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Die Ski der K2 BackSide Series versprechen Zuverlässigkeit auch in
schwierigem Gelände

zur Originalnachricht mit Bild

	Die K2 BackSide Adventure Series stillt den Durst all jener Skifahrer, die sich nach mehr Abwechslung

sehnen und gerne zu Erkundungsfahrten abseits der gewalzten Hänge aufbrechen. Egal, ob man seine

Powder-Schwünge direkt neben der Piste setzen oder eine ganze Woche durch das Backcountry von Hütte

zu Hütte ziehen will - die BackSide Adventure Series hat die passenden Ski. Sie wurden entwickelt, um

frischen Powder genauso gut wie zerfahrenen Schnee und Harsch zu bewältigen - ob beim Telemarken,

Alpinskifahren oder Tourengehen.

	

	Die BackSide Series ist in zwei Bereiche gegliedert: Back und Side. Die Back Series ist die optimale Lösung

für Skifahrer, die ein leichtes, effizientes Setup für Touren und Backcountry-Ausflüge suchen. Die Back-Ski

sind mit einer schneeabweisenden Snophobic-Cap-Bauweise ausgestattet und liefern die perfekte Balance

zwischen geringem Gewicht beim Aufstieg und optimaler Performance bei der Abfahrt.

	Die Side Series dagegen bietet sehr robuste Ski mit kraftvollen Seitenwangen, die nur darauf warten, im

Gelände voll ausgefahren zu werden, bevor es wieder zurück ins Skigebiet geht. 2011/12 umfasst die Side

Series auch eine eigene Linie für Frauen, darunter den brandneuen, BrightSide. Die Männer freuen sich über

den neuen SideShow, der jede Abfahrt zu einem unvergesslichen Erlebnis macht.

	K2 PON2OON

	Der Pon2oon führt Shane McConkeys* Vision auch 2011/12 fort. Die Philosophie ist gleich geblieben: Der

komplett neue Pon2oon pflügt noch leichter, schneller und kraftsparender durch den Powder und verfügt an

Schaufel und Skiende über einen Rocker. Er hat eine neu designte Powder-Schaufel und ein Progressive

Powder Tail, ist also kein Twin Tip. Der Ski ist damit so drehfreudig wie sein Vorgänger, bietet jetzt aber eine

optimierte Schwungeinleitung und Kraftübertragung. Von den Abmessungen bringt es der Pon2oon bei 189

cm Länge auf eine Breite von 134 mm unter der Bindung.

	*Ein Teil des Erlöses aus den Pon2oon-Verkäufen geht an Shanes Familie.
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	K2 SIDESHOW

	Erinnerst Du Dich noch daran, als Powder-Ski mit 90mm unter der Bindung ein Alptraum auf der Piste

waren? Wie schnell sich die Welt doch ändert! Der SideShow ist mit seinen 90mm für Skifahrer gedacht, die

öfter Piste als Tiefschnee fahren. Er gleitet zwar wunderbar durch den Powder, zieht dank

Metall-Laminat-Konstruktion und Hybritech-Seitenwangen aber geradezu messerscharfe Turns in die Piste

und lässt Racer mit offenem Mund staunend zurück. Zudem ist er so leicht, dass er auch gerne einmal als

leistungsstarker Tourenski zum Einsatz kommt. Der SideShow wird mit vorgeschnittenen Steigfellen und der

Hardware zur Befestigung der Felle an Schaufel und Skiende angeboten und ist damit eine echte

Allroundwaffe.

	

	K2 BRIGHTSIDE

	Es gibt keine Hänge und keinen Schnee, mit denen BrightSide nicht klar käme - wobei sie die Piste dem

Tiefschnee ein wenig vorzieht. Sie ist ebenso schnell wie lebhaft unterwegs, hat eine "schmale" 90mm Taille,

Hybritech-Seitenwangen und zwei Lagen Metall, wodurch sie gekonnt harmonisch und präzise durch den

Powder pflügt oder ihre Schwünge in die Piste schneidet.

	K2 bietet BackSide-Ski für Backcountry-Abenteuer aller Art an. Alle Ski sind wahre Multifunktions-Tools fürs

Gelände und verfügen über spezielle Zusatzfeatures, wie zum Beispiel gerade Skienden und Bohrungen in

Schaufel und Skiende zum Bau von Notfallschlitten, Schneeankern und zur einfachen, sicheren

Fellbefestigung. Kurz gesagt: Die BackSide Series wurde dafür entwickelt, alle Bedürfnisse für gelungene

Abenteuer im Backcountry zu erfüllen.

	

	 

	 

	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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