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Mit der revolutionären Technologie von 
REALice, die ohne heisses Wasser, ohne 
Chemie und ohne Filter funktioniert, werden die 
Luftblasen aus dem Wasser, das für den 
Eisaufbau und für die Eispflege eingesetzt wird, 
entfernt. Ohne Luftblasen wird das Eis 
kompakter, härter und klarer. 

EIN TORNADO IM KUNSTSTOFFROHR 

REALice ist ein Kunststoffrohr mit einer 

äusserst ausgeklügelten Innenstruktur. Das 

Wasser für den Eisaufbau oder die Eisreinigung 

wird durch dieses Rohr geleitet. Genau wie bei 

einem Tornado werden dort Wasser und 

Luftblasen getrennt. 

Wasser ohne Luftblasen ergibt grössere 

Eiskristalle. Dadurch wird die 

Eisschicht dichter, das Eis 

schneller, weniger 

zerbrechlich und klarer. Je 

weniger Luftblasen zudem im 

Wasser sind, desto kleiner ist 

dessen Zähflüssigkeit. Somit 

kann man zur Eisauf-

bereitung und Eispflege auch 

kaltes Wasser verwenden.  

 

 

 

DAS SAGEN UNSERE KUNDEN 

Eismeister KEB Oerlikon: 

«Sehr kompaktes und hartes Kunsteis, dies 
zeigt sich durch weniger Rillen und Löcher nach 
den Trainings der Eisläufer und Hockeyspieler. 
Geringere Schwankungen im optimalen 
Eistemperaturbereich  
von -3,5 bis -3,8°C.» 
 

Betriebsleiter in der 

Bossard Arena in Zug:  

«Seit wir REALice haben, 
wird die Eisplatte 
durchschnittlich um zwei 
Grad weniger gekühlt. 
Gemäss unseren Be-
rechnungen sparen wir pro 
Jahr rund 12‘000 Franken.»  
 
 
 
 

DREIMAL GESPART 

Mit REALice spart man vor allem in drei 
Bereichen massiv Geld: 

1) Senkung der Energiekosten:  
De Kälteplatte muss weniger gekühlt 
werden (meistens rund zwei Grad weniger), 
denn Wasser ohne Luftblasen gefriert viel 
besser. 

2) Senkung der Warmwasserkosten: 

Das Wasser für die Eisaufbereitungs-
maschine muss weniger erwärmt werden. 

3) Senkung des Wasserverbrauchs: 
Man braucht für die Eisreinigung weniger 

Wasser, da das Eis weniger (und vor allem 

weniger tiefe) Rillen aufweist. 

 

 

 
Captain ZSC Lions NLA: 

«Hab Ihr etwas am Eis verändert? Das Eis fühlt 

sich kompakter an, es bricht nicht so schnell 

und die Rillen sind nicht mehr so tief wie früher. 

Es fühlt sich gut an.» 
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