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K2 Helme: Freiheit für den Kopf durch drei neue Helm-Modelle -
Diversion, Virtue und Alley

zur Originalnachricht mit Bild

	Die Tage der hässlichen, übergroßen und schweren Helme sind endgültig vorbei. Skifahrer und

Snowboarder aller Disziplinen tragen heute ganz selbstverständlich Helme. Und der Trend zum sicheren und

stylischen Kopfschutz wächst rasant.

	

	K2 präsentiert diese Saison drei neue, leichte, modische Helmdesigns, die jeden Tag im Schnee ein

bisschen schöner machen - egal ob man auf der Piste, im Backcountry oder im Snowpark unterwegs ist.

Dafür sorgen der Virtue und der Diversion, zwei sportliche neue Hybrid-Helme für Damen und Herren, sowie

der stylische Ally.

	

	Alle K2 Helme erfüllen die höchsten Sicherheitsstandards für Ski- und Snowboardhelme und verfügen über

viele außergewöhnliche Details. Das verstellbare K2 Dialed Fit System mit waschbarem Innenfutter sorgt

dafür, dass der Helm perfekt sitzt und so komfortabel wie sicher auf den Kopf passt. Dazu kommen drei

unterschiedliche Audio-Systeme, die an MP3-Player, Funkgerät und Handy angeschlossen werden können -

damit rocken nicht nur die Ski am Berg! Die richtungsweisenden K2 Active Matrix und Passive Channel

Belüftungssysteme schließlich garantieren, dass der Kopf an warmen Frühlingstagen cool bleibt und an

eisigen Tagen im Hochwinter nicht schockgefrostet wird.

	

	 

	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
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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.

spoteo - Sporttechnologie online

http://www.spoteo.de/

Kontakt: kontakt@spoteo.de

http://www.spoteo.de

