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K2 dreht mit dem Impact All-Mountain Ski bei der A.M.P.-Serie voll auf

zur Originalnachricht mit Bild

	Mit der Einführung des ebenso vielseitigen wie fehlerverzeihenden Impact, der jeden Run am Berg locker

bewältigt, legt K2 Skis diese Saison bei der All-Mountain Performance Series (A.M.P.) ordentlich nach. Wie

alle Modelle dieser High Performance-Linie basiert auch der Impact auf einer völlig neuen Designphilosophie.

Für wen und für welches Gelände ein Ski geeignet ist, definiert sich nicht mehr allein über die Skibreite und

den Sidecut, sondern zusätzlich über das Skiprofil, also über Rocker und Vorspannung. Durch diese neue

Dimension werden Performance und Funktionalität der gesamten Linie entscheidend verbessert und neue

Maßstäbe in der Skikonstruktion gesetzt.

	Die A.M.P. Series ist die erste Ski-Kollektion, die zu 100% mit Baseline®-Technologie gebaut ist. Sie vereint

eine klassische Vorspannung im Bindungsbereich mit der neuartigen Rocker-Bauweise (zusätzliche

Erhöhung an der Schaufel). Dank Baseline® drehen die Ski leichter, und bieten Skifahrern aller Könnerstufen

mehr Leistung und eine unerreichte Vielseitigkeit am ganzen Berg.

	K2 CHARGER

	Der Charger ist ein gnadenloser Pistenski und wie geschaffen für sportliche Fahrer, die supersteiles und

hartes Terrain lieben. Sein Speed Rocker gibt dir bei jedem Turn ein Extra-Level an Präzision und

Genauigkeit, und die Hybritech Metall Laminat-Konstruktion garantiert dir einen unerschütterlichen Ski, auch

wenn du im roten Bereich fährst. Wenn du Bilderbuch-Turns bei hoher Geschwindigkeit auf bretthartem

Schnee liebst, ist der Charger genau der richtige für dich!

	

	K2 IMPACT

	Der neue Impact ist der richtige Ski für fortgeschrittene Fahrer, die das gesamte Skigebiet rocken wollen.

Dank mittelbreiter Maße (80mm unter der Bindung) und All-Terrain Rocker performt er auf der Piste ebenso

gut wie offpiste. Seine K2-exklusiven Hybritech-Seitenwangen vereinen die Kraft und Kontrolle der

traditionellen ABS-Seitenwange mit der Leichtigkeit und Widerstandsfähigkeit einer Cap-Konstruktion und

machen den Impact damit zu einem super-strapazierfähigen Ski mit fantastischem Response.

	

	K2 RICTOR

http://www.spoteo.de/nachrichten/nachricht_1431_0_K2-dreht-mit-dem-Impact-All-Mountain-Ski-bei-der-A-M-P--Serie-voll-auf.html


	Sie suchen den vielseitigsten High-Performance-Ski auf dem Markt? Hier ist er! Nach dem Motto "Einer für

alles!" ist der Rictor auf steilen, harten Pisten genauso zuhause wie auf tief verschneiten Powder-Hängen.

Seine unglaubliche Vielseitigkeit ist das Resultat einer ausgefeilten Kombination aus Breite, Taillierung und

All-Terrain Rocker Design. Mit diesem Ski für Könner und Experten ist man vom ersten bis zum letzten Lift

immer auf dem richtigen Material unterwegs!

	

	 

	Über K2 Skis

	

	Seit 49 Jahren rockt K2 die Skiwelt mit Neuerungen wie K2 BASELINE® 13 eine Kombination aus

Vorspannung und unterschiedlich stark ausgeprägten Rocker-Designs. K2 BASELINE® revolutioniert den

Skisport und bringt sowohl dem Einsteiger als auch dem erfahrenen Profi mehr Fahrspaß. Die Produkte von

K2 schaffen für Millionen von Kunden in über 60 Ländern eine Gelegenheit, den Alltag hinter sich zu lassen

und die Berge zu rocken. K2 Skis ist Teil der globalen K2 Sports Familie mit Hauptsitz in Seattle, im

US-Bundesstaat Washington. K2 Sports stellt Produkte für den Winter- und Sommersport her, die in Design,

Verarbeitung und Marketing weltweit führend sind. Die Marke und der Hersteller K2 haben sich auf der

ganzen Welt einen Namen als Trendsetter in Sachen Design, Produktion, Marketing und Verkauf gemacht.
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