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K2 Factory Team: Die idealen Ski für Big Lines, Big Air und Big Style

zur Originalnachricht mit Bild

	K2 unterstützt Fortschritt und Kreativität im Skifahren nicht nur bei den eigenen Athleten. Mit der Factory

Team Series gibt K2 den Skifahrern weltweit die Werkzeuge an die Hand, um ihren eigenen Style zu

entwickeln und neu zu definieren, was auf Ski alles möglich ist.

	In dieser Saison übernimmt bei K2 der brandneue Recoil die Nachfolge so legendärer All-Mountain Twin

Tips wie Enemy, Public Enemy oder Extreme. Der Recoil bewährt sich dank vielseitigem All-Terrain Rocker

und bombenfester Konstruktion bei allen Herausforderungen die der Berg zu bieten hat - egal ob im Park, auf

der Piste oder im Powder.

	Bei den Frauenmodellen sticht der neue MissDirected hervor: Der breiteste Frauenski, den K2 je produziert

hat. Dank Powder Rocker für optimalen Auftrieb und üppigen 117mm unter der Bindung bietet er allen

Powder-süchtigen Mädels endlich die Waffe, auf die sie so lange gewartet haben. Gnadenlose Straight Lines

und tadellose Switch-Landungen im Tiefschnee werden damit zum Standard!

	

	Hervorzuheben ist auch das neue Squire SchizoFrantic Bindungsystem von Marker/K2. Dank der Inserts in

einigen K2 Factory Team Ski kann die Bindung schnell und ohne Bohren montiert werden. Die größere

Oberfläche der Inserts verdoppelt die Ausreißkräfte gegenüber klassischen Bindungsschrauben. Und dank

des einzigartigen SchizoFrantic Verstellsystems kann die Bindung ganz einfach um bis zu 6cm auf dem Ski

verschoben werden. Damit ist die Squire SchizoFrantic wie ihre große Schwester, die Griffon SchizoFrantic,

das ideale Set-up für Park, Piste und Backcountry. Die Squire ist nach DIN bis 11 einstellbar und dabei

deutlich leichter als die Griffon (DIN 12).

	

	K2 Recoil

	Der brandneue Recoil baut auf die Erfahrung von Legenden wie dem Public Enemy oder Extreme. Dieses

robuste Hochleistungs-All-Mountain-Tool steckt auch auf heftigstem Park-Terrain einiges weg. Gleichzeitig ist

er kraftvoll genug, um im gesamten Resort zu rippen. Der All-Terrain Rocker macht ihn wendig, und dank

seiner 90mm Taille räumt er alles beiseite, was ihm in die Quere kommt.
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	K2 MISSDIRECTED

	Big is beautiful! Der brandneue MissDirected präsentiert sich stolz mit der breitesten Taille aller Frauenski,

so dass auch powder-liebende Girls voll auf ihre Kosten kommen. Der Powder Rocker hält die Schaufel auch

im tiefsten Pulver oben und sorgt für ein grenzenloses Surf-Feeling. Mit 117mm unter der Bindung hat der

MissDirected genug Umfang und Stabilität, um technische Big-Mountain-Lines zu shredden. Gleichzeitig

bietet er aber auch auf der Piste souveränen Kantengriff. Dank geringem Gewicht und einer bombensicheren

Konstruktion entführt der MissDirected die Fahrerin auf völlig neue Wege.

	

	K2 HELLBENT

	Der HellBent lässt einen staunen, wie verteufelt einfach es ist, den ganzen Berg zu einem Spielplatz zu

machen und Landungen in beide Richtungen zu stehen. Dieses irre fette Monster hat einen massiven

Powder Rocker, der den Fahrer auch bei kopfhohem Powder nicht untergehen lässt. Und auf dem Weg zum

nächsten Run gibt er auch auf harter Unterlage überraschend guten Grip. Der HellBent wird mit bereits

passend zugeschnittenen Tourenfellen angeboten, so dass man zum Himmel aufsteigen kann, bevor man

sich in die Tiefe stürzt!

	

	Die Factory Team Kollektion des Winters 2011/12 spiegelt den Antrieb der Teamfahrer wider, sich immer

weiterentwickeln zu wollen - im Park, im Backcountry und überall dazwischen. Diese Linie bietet für jeden

Style den richtigen Ski: Von Modellen mit unglaublichem Auftrieb im Powder über vielseitige Ski für den

gesamten Berg oder Flex-Konstruktionen, die speziell für Butters und Jib-Tricks designt wurden, bis zu

Bauarten, die weitaus heftigere Landungen vertragen, als ein Fahrer überhaupt springen kann.

	 

	 

	 

	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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