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T H E  C O M M U N I T Y  B R A N D

Die bekannte Kitesurfing Marke RODWY wurde von Dino und David übernommen. Die zwei jungen Studenten 
(Maschinenbauingenieur / Betriebswirtschaft) wollen die Firma mit ihren Fähigkeiten und einem innovativen Ge-
schäftskonzept in eine erfolgreiche Zukunft steuern.

Um die besten Produkte für die anspruchsvollsten Kunden anbieten zu können, wollen wir unsere Kunden in den 
gesamten Prozess von Forschung, Entwicklung, Design, Test und Verkauf integrieren, da sie am besten wissen, 
was sie wollen!
Dafür bauen wir auf www.rodwy.com ein Web-Portal auf, dass eine “Social Community” der RODWYmember 
mit Profil- und Freundeverwaltung beinhaltet, um sich über den Sport, Produkte oder im SpotguideWiki über die 
besten Kitespots austauschen zu können.
Interessierte Mitglieder haben zudem die Möglichkeit, ihre individuellen Skills in Entwicklung, Design, Produkt-
test, Marketing oder Verkauf einzubringen, um damit neue RODWY Produkte zu prägen. Alle diese s.g. “Associ-
ates” werden für ihre Arbeit direkt am Umsatzerlös jedes einzelnen verkauften Produkts beteiligt.

Check out www.rodwy.com and join the RODWYcommunity!

Dino Costa
CEO / Production Manager

Master of mech. Engineer-
ing (Fluid Dynamic)
snowboarding, climbing
kitesurfing level: pro

David Grossenbacher
CEO / BA / Sales Manager

Bacheor of Business Ad-
ministration
skiing, speedflying
kitesurfing level: beginner
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Das Flaggschiff des RODWY Produktsortiments ist der Synth 2011. Dank Dinos aufwändiger Konstruktionsarbeit, 
schafft es dieses neue Synth Modell die Vorteile der verschiedenen Kitte Konstruktionsarten in einem einzelnen 
Drachen zu vereinen.

Ähnlich wie ein reiner Delta, hat der 
Synth einen enormen “depower” 
und kann leicht gestartet werden. 
Er gleitet wie ein Bow-Kite und sein “pop” ist perfekt für “un-
hooked” Manöver. Unterschiedliche Anknüpfpunkte lassen dich 
die Flugcharakteristik und das Gefühl an der Bar individualisieren. 
Der Synth 2011 ist der ideale Kite für jedermann!

Der Deflate-Mechanismus mit zwei Ventilen (Mitte und Seite) er-
laubt maximale Flexibilität zum sofortigen Ablassen der Luft. Egal 
ob bei einem Rettungsmanöver oder zum individuellen zusammen-
rollen des Kites am Strand.

Qualität
Die Verarbeitungsqualität des Kittes ist einzigartig! Die lange Leb-
ensdauer wird durch sorgfältig ausgesuchte Verstärkungen und 
das Bridle Design gewährleistet. Nur das Beste ist gut genug!
•	 Verstärkungen auf dem Front-Tube schützen die Nähte bei 

Starts und Landungen im Sand oder auf Schnee
•	 Gurtband und mit Velcro geschützte Reissverschlüsse 

schützen die Streust an den meist beanspruchten Stellen
•	 Leinenabweiser halten die Leinen von den Struts-Enden fern
•	 Die Nähte im Profildruckpunkt verstärken den Kitte und 

reduzieren das Ausleiern des Tuches, damit der Kitte auch 
nach einer harten Saison seine Form behält.

Design
Der Kiter sollte sollte sich nicht nur über die Flugeigenschaften, 
sondern auch über das Design freuen, mit dem er sein “commit-
ment” zur RODWYcommunity Marke verbindet.

•	 klassische, einfarbige Designs mit aggressiver Charakteristik 
in der Frontansicht

•	 Logodruck auf der Unterseite - immer einsehbar für den 
stolzen Kiter

•	 Kitte Grösse und Dino’s “signature Label” sind auf dem 
grauen Flügelende aufgedruckt

3 © RYcommunity GmbH - Pontresina, Switzerlandwww.R O D W Y.com

Kites & Boards 2011Synth 2011



Die Synth 2011 Kite-Bar kompletiert das neue Synth Produkt “line up”. Das 
Ziel die Flexibilität der verschiedenen Anwendungsarten zu maximieren, trifft 
auch auf die Barentwicklung zu. Es ist einfach, die “depower” Länge auf die 
Armlänge einzustellen. An den Endklappen lässt sich die Länge der 
Bar anpassen, um das Drehverhalten, je nach Kitegrösse 
beizubehalten.
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Details
Um die angesprochene Flexibilität und die höchsten Ansprüche punkto Sicher-
heit und Auslösung zu garantieren, verfügt die Bar über folgenden Features:

•	 QuickRelease Sicherheitssystem mit rotierbarem MicroHook und wegdrehbarem MicroHook
•	 MicroLoop kann optional montiert werden
•	 Neoprene geschützter SafetyLeash
•	 Clam Cleat’s Neuentwicklung “Lybyrinth-Cleat”  erlaubt das Verhältnis zwischen Depower- und Adjustor-

Weg zu verstellen, ohne dabei die Länge der Frontlinien zu verändern
•	 Klares Farbkonzept von Bar und Leinen (links = hell / safety = rot / rechts = dunkel)
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Dank des Community-Konzepts konnten wir auf das Know How unserer Mitglieder zählen, um die neue RODW-
Ykiteboard Serie R1 zu entwickeln.
Die zwei Modelle (carbon und wood) werden in Italien durch Hydra hergestellt, einer Firma, die in Sachen Qual-
ität neue Standards setzt. Das Design kommt vom RODWYassociate  Michał Ćwiek aus Polen, der super Arbeit 
geleistet hat mit seinem Kunstwerk, dass die Konstruktionsmaterialien in das Design der Oberseite 
integriert und auf der Unterseite mit einem farbigen, frechen 
Bild protzt. 

Dank dem unvergleichbaren “Pop” sind die R1boards wahre Hybrid-Maschienen, 
die perfekte Leistung in allen Anweldungsfeldern bieten

Das Premium-Modell ist das 
R1carbon. Dank der Kar-
bon-Alutec® Konstruktion 
ist das Brett unglaublich 
leicht und dünn, behält da-
bei aber eine extreme Sta-
bilität und einen optimalen 
“flex”. Die doppel-konkaven Enden stabili-
sieren das Brett verbessern den Auftrieb.
Die Unterseite ist mit einer Schlangenhaut ähn-
lichen Oberfläche versehen, die den Wasser-
wiederstand minimiert und das Gleiten verbes-
sert.

Das R1wood ist das 
Standartmodell Wie der 
Name vermuten lässt, 
basiert es auf einem 
Holzkern mit Sandwich-
Laminat Technologie. Es 
verfügt über die selben 

Konstruktionsdetails wie das Karbon-Modell 
(sidecut, Rocker, double concave Undings, 
snake-skin Base…) und überzeugt durch das 
sein leichtes Gewicht und die hohe Stabilität.

RODWYsnowkite
Nicht nur in der Schweiz hat das Snowkiting den Status einer Ersatzsportart für die Winterzeit verloren und 
gewinnt immer mehr an Bliebtheit. Wir haben immer noch wenige Modelle der beliebten RODWY snowkite 
boards an Lager und haben uns dank der grossen Nachfrage entschieden, für die nächste Sai-
son neue Boards und Skis zu produzieren.

concept design
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Die passende Kleidung ist ein Muss für jeden Kite Brand, der sich grosse Ziele gesetzt hat. Deshalb führen wir 
das beliebte Sortiment von funktionaler uns stylischer RODWYfashion weiter in unserem Onlineshop.

Auch wenn unser Hauptfokus auf der Produktion von Kittes und Boards lag, war die Weiterentwicklung neuer 
Fashion Kollektionen von Anfang an wichtig für uns.
Besonders in diesem Bereich wollen wir die Ideen und Bedürfnisse unserer Community Mitglieder in die Pla-
nung einbauen, um den Ansprüchen gerecht zu 
werden. Wir haben deshalb interessierte Mit-
glieder bei einem Facebook Wettbewerb dazu 
eingeladen, die besten Designvorschläge für 
die neue Kollektion “change” einzureichen und 
erhielten sehr viele und sehr gute Kunstwerke 
eingereicht, aus denen wir nun die Kollektion 
zusammen stellen.
Natürlich werden die Gewinner beim Verkauf 
der Kleider am Umsatzerlös partizipieren. 
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Die positiven Reaktionen bestätigen unsere starke Überzeugung, dass das Community-Konzept das richtige 
Model ist, um RODWY im hartumkämpften Kitemarkt etablieren und - dank der Integration der Mitglieder - die 
besten Produkte anbieten zu können.
Wenn du interessiert bist, in der Produktentwicklung als “Associate” oder beim Marketing und Verkauf als 
“Dealer”, “Ambassador” für ein ganzes Land oder “Investor” mitzuarbeiten, dann besuch unsere Website für 
weitere Informationen und zögere nicht, uns direkt zu kontaktieren.

Wir freuen uns, dich bald als Member in der RODWYcommunity willkommen zu heissen!

RY Community GmbH

Ambassador Germany & Austria

Ambassador Italy

Die RY Community GmbH ist das rechtliche Konstrukt, dass folgendes sicherstellt:
- Aufbau und Unterhalt der Infrastruktur (Web Portal)
- Kunden-, Entwicklung- und Verkaufsmanagement
- Produktionsplanung und Produktion
- Logistik
In allen anderen fällen operieren Dino und David wie alle anderen Mitglieder in ihren Funktionen als Associ-
ates, Investors und Ambassadoren für die Schweiz.

Sebastian arbeitet seit Beginn mit uns zusammen und führt das grösste Lager an RODWY Produkten in 
seiner Firma. Extremsport Schwerdt ist ein Sporthandelsbetrieb und eine Kite Schule in den Bayrischen Al-
pen, Vermarktet die Produkte von RODWY in Deutschland und Österreich.

Marco hat eine Kite Schule in Lecce und vermarktet die RODWY Produkte in ganz Italien.
Er ist seit Jahren in der italienischen Kite Szene präsent und hat früher andere Marken vertrieben. Es freut 
uns, dass wir ihn mit unseren Produkten und der Community überzeugen konnten.

Office West
David Grossenbacher
Hubelweg 34
CH-3812 Wilderswil
Switzerland

Main Office
Dino Costa
Via Muragls Suot 4
CH-7504 Pontresina
Switzerland

Extremsport Schwerdt
Sebastian Schwerdt
Kraglingerstrasse 14a
DE-83071 Stephanskirchen
Germany

Scuola Iko Kitesurf
Marco Persano
Via di Pettorano 42
IT-73100 Lecce
Italy

+41 78 769 96 85
david.grossenbacher@rodwy.com
www.rodwy.com

+41 79 567 90 45
dino.costa@rodwy.com
www.rodwy.com

+49 1511 244 24 46
sebastian.schwerdt@rodwy.com
www.extrem-sport-schwerdt.com

+39 334 856 08 27
marco.persano@rodwy.com
www.rodwy.com
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