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K2 setzt die Ski-Revolution mit der Baseline®-Technologie fort

zur Originalnachricht mit Bild

	Im Jahr 2005 bereitete K2 mit dem von Shane McConkey inspirierten Pontoon den Weg für die

Rocker-Technologie. Heute, sechs Jahre später, verfügt fast jeder Ski der K2-Kollektion 2011/12 über einen

von fünf Rocker-Typen, die unter dem Oberbegriff Baseline®-Technologie zusammengefasst sind. Die

Baseline®-Technologie vereint eine traditionelle Vorspannung mit der Rocker-Bauweise und ermöglicht so

die optimale Abstimmung der Ski auf unterschiedliche Schneebedingungen und Könnerstufen.

	

	Die verschiedenen Variationen der Rocker-Bauweise richten sich nach den jeweiligen Anforderungen und

Wünschen der Zielgruppe. Mit Speed Rocker, Catch-Free Rocker, Jib Rocker, All-Terrain Rocker und

Powder Rocker bietet K2 für jeden Skifahrer ein Baseline®-Profil, das das Skifahren noch einfacher und

kraftschonender macht und dadurch noch größeren Fun bietet.

	

	Mit dem All-Terrain Rocker der zum Beispiel beim A.M.P Rictor und dem SuperFree verwendet wird, können

Skifahrer bei den unterschiedlichsten Schneebedingungen auf und neben der Piste Spaß haben. Dank der

Vielseitigkeit dieses Baseline®-Profils kannst du endlich auch die Hänge, Varianten und Waldabfahrten

nehmen, auf die du schon immer scharf warst.

	

	Der Speed Rocker, wie er beim A.M.P Charger und A.M.P. Velocity verwendet wird, richtet sich an sportliche

und erfahrene Skifahrer, die gerne Vollgas geben und auf frisch gewalzten Pisten perfekt gesetzte Schwünge

in den Schnee fräsen.

	

	Der Catch-Free Rocker erleichtert Ski-Einsteigern die ersten kontrollierten Schwünge und verhilft zu

schnellem, mühelosem Fortschritt. Es war noch nie so einfach Skifahren zu lernen wie zum Beispiel mit dem

SuperSweet mit Catch-Free Rocker!

	Den Powder Rocker findet man in Modellen wie dem DarkSide, Pon2oon oder Hellbent. Er hat an Schaufel

und zum Teil auch am Skiende die stärkste Aufbiegung. Damit bietet er dem Tiefschneeliebhaber ein
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absolutes Surffeeling sowie erstklassige Performance im Powder. Der Bereich unter der Bindung verfügt

jedoch über ausreichend Vorspannung für guten Kantengriff auf härterem Schnee. Wer von einzigartigem

Auftrieb im Tiefschnee träumt, sollte einen Ski mit Powder Rocker wählen!

	

	Der Jib Rocker wurde für Ollies, Butters und andere Jib-Tricks entwickelt. Er verfügt über einen Rocker an

Tip und Tail und hat unter der Bindung Null Vorspannung. Neben spielerischem Handling und Kontrolle beim

Buttern und bei Jib-Tricks sorgt dieser für jede Menge Ollie-Power. Der Jib Rocker findet im Domain und dem

Press Verwendung.

	 

	 

	 

	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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