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Vom Laufsteg auf die Piste: K2 präsentiert die neue
SuperModel-Serie!

zur Originalnachricht mit Bild

	Mit der Einführung der ersten frauenspezifischen Designs und Technologien hat K2 vor über einem

Jahrzehnt das Skifahren für Frauen grundlegend verändert. Heute können Frauen aus einem breiten

Angebot an speziell für sie entwickelten Produkten wählen, die Anfängerinnen wie sportlichen Fahrerinnen

viel Spaß am Berg garantieren. Für den Winter 2011/12 hat die beliebte T:Nine Kollektion eine gründliche

Überarbeitung erhalten: Die neue SuperModel-Serie ist noch leistungsstärker, leichter und attraktiver!

	

	Dank leichterer Materialien wiegen die neuen SuperModels jetzt noch weniger, und bieten dabei noch mehr

Performance. Sie sparen Kraft, beugen Ermüdung vor, bieten mehr Power dank neuer BioFlex-Kerne und

verfügen über innovative Bindungen, die speziell für Frauen entwickelt wurden. Jeder Ski der Linie glänzt mit

einem fein abgestimmten Baseline®-Profil mit einer Kombination aus Rocker (Erhöhung an der Schaufel) und

klassischer Vorspannung unter der Bindung. Kurz: Die idealen All-Mountain Ski für alle Könnerstufen.

	K2 SUPERSTITIOUS

	Dieser Ski ist die erste Wahl für sportliche Fahrerinnen, die den ganzen Berg rocken wollen und auch vor

Neuschnee und Powder nicht zurückschrecken. Mit seinem vielseitigen All-Terrain RockerTM, einem

progressiven Sidecut und dem breitesten SuperModel-Chassis bietet der SuperStitious erstklassige

Performance auf und abseits der Piste. Die Vorspannung unter der Bindung sorgt bei jedem Schwung für

eine Extraportion Energie.

	

	K2 SUPERFREE

	Dieser All-Mountain-Ski für fortgeschrittene und sportliche Fahrerinnen ist das vielseitigste Modell der

Damenkollektion. Der triaxial umwickelte BioFlex2-Holzkern und die Seitenwangenkonstruktion bieten extra

viel Kontrolle und Energie. Schnelle, präzise Schwünge kommen bei diesem High-Performance-Ski auf

präparierter Piste sowie offpiste wie von selbst. Anschnallen und frei fühlen!
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	Über K2 Skis

	

	Seit 49 Jahren rockt K2 die Skiwelt mit Neuerungen wie K2 BASELINE® - 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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