Medienmitteilung

KARTRACE ON ICE im Hallenstadion, «where game meets reality»
Eine Weltneuheit für Gross und Klein startet in der grössten Eventlocation der
Schweiz. Zusammen mit der Firma «intesso», einem inhabergeführten
Softwareunternehmen aus Dachsen (ZH), wird eine in den letzten Monaten lang
gereifte und auch etwas «crazy» Idee nun in die Realität umgesetzt: KARTRACE ON
ICE. Ab dem 12. Dezember 2020 fahren auf dem Eisfeld technisch umgebaute ElektroKarts, ausgestattet mit Spikes und Kufen. Auf einer mit mehreren Beamern projizierten
Rennstrecke erwarten die Besucher verschiedene Games, welche sie in einer
einmaligen Vermischung aus echtem Kartfahren und digitalem Game erleben können.
Aufgrund des geltenden Grossveranstaltungsverbots wird aktuell im Hallenstadion nur
Eishockey gespielt. Die Zeit und den grossen Raum ohne Konzerte, Corporate Events oder
Shows nutzt das Hallenstadion zusammen mit der Firma intesso und lanciert mit
«KARTRACE ON ICE» eine absolute Weltneuheit. Ab dem 12. Dezember kann auf dem
legendären Eisfeld in der grössten multifunktionalen Arena der Schweiz Kart gefahren
werden. «Not macht erfinderisch», meint Philipp Musshafen, Direktor des Hallenstadions.
«Durch die vielen Absagen und Verschiebungen hat sich eine Chance ergeben, welche es in
dieser Form noch nie gegeben hat. Auf dem Eisfeld Kartfahren und Gamen zugleich.»
Karts mit Kufen und Spikes
In einer kleinen Scheune in der Nähe von Schaffhausen betreibt Andi Neck, Inhaber der
Firma intesso, seine einzigartige «Kartschüür», in der zwei Elektrokarts in verschiedenen
Spielmodi gegeneinander antreten. Im Hallenstadion ist nicht nur die Fläche grösser,
sondern der Untergrund besteht aus Eis. Total 16 Karts wurden mit Kufen und Spikes an den
Vorderrädern ausgestattet ein neu entwickeltes Bremssystem wurde eingebaut und der
Elektroantrieb dreifach verstärkt. «Wir waren zu Beginn etwas skeptisch, ob die Karts auf
dem Eis wirklich funktionieren. Doch nach wenigen Testfahrten und technischen
Anpassungen hatten wir den Dreh raus und konnten so nun ein topmodernes Modell
entwickeln, welches einmalig auf dem Markt ist.» so Andi Neck, Geschäftsinhaber der Firma
intesso.
Digitale projizierte Spiele
«Where game meets reality» lautet das Motto zurecht. Die Strecke wird nicht auf das Eis
gebaut, sondern mit mordernster Technologie auf das Eis projiziert. Dadurch stehen dem
Besucher diverse Spiele zur Auswahl. Bis zu 8 Karts werden gleichzeitig für 15 Minuten auf
dem Eis sein und gespielt wird entweder miteinander oder gegeneinander. Nebst dem
Fahrspass kann man mit einem Tablet am Kart über das digitale Spielfeld mit anderen
Spielern interagieren. Dabei kann zwischen strategischen oder rasanten Aktionen,
waghalsigen Drifts und Turbo-Boosts gewählt werden. “Games à la «Mario Kart» oder der
Retro-Klassiker «Snake» in Echt zu spielen, bei KARTRACE ON ICE hat es für jeden etwas
dabei. «Familien werden genau so viel Spass haben wie eine Gruppe von Freunden.» so der
Direktor des Hallenstadions Philipp Musshafen.
Ausführliches Schutzkonzept
Die Sicherheit der Besucher*innen und des Personals stehen an oberster Stelle. «Unsere
grosse Arena biete mehr als genügend Abstand für die Spieler und Besucher vor Ort. Es
wurde ein ausführliches Schutzkonzept erarbeitet, welches sich an die Vorgaben von Bund
und Kanton hält, damit sich jeder entspannt vergnügen kann» so Musshafen.
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Ticketverkauf und Öffnungszeiten
Der Ticketverkauf startet am 26. November. Ab dem 12. Dezember kann jeweils an
unterschiedlichen Tagen auf dem Hallenstadioneis Kart gefahren werden. Tickets können
entweder im Vorfeld über Ticketcorner oder aber direkt vor Ort erworben werden.

Zürich, 26. November 2020

Weitere Informationen:

www.kartraceonice.ch
www.hallenstadion.ch
Tickets:
www.ticketcorner.ch/artist/kartrace-on-ice
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Philipp Musshafen
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AG Hallenstadion
Das 1939 erbaute und 2005 umgebaute und erweiterte Hallenstadion ist mit einer Gesamtfläche von 14'300
Quadratmetern die grösste multifunktionale Indoor-Location der Schweiz für bis zu 15‘000 Zuschauerinnen und
Zuschauer. Weit über die Landesgrenzen hinaus ist das Hallenstadion als Austragungsort diverser Grossanlässe
bekannt, für Events mit Weltstars aus Pop, Rock, Unterhaltung und Kultur, sowie für Sportanlässe wie die EishockeyWM, das Mercedes CSI oder Art on Ice sowie als Heimstadion der ZSC Lions.

