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K2 "Runs To The Hills" mit dem Iron Maiden Limited Edition Ski

zur Originalnachricht mit Bild

	K2 Skis und die Hard Rock Legenden von Iron Maiden werden in diesem Winter mit der K2 Iron Maiden

Limited Edition den Heavy Metal in den Schnee bringen. Der "K2 Iron Maiden" wird in der Wintersaison 2011

mit einer limitierten Auflage bei ausgewählten K2 Händlern in den Regalen stehen.

	Eingefleischte Iron Maiden Verehrer bei K2 haben lange daran gearbeitet, die Band für ein gemeinsames

Projekt zu gewinnen: Den ultimativen Heavy Metal Ski für alle Fans der Band zu schaffen. Bei der Gestaltung

des limitierten Skis hat sich K2 Skis von einem echten Klassiker - dem Iron Maiden Album "Killers" -

inspirieren lassen. Oberbelag, Seitenwangen, abgefahrene Metallplatten und Nieten - alles faucht den Geist

von Iron Maiden. Das legendäre Logo und die Eddie Illustration wurden vom Management der Band geliefert

und genehmigt.

	Während allein schon das Design bei echten Metal Fans einen ekstatischen Pistenrausch auslöst, stehen

auch technologisch bei dem auf dem Revival basierenden Ski die Zeichen auf maximale Performance. Mit

90mm unter der Bindung zerlegt der Ski sowohl im Park als auch auf und neben der Piste alles, was ihm in

die Quere kommt. Der Ski verfügt über einen triaxial umwickelten, hochstabilen Tannen- und Espenholzkern,

der dazu ausgelegt ist, den gesamten Berg auseinanderzunehmen. Dank seines bidirektionalen Sidecut

pflügt dieser Ski vorwärts wie rückwärts über die Pisten.

	Wie bei allen 2011er Ski von K2 kannst du mit der Baseline Technologie ordentlich abrocken. Ausgestattet

mit dem Jib Rocker, einem von K2 patentierten Meisterstück aus Null Vorspannung unter der Bindung und

leicht angehobener Schaufel und Skiende, wird dich dieser Ski jedes Hindernis, das dir der Berg in den Weg

stellt, einfach überwinden lassen. Mit seinen super widerstandsfähigen ABSorb Seitenwangen bleibt der Iron

Maiden selbst bei massiven Sprüngen stabil und dämpft zuverlässig den Aufprall bei richtig harten

Landungen.

	Dieser Ski bietet höchste Performance und Haltbarkeit. Ob du auf "Final Frontier" abfährst oder mit "Flying

like Icarus" dich aus der Pipe schraubst - der Iron Maiden zieht gnadenlos mit.

	Der in Europa auf 400 Paar limitierte "K2 Iron Maiden Ski" ist ab Januar 2011 bei allen teilnehmenden K2

Händlern sowie über www.k2skis.com erhältlich.

	Details zum K2 Iron Maiden:

	

http://www.spoteo.de/nachrichten/nachricht_1109_0_K2-Runs-To-The-Hills-mit-dem-Iron-Maiden-Limited-Edition-Ski.html


	

		Performance: All-Mountain: 50% / Park: 50%

	

		Längen: 159cm, 169cm, 179cm

	

		Abmessungen: 121/90/115

	

		Baseline: Jib Rocker

	

		Konstruktion: Twin Tech Top mit vertikalen Absorb Seitenwangen

	

		Bindung: K2 / Marker Griffon 13.0

	

		Preis: 699,- Euro
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