmaschine mit Grundausstattung 
welche sich auf das wesentliche konzentriert. Sie hat das notwendigste an Bord, ohne 
aber auf die bewährten Futures von Engo verzichten zu müssen. Der Arbeitsplatz ist 
ergonomisch gestaltet, die leicht erreich- und bedienbaren Steuerelemente sowie die 
Anzeigen sind gut im Blickfeld des Fahrers. Die bewährte Kraftentfaltung und Wendig-
keit der engo Maschine lässt Freude am Fahren aufkommen. Ebenso fehlen nicht das 
mittlerweile zum Standard gehörende patentierte Hobelmesser Schnellwechselsystem 
und die patentierte Schneckenwaschanlage, welche die Sicherheit für die Fahrer mit 
dem Umgang der Maschine noch erhöht. Die Eisbearbeitungsmaschine kann zudem mit 
zahlreichen innovativen und hilfreichen Optionen ausgestattet werden.
Wenn sie eine einfach zu bedienende und effiziente Eisbearbeitungsmaschine für 
ihr Norm Eisfeld benötigen ist die engo Red Wolf genau die richtige Wahl. Es gibt in 
diesem Preisgefüge nichts Besseres.       

Standardmäßige Ausführung
• Hervorragendes Preis/Leistungsverhältnis
• Patentiertes Hobelmesser Schnellwechselsystem
• Patentiertes Schneckenwaschsystem
• CAN-BUS Bedienelement mit Farb Touch Screen
• Wartungsfreie A/C (Alternat Current) Elektromotoren
• Seitenbesen
•  Starke Verbrennungsmotoren (Diesel, Benzin und LPG Gas) mit Normgerechten 

Emissionswerten
•  Schneetankbehälter mit 3,0 m³ Schneeinhalt, komprimiert 3,6 m³ mit PE Kunst-

stoffgleitplatte
• Wassertankinhalt von 750 l bis 1.000 l
• Batterie 80V 805Ah
• Gefederter verstellbarer Fahrersitz mit Armlehnen
• CE Konform
Technische Änderungen sind  
dem Konstrukteur vorbehalten!



Optional
• Selectable blade width from 2.000 mm, > 2.200 mm > 2.300 mm
• Selectable design of snow tank, water tank and slicer blade from stainless steel
•  Completely heated drivers’ cabin with coloured hardened windows and max. 

height from 2,50 m
• Various batteries up to 80V 875Ah
• Integrated LASER as driving assistance
• Proportional water management system
• IWS Ice wash system with high pressure pump and water intake
• WWS tyre wash system
• TWS snow tank wash system
• SolidICE „The new age of icemaking“ water spraying system with quick coupling
• Special blades from high-alloyed steel with a service life from 75h to 90h
• Front and rear camera with colour display
• Distance sensors
• Spare studded tyres with wheels
• Toolbox
• and much more …

Optionale Ausstattung
• Wählbare Hobelbreiten von 2.000 mm, > 2.200 mm > 2.300 mm
• Wählbare Ausführung von Schneetank, Wassertank und Hobelschlitten in Edelstahl
• Voll beheizbarer Fahrerkabine mit Colourverglasung und max. Höhe von 2,50 m
• Verschiedene Batterien Typen bis zu 80V 875Ah
• Integrierte LASER Strahl als Fahrhilfe
• Proportionales Wasserauftragsystem
• IWS Eiswaschsystem mit Wasserabsaugung
• WWS Reifenwaschsystem
• TWS Schneetankwaschsystem
• SolidICE „The new age of icemaking“ Wasseraufsprühsystem mit Schnellkupplung
• Spezialmesser aus hochlegiertem Stahl mit einer Standzeit von 75h bis 90h
• Front- und Rückkamera mit Farbdisplay
• Abstandssensoren
• Reserverad bespikt mit Felge
• Werkzeugkiste
• und, und, und …
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Ausführungen der engo Red Wolf LX in elettra

Die engo Red Wolf LX ist eine elektrische High Tech Eisbearbeitungsmaschine mit ei-
ner vollumfassenden Grundausstattung welche keine Wünsche offenlässt. Sie hat alle 
technologischen innovativen Helfer an Bord um jedem Eisfeld Herr zu werden. Der 
Arbeitsplatz ist ergonomisch gestaltet, der leicht erreich- und bedienbare proportional 
wirkende Joystick sowie der 10,4“ hochauflösende Farbdisplay sind gut im Blickfeld 
des Fahrers. Die bewährten Kraftreserven und die Wendigkeit der engo Maschine lässt 
immer wieder Freude am Fahren aufkommen und gibt dem Fahrer die notwendige 
Gelassenheit in jeder Zeit Herr der Lage zu sein. Eine Selbstverständlichkeit ist das 
mittlerweile zum Standard gehörende patentierte Hobelmesser Schnellwechselsystem 
und die patentierte Schneckenwaschanlage, welche die Sicherheit für die Fahrer mit 
dem Umgang der Maschine nochmals erhöht. Die Leistungsstarken und wartungsfreien 
A/C (Alternat/Current) Wechselstrommotoren arbeiten zuverlässig und leise. Die Eis-
bearbeitungsmaschine kann zudem noch mit zahlreichen innovativen und hilfreichen 
Optionen konfiguriert werden und wird somit zu einem ganz persönlichen und indivi-
duellen Arbeitsgerät.
Wenn Sie für Ihre Kunden höchste Ansprüche an Ihrer Eisqualität stellen, so ist die engo 
Red Wolf LX die einzige High Tech Eisbearbeitungsmaschine welche für ihr Norm Eisfeld 
in Frage kommt. Es gibt in diesem Maschinensegment nichts Besseres.       

Standardmäßige Ausführung
• Hervorragendes Preis/Leistungsverhältnis
• Patentiertes Hobelmesser Schnellwechselsystem
• Patentiertes Schneckenwaschsystem
• CAN-BUS Bedienelement mit 10,4“ hochauflösenden Farb Touch Screen
• FULL AUTO Taste für vollautomatisiertes fahren 
• Sensor für Wassertemperatur
• Sensor für Eistemperatur
• Sensor Umgebungstemperatur
• Sensor Luftfeuchtigkeit
• Proportionales Wasserauftragsystem
• Proportional wirkender Joystick für Arbeitsagregate 
• Wartungsfreie A/C (Alternat Current) Elektromotoren
• Hydraulische Betätigung des Wischtuches
• Elektronische Voreinstellung Schnitttiefe
•  Anzeige der IST Situation mit automatischer Wartungsanzeige und Fehlerspeicherung
•  Schneetankbehälter mit 3,0 m³ Schneeinhalt, komprimiert 3,6 m³ mit PE Kunststoff-

gleitplatte
• Wassertankinhalt von 750 l bis 1.000 l
• Batterie 80V 805Ah
•  Gefederter verstellbarer Fahrersitz  

mit Armlehnen
• Seiten- und Rückspiegel
• CE Konform
Technische Änderungen sind  
dem Konstrukteur vorbehalten!

engo 200 Red Wolf LX version in elettra

engo 200 Red Wolf LX is an electrical High Tech fully equipped ice-preparation machi-
ne which covers every possible requirement. It has all the innovative helpers to con-
quer every ice field. The workstation is designed ergonomically, the easily reachable 
and operated proportional Joystick and the 10,4“ high-resolution colour touch screen 
are located in the driver’s field of vision. The driver can enjoy good reactivity and 
good manoeuvrability of the engo machine and the necessary composure to master 
the situation at any time. It also includes the standard patented rapid blade-change 
system and the patented worms washing system which are increasing safety for the 
driver even more when handling the machine. The powerful and maintenance-free 
A/C (Alternating Current) electric motors are reliable and silent. The ice-preparation 
machine can be also equipped with numerous innovative and helpful options and 
thereby it can be transformed to a personal and individual working device.
engo 200 Red Wolf LX is the only High Tech ice-preparation machine which is worth 
considering for your standard ice field if you demand the highest quality for your ice 
to provide your customers. There is nothing better than this machine. 

Standard equipment
• Outstanding value for money
• Patented rapid blade-change system
• Patented worms washing system
• CAN-BUS control with 10,4“ high-resolution colour touch screen 
• FULL AUTO Taste for fully-automated driving
• Sensor for water temperature
• Sensor for ice temperature
• Sensor for ambient temperature
• Sensor for humidity
• Proportional water management system
• Proportional Joystick for working aggregates 
• Maintenance-free A/C (Alternating Current) electric motors
• Cloth hydraulic support
• Electronic standard cutting depth
• Display of IST situations with automatic service indicator and fault memory
• Snow tank capacity 3,0 m³, compressed 3,6 m³ with PE plastic sliding plates
• Water tank capacity from 750 l to 1.000 l
• Battery 80V 805Ah
• Sprung, adjustable drivers` seat with armrests
• Side and rear mirrors
• CE compliant
The manufacturer reserves the right to make technical alterations!



Optional
• Selectable blade width from 2.000 mm, > 2.200 mm > 2.300 mm
• Selectable design of snow tank, water tank and slicer blade from stainless steel
•  Completely heated drivers’ cabin with coloured hardened windows and max. 

height from 2,50 m
• Various batteries up to 80V 875Ah
• Integrated LASER as driving assistance
• Remote maintenance system via WLan or WIFI
• Hydraulic ICE EDGER
• IWS Ice wash system with high pressure pump and water intake
• WWS tyre wash system
• TWS snow tank wash system
• SolidICE „The new age of icemaking“ water spraying system with quick coupling
• Special blades from high-alloyed steel with a service life from 75h to 90h
• Front and rear camera with colour display
• Distance sensors
• Spare studded tyres with wheels
• Toolbox
• and much more …

Optionale Ausstattung
• Wählbare Hobelbreiten von 2.000 mm, > 2.200 mm > 2.300 mm
• Wählbare Ausführung von Schneetank, Wassertank und Hobelschlitten in Edelstahl
• Voll beheizbarer Fahrerkabine mit Colourverglasung und max. Höhe von 2,50 m
• Verschiedene Batterien Typen bis zu 80V 875Ah
• Integrierte LASER Strahl als Fahrhilfe
• Fernwartungssystem „Remote maintenance system“ über WLan oder WIFI
• Hydraulischer Seitenfräser ICE EDGER
• IWS Eiswaschsystem mit Wasserabsaugung
• WWS Reifenwaschsystem
• TWS Schneetankwaschsystem
• SolidICE „The new age of icemaking“ Wasseraufsprühsystem mit Schnellkupplung
• Spezialmesser aus hochlegiertem Stahl mit einer Standzeit von 75h bis 90h
• Front- und Rückkamera mit Farbdisplay
• Abstandssensoren
• Reserverad bespikt mit Felge
• Werkzeugkiste
• und, und, und …
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Die einzige leistungsfähige kleine Maschine

ENGO 170 SX Elettra/Diesel, geeignet für mittlere Hallen- und Außeneisflächen in
Natur- oder Kunsteis bis zu 1.200 m2.

Standardmäßige Ausführung
• Patentiertes Messerschnellwechselsystem
• Patentiertes Schneckenwaschsystem
• Digitale Touch Screen Anzeige
• Schneetankvolumen 2,2m³
• Wassertankvolumen 500 l
• S chnittbreite 1.700 mm
• Patentiertes Messerschnellwechselsystem
• Patentiertes Schneckenwaschsystem
• Automatisches Füllstoppventil
Technische Änderungen sind dem Konstrukteur vorbehalten!

Optional
• Messer aus Spezialstahl mit einer Standzeit von 1,5 bis 2 Monaten
• und, und, und …

The only compact high performance machine

ENGO 170 SX Elettra/Diesel, suitable for indoor and outdoor medium sized ice rinks
with natural and artificial ice surface up to 1,200 m2.

Standard equipment
• Patented rapid blade-change system
• Patented worms washing system
• Digital touch screen display
• Snow tank volume 2.2 m³
• Water tank volume 500 l
• C utting width 1,700 mm
• Patented rapid blade-change system
• Patented worms washing system
• Automatic filling stop valve
The manufacturer reserves the right to make technical alterations!

Optional
• High grade steel blades with an average life span of 1.5 - 2 months
• and much more …



Die kleine flinke!

engo 100 Red Fox, das Novum für kleine Außeneisflächen in Natur- oder Kunsteis 
bis zu 600 m2.

Die engo 100 Red Fox ist eine kleine Eisbearbeitungsmaschine mit Grundausstattung 
welche sich auf das wesentliche konzentriert. Sie verfügt über das essenzielle um auch 
auf kleinsten Eisfeldern für eine Top Eisqualität zu sorgen. Der Arbeitsplatz ist ergono-
misch gestaltet, die leicht erreich- und bedienbaren Steuerelemente sowie die Anzei-
gen sind gut im Blickfeld des Fahrers. Die bewährte Kraftentfaltung über den elektrisch 
zuschaltbaren Allradantrieb und Wendigkeit der engo Maschine lässt Freude am Fahren 
aufkommen. Der kombinierte Wasser- Schneebehälter ist in kompakter Form aus Edel-
stahl gefertigt. Die elektrisch angetriebenen Förderschnecken bewältigen ihre Arbeit 
kraftvoll und leise. Durch die neuartige Schneeumwälztechnik ist die Eisbearbeitungs-
maschine zudem sehr ökologisch/umweltfreundlich und wasserschonend.
Wenn Sie für Ihre kleine Eisbahn oder Mieteisbahn eine einfach zu bedienende und 
effiziente Eisbearbeitungs-maschine benötigen, so ist die engo 100 Red Fox genau 
die richtige Wahl. Es gibt in diesem Größensegment nichts vergleichbareres.       

Standardmäßige Ausführung
• Hervorragendes Preis/Leistungsverhältnis
• Leistungsstarke DC – Elektromotoren für die Förderschnecken
• Schnee-/Wassertankbehälter mit 500 l Fassungsvermögen in Edelstahl
• Wasserverteilanlage in Edelstahl
• Aufheizen des Pistenwassers bis 60° C
• Batterien 2 x 12V 120Ah
• 2 Stück Standard Hobelmesser
• 2 Stück Wischtücher
• Scheinwerfer vorne 
• 2 Seitenspiegel
• zuschaltbarer Allradantrieb mit Differentialsperren
• Bespikte Reifen mit Aluminiumfelgen
• CE Konform
Technische Änderungen sind dem Konstrukteur vorbehalten!

Little speedy!

engo 100 Red Fox is an innovation for small outdoor rinks in natural or artificial ice 
with maximum surface of 600 m2.

engo 100 Red Fox is a small ice-preparation machine with a basic equipment which 
concentrates only on the basics. It offers what’s essential to get top ice quality on 
the smallest ice fields. The workstation is designed ergonomically, the control is 
easily reachable and operated and is located in the driver’s field of vision. The driver 
can enjoy good reactivity of the electrically switchable all-wheel drive and good 
manoeuvrability. The combined water-snow tank is compact and made of stainless 
steel. The electrical conveyors are powerful and quiet. Thanks to an innovative snow 
circulation technology the ice-preparation machine is very ecological/environmen-
tally friendly and water conserving.
engo 100 Red Fox is the right choice for you if you need a simple and easy to use and 
efficient ice-preparation machine for your ice ring or rental ice rink. There is nothing 
comparable in its size category.      

Standard equipment
• Outstanding value for money
• Powerful DC – electric motors for screw conveyors
• Snow-/water tank made of stainless steel with the capacity of 500 l 
• Water distribution system made of stainless steel
• Heating of water up to 60° C
• Battery 2 x 12V 120Ah
• 2 standard blades
• 2 wipes
• Front headlights
• 2 side mirrors
• All wheel drive with separately activated differential locks
• Studded tires with aluminum wheels
• CE compliant
The manufacturer reserves the right to make technical alterations!
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Das „Um und Auf“ für den Pistenrand

Manuelle elektrische Randfräse zum bearbeiten der Pistenränder
Technische Änderungen sind dem Konstrukteur vorbehalten!

The final touch to the rink edge

Manual electrical edge milling machine for treating rink edges
The manufacturer reserves the right to make technical alterations!



banden
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Flexible Bandenanlage mit Kunststoffsteher

Die neueste Generation der flexiblen Bandenanlage mit aktiven Spieler- und 
Publikumsschutz als Weltneuheit mit Zukunftsträchtigen Materialien und 
Produktionsablauf

Die engo flexboard pps ist die neueste Generation einer zukunftsträchtigen 
„flexiblen“ Bandenanlage für die Eishockeymeisterschaften sowie Eissport 
Großveranstaltungen und TOP ARENEN

•  engo flexboard pps - die Bande mit robuster Aluminiumkonstruktion und UV - 
beständigem flexiblen (biegsamen) PPS –GFK Steher (Kurz Glasfaser, verstärkt mit 
PPS)

•  Bandenelemente mit schmalen abgeschrägtem weichen Handlauf, PE – HD 
Beplankung mit 10 mm Stärke und Stoßleiste aus Polyäthylen (schützt die Bande 
gegen Abnützung)

•  Äußerst gute mechanische Festigkeit bei hohem flexiblen Bandenmodul und 
Sicherheit für die Spieler auch bei härtester Beanspruchung bei Hockeyspielen

• Erprobte, robuste Aluminiumkonstruktion gepaart mit flexiblen PPS – GFK Steher
• Revolutionäres Glasbefestigungssystem zum schnellen Auf- und Abbau
• Puckfang aus gehärtetem ESG Sekuritglas ohne Stehern
• Eingangstüren mit spielfreien Sicherheitsschlössern (ähnlich Automobilbau)
• Eingangstüren Breite 0,80 m
• Doppelflügelige Tore mit einer Breite von 2 x 1,6 m bis 2 x 2,0 m
• Türen und Tore können beliebig positioniert werden
• Variabler Kurvenradius von 7,0 m bis 8,5 m
• Höhe der Bande von 1,10 und 1,25 m
• Schmale Einbautiefe
• Hohe Lebensdauer der Anlage
• Wartungsarm
• Option „Schallschutz“ erhältlich
• Option „Eisdamm“ erhältlich
• Option „Schnellmontagesystem“ erhältlich
• Option „Hintere Abdeckung“ erhältlich
• Spieler- Strafbänke sowie Jurykabine baugleich wie Bandenanlage
Technische Änderungen sind dem Konstrukteur vorbehalten!

Dasher board system with flexible plastic compound
uprights

Latest generation of a dasher board system with flexible active protection for
players and public as a world premiere with futuristic materials advanced manu-
facturing processes.

The engo flexboard pps is the latest generation of a promising dasher board sys-
tem „flexible“ for the ice hockey championships and major events in TOP ARENAS

•  The dasher board engoboard pps - built with a sturdy aluminum frame, and flexible 
(elastic) uprights resistant to UV rays - PPS-CSF (PPS reinforced with glass fibers)

•  The elements of the dasher board with a bevelled handrail, narrow and soft, 
paneling in HD - PE with a thickness of 10 mm and kick plate made in 
polyethylene (protection against wear of the dasher board)

•  Extremely good mechanical features at high flexible band module and safety for 
the players even in the toughest conditions at Hockey games

• Strong aluminum composition tested in combination with flexible uprights
• Revolutionary glass fixing system for a quick assembly and disassembly
• Safety shield for the hockey game in tempered safety glass, without uprights
• Entrance doors with security locks (such as automotive)
• Entrance doors with a width of 0.80 m
• Double-leaf gate with a width of 2 x 1.6 m to 2.0 m
• Doors and gates can be placed anywhere
• Variable radius of 7.0 m to 8.5 m
• Height of the dasher board of 1.10 and 1.25 m
• Narrow fitting depth
• Long lifetime of the dasher board
• reduced maintenance
• Option „soundproofing“ available
• Option „ice dam“ available
• Option “Anchoring system with quick mounting” available
• Option „Back cover“ available
•  Player benches, Penalty benches and Jury box in the same system as the dasher 

boards
The manufacturer reserves the right to make technical alterations!
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Bandenanlage mit einfachster Stahlkonstruktion

„Die Leichte Bande“ Geeignet für Inlinehockey, Publikumseislauf und
Events

•  ENGOSPOND „LIGHT“ - die Bande mit einfachster Stahlkonstruktion aus 
UVbeständigen GFK-Platten (Glasfaserverstärkter Kunststoff) mit einer Stärke  
von 5,0mm mit Handlauf und Stoßleiste aus Polyäthylen

• Ausbaufähige Modulbauweise für einfache und schnelle Montage
• Schnellmontagesystem möglich
• Keine Ausbeulungen bei Temperaturschwankungen
• Bewährte feuerverzinkte Stahlkonstruktion
• Wartungsarm
• Beliebiger Kurvenradius
• Höhe der Bande von 1,00 bis 1,25 m
• Einganstüren Breite 1,00 m
• Doppelflügelige Tore mit einer Standardbreite von 2 x 1,50 m
• Türen und Tore können beliebig versetzt werden

Optional
Publikumsschutz mit Netz
Technische Änderungen sind dem Konstrukteur vorbehalten!

Board system with simple steel frame
construction

“Light boards” suitable for inline hockey, public ice skating and events

•  ENGOSPOND “LIGHT” – b oards with simple steel frame construction made of 
5mm thick UV-resistant fibreglass plates (fibreglass reinforced plastic) with 
polyethylene handrail and impact rims

• Extendible module construction, easy to install
• Rapid assembly system
• No buckling due to temperature changes
• Robust, hot-dip galvanized steel frame
• Dasher board
• Variable radius of curves available
• Height of boards from 1.00 to 1.25 m
• Entrance doors 100 m w ide
• Double folding doors 2 x 1.50 m w ide
•  Entrance doors and folding doors are simple to replace

Optional
Net audience protection
The manufacturer reserves the right to make technical alterations!

Bandenanlage mit stabiler einfacher
Stahlkonstruktion

„Der Alleskönner“ Geeignet für Inlinehockey, Eishockey,
Publikumseislauf und Events

•  ENGOSPOND „ALLROUND“ - die Bande mit stabiler einfacher Stahlkonstruktion 
aus UV-beständigen GFK-Platten (Glasfaserverstärkter Kunststoff) mit einer 
Stärke von 8,0mm mit Handlauf und Stoßleiste aus Polyäthylen

• Ausbaufähige Modulbauweise für einfache und schnelle Montage
• Schnellmontagesystem möglich
• Keine Ausbeulungen bei Temperaturschwankungen
• Bewährte feuerverzinkte stabile Stahlkonstruktion
• Wartungsarm
• Variierbarer Kurvenradius
• Höhe der Bande von 1,00 bis 1,25 m
• Einganstüren Breite 1,00 m
• Doppelflügelige Tore mit einer Standardbreite von 2 x 1,50 m
• Türen und Tore können beliebig versetzt werden

Optional
Publikumsschutz mit Netz oder Plexiglas
Publikumsschutz aus ESG Glas mit Stahlstehern
Spieler- und Strafbänke, Juribox

Board system with simple and stable steel frame
construction

“Do it all” boards, suitable for inline hockey, ice hockey, public ice ska-
ting and events

•  ENGOSPOND “ALLROUND” – boards with simple and stable steel frame  
construction equipped with 8 m m thick UV-resistant GFK fibreglass plates with 
polyethylene handrail and impact rims

• Extendible module construction, easy to install
• Possibility of rapid assembly system
• No buckling due to temperature changes
• Robust, hot-dip galvanized steel frame
• Dasher board
• Variable radius curves
• Height of boards from 1.00 to 1.25 m
• Entrance doors 100 m wide
• Double folding doors with standard width of 2 x 1.50 m
• Entrance doors and folding doors are simple to replace

Optional
Net or Plexiglas audience protection
Audience protection with hardened Security glass (ESG) and with visible uprights
Player and penalty benches, jury box
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Elektronische Anzeigetafeln
• Als Paneele oder Kubus lieferbar.
• Hochwertige langlebige Led-Technik.
• Verschiedene Schriftgrößen: 170 - 200 - 270 - 330 mm
• Auch für Freianlagen geeignet.

Optional:
Anzeigetafel mit Werbebalken
(mittels Notebook bedienbar)

Electrical indicator panels
• Available as panel or cube.
• High-quality and long-life LED technique.
• Different type sizes: 170 - 200 - 270 - 330 mm
• Also suitable for outdoor facilities.

Optional:
Advertising panel (programmable with notebook)

Hockeytore
•  Qualitativ hochwertige Konstruktionen nach der neuesten internationalen Norm 

des IIHF Art. 103 (Flex Peg System) mit Netzen und Bodenschutzwülsten.
• Hockeytorinserte für Kinderhockey.

Optional:
Hockeytorwagen

Hockey goals
•  High quality construction complying with recent international standards of IHF 

Art. 103 (flex peg system), with nets and soil protecting devices.
• Hockey goal inserts for kids hockey.

Optional:
Cart for hockey goal transportation

Sitzschalen
•  Aus hochwertigem Polyurethan in verschiedenen Ausführungen 

und RAL-Farben.
• Für Hallen- und Freilufttribünen.
• UV-beständig und mit Brandschutzklasse 1 lieferbar.
• VIP Bestuhlungen in verschiedenen Ausführungen und Farben

Bucket seats
•  Made of high quality polyurethane, available in different versions 

and colours.
• For indoor and outdoor grandstands.
• UV-resistant and available with fire protection class 1.
• VIP chairs available in different versions and colours

Umkleidebänke
• Aus Stahl und Massivholz
•  Verschiedene Ausführungen (einfach und doppel usw …) 

Anfertigung auf Maß

Changing-room benches
• Steel and solid timber construction.
•  Different versions (simple, double etc.) 

Made-to-measure solutions

LA METALTECNICA via dei Mulini, 31 - 22100 - Como (Italy)

tel. 031/505212 - fax 031/505382 - e-mail:info@venellisport.it - www.venellisport.itF.lli VENELLI srl

divisione sport
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Ice Rink Devider
Aus Schlagzähem Kunststoff
Die Oberseite ist links und rechts mit 45° abgeschrägt wodurch sich eine fast
halbrunde Form ergibt die die Verletzungsgefahr sehr minimiert.
• Gewicht 5,0 Kg
• Eckradius durch Achtkant beliebig wählbar
• Höhe des Deviders  460 mm
• Länge der Elemente  1050 mm
• Breite der Elemente  280 mm
• Farben Weiß, rot, blau, schwarz, gelb und grün

Ice Rink Devider
In blow-resistant plastic
The top is rounded off 45° at the left and right forming almost a semi-circle,
reducing injury risks to a minimum.
• Weight 5.0 Kg
• Octagon clamp radius that can be selected freely
• Height of divider  460 mm
• Length of elements  1,050 mm
• Width of elements  280 mm
• Colours white, red, blue, black, yellow and green

Spielfeldmarkierung für Eishockey
„IIHF Standard“

„Eishockey“ Spielfeldmarkierungen für ein schnelles und problemloses Markieren
des Eishockeyfeldes inkl. blaue Torfeldmarkierung. Das Material ist aus Papiergewebe
„Nonwoven 35 g/m2“ und nur einmal verwendbar. Die Linien und Bullypunkte 
entsprechen den Vorschriften der IIHF, SEHV, DEL DEB und des FISG, CONI für den Wett-
kampfgebrauch. Das Material ist farbstabil und einfach in der Handhabung.
• Papiergewebe
• Einmal verwendbar
• Farbstabil und einfach in der Handhabung

Boundary lines for ice hockey
“IIHF Standard”

Boundary lines for “ice hockey” for rapid and simple tracing of the field lines, inclu-
ding the blue line. The material is made of disposable “Nonwoven 35 g/m2” paper 
tissue. The lines and inbounds comply with Directives IIHF, SEHV, DEL DEB, FISG, CONI 
for game use. The material keeps its colour and is handy
• Paper tissue
• Disposable
• Colour stability and handiness

Eisfeldabdeckungen „Prodeck“
“Prodeck” covers for hockey rinks

ice ar ena equipment



Spielfeldmarkierung fÜr Curling „IIHF Standard“

„Curling“ Spielfeldmarkierungen für ein schnelles und problemloses Markieren des 
Curlingfeldes. Das Material ist aus Papiergewebe „Nonwoven 35 g/m2“ und nur 
einmal verwendbar. Das Linienset besteht aus Papiergewebe in Vorgeschnittenen 
genormten Kreisen in den Farben blau und rot mit den Ø 1.220 mm und 3.660 mm. 
Sowie mit Papierbänder mit den Breiten von 50 sowie 25 mm. Das Material ist farb-
stabil und einfach in der Handhabung. Inklusive Gebrauchsanweisung.

Linienset pro Bahn bestehend aus:
Ø 1.220 mm rot 2 Stück
Ø 3.660 mm blau 2 Stück
50 mm x 31 m rot 4 Stück
25 mm x 75 m blau 3 Stück

• Papiergewebe
• Einmal verwendbar
• Farbstabil und einfach in der Handhabung

Boundary lines for “IIHF Standard” curling fields

„Curling” boundary lines to trace the field quickly and easily for games. The ma-
terial is made of disposable “Nonwoven 35 g/m2” paper tissue. The set of lines is 
composed of paper tissue in standard Ø 1 ,220 mm and 3,660 mm pre-cut circles 
coloured red and blue. The paper rolls are 50 and 25 mm wide. The material keeps 
its colour and is handy. Instructions for use included.

Set of lines for rink composed of:
2 red Ø 1,220 mm elements
2 blue Ø 3,660 mm elements
4 red 50 mm x 31 m elements
3 blue 25 mm x 75 m elements

• Paper tissue
• Disposable
• Colour stability and handiness

ENGO CIRCLE zum einbringen der Linierungen

Lieferung eines ENGO CIRCLE, er dient als Hilfsmittel zum einzeichnen und anbringen 
der Linien auf dem Hockeyfeld sowie auch auf dem Curlingfeld. Die einfache
Handhabung und die unkomplizierte Montage der dafür vorgesehenen Linien,
sorgen für ein Reibungsloses verlegen der Hockeylinien.
Der ENGO CIRCLE kann für die Radien des Torraumes (r = 1.800 mm), des Schiedsrich-
terkreises (r = 3.000 mm) und der Zonen (r = 4.500 mm) verwendet werden.
Ebenso kann er für die Einzeichnung der geraden Linien (s = 50 & 300 mm)
verwendet werden.

ENGO CIRCLE for application of the lines

ENGO CIRCLE supply, device to help tracing and applying lines on hockey and curling 
fields. Handy and easy to mount, allowing convenient laying of the appropriate 
boundary lines.
ENGO CIRCLE can be used for the radius of the goal area (r = 1,800 mm), of the
referee‘s circle (r = 3,000 mm) and of the zones (r = 4,500 mm). It can also be
used for straight lines (s = 50 and 300 mm).

Transport- und Lagersystem
Transport- und Lagersystem in Containerbauweise
stapelbar

Transport and storage system
Transport and storage system by stacking in
container



Standvorrichtungen

Standvorrichtungen / klappbar für den Eisstocksport Fabrikat ENGO, hergestellt aus 
einer robusten Stahlrohrkonstruktion feuerverzinkt mit integrierter Bremse und auf 
der Eisfläche anpassungsfähige Gummiplatte mit einer Stärke von 10 mm welche 
auf der Oberseite mit Rosenmuster bestückt ist, für einen besseren Stand des Eis-
stockschützen.

Support devices

Foldable ENGO support devices for sport Stock (pins on ice), realised in robust, hot-
dip galvanized steel frame, with integrated brake and 10 mm thick rubber plate 
adaptable to the surface of the ice, decorated in roses, for a better support of the 
sport Stock.

Schlittschuhfeste Bodengehbeläge

Befahrbarer und Schlittschuhfester Bodenbelag in Form einer mittelharten Gummi-
matte MABOMAT® MULTI – Matten verpuzzelt geeignet für Schlittschuhe (Matten-
größe 1163 mm x 775 mm), Farbe schwarz, Stärke des Bodens 10 mm Oberfläche 
Rosenstruktur 1mm, untere Seite glatt. Die Puzzleverbindung ermöglicht die Ver-
legung im Halbverbund (empfohlen) und kombinierte Längs-/Querverlegung. Die 
Verlegung erfolgt schwimmend im Viertel-, Halb- oder Dreiviertelverbund, auch in 
Längs-/ Querkombination. In Nassräumen ganzflächige Verklebung mit 2-Kompo-
nenten-Kleber oder PU-Kleber möglich. Platten können bei den Abschlüssen auf 
Maß zugeschnitten werden.

Floor coating suitable for ice skates

Coating for walkable floor, suitable for ice skates, realised in the form of MABO-
MAT® MULTI, a medium hard puzzle-fitting rubber mat, suitable for ice skates. Mat 
dimensions 163 mm x 775 mm, black, 10 mm thick floor, 1 mm surface decorated in 
roses, with back side smooth. The puzzle-fitting allows laying with ½ junction (re-
commended) and combined longitudinal/transversal laying. The laying is carried out 
in a floating manner with ¼, ½ or ¾ junctions, and also in longitudinal/transversal 
combinations. In humid places, there is the possibility of glueing the whole surface 
with two-component or PU glue. The plates can be custom-cut at the end zones.

Schutzkissen –matten für Speedbewerbe 

Schutzkissen bzw. Schutzmatten nach neuesten ISU Regeln für Short – Track und 
Speed Skating
Short – Track

Protective cushions and mats for speed races 

Protective cushions or mats complying with recent ISU regulations for short track 
and speed skating

Werkstatteinrichtungen

Verschiedenste Produkte für die Garageneinrichtung der Eisbearbeitungsmaschinen 
für die ordentliche Instandhaltung der Eisbearbeitungsmaschine und Bandenanlage.

Workshop fixtures

Various fixtures for furnishing the ice-preparation machines garages for an orderly 
preservation of machinery and boards.
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ENGO GmbH

Handwerkerzone, 7

I 39030 TERENTEN (BZ) Italy

T 0039.0472.546.157

F 0039.0472.546.059

info@engo.it    www.engo.it

Die Firma ENGO wurde mit zahlreichen Zertifizierungen ausgezeichnet:
unter anderem mit dem Preis für Industriedesign!
The ENGO company has won several certificates and
acknowledgements, among which the prize for the best industrial
design!

Modernst ausgestattete Servicewagen
und 24-Stundendienst ermöglichen
schnellsten Einsatz und Revisionen und
zeugen somit für einmalige Kundennähe.

Our service vehicles supplied with
vanguard equipment and our 24/24
service assistance allow maximum
intervention speed for repairs and
overhauls, showing our constant attention
for our customers.
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Reschenpass
Passo Resia

Brenner
Brennero

Trient - Trento
Verona

Bozen
Bolzano

Brixen
Bressanone

Bruneck
Brunico

Lienz
Austria

Terenten
Terento

Händler / dealer 

Auszeichnung / Certification:Mitglied / Member of:


