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K2 Snowboarding feiert sein 25jähriges Jubiläum - und gibt einen
Ausblick auf die Highlights der ISPO '12

zur Originalnachricht mit Bild

	Auch in der Saison 12/13 wird das Thema Backcountry bei K2 Snowboarding wieder eine große Rolle

spielen. Mit einem neu entwickelten Backcountry-Shape für mehr Auftrieb im Powder, dem brandneuen

Tweekend bei dem Nose und Tail mit dem Rocker verschmelzen und vielen weiteren Innovationen pusht K2

auch in diesem Jahr das Snowboarden auf ein neues Level.

	

	Im Bindungsbereich eröffnen die neuen Tweakback Highbacks mit 2 Härtegraden für All-Terrain und

Freestyle neue Möglichkeiten. Auch die preisgekrönte Endo-Boot-Technologie die im letzten Jahr den ISPO

Award für besonders innovative Produkte gewonnen hat, findet in weiteren Boots Anwendung und garantiert

gleichbleibenden Flex.

	Wenn Sie mehr über die brandneuen Technologien wie das Tweekend oder den BC-Shape erfahren wollen,

besuchen Sie K2 auf der ISPO in Halle A1 an Stand 401. "Go out and enjoy the Mountains!"

	

	Ein ganz besonderes Highlight in der kommenden Saison ist sicherlich die Kooperation von K2

Snowboarding mit dem für seine ausgefallenen Klamotten bekannten Label Airblaster. Der ursprüngliche

Slogan von Airblaster "We do whatever we want!" trifft genau die Lebenseinstellung und den Spirit von K2

Snowboarding - Kein Wunder, dass sich K2 und Airblaster auch viele Teamrider teilen.

	Bei der Zusammenarbeit mit Airblaster ist ein komplett neues Boarddesign entstanden, das simpel aber

doch revolutionär ist. Mit dem nahezu einfarbigen Design ohne verspielte Grafiken sticht dieses Brett unter

allen anderen heraus und verleitet dazu genauer hinzuschauen.

	K2 Snowboarding Happy Hour

	

	Kein Brett eignet sich für diese Kooperation besser als das Happy Hour, das mit seinem außergewöhnlichen

Shape auffällt, vollgestopft mit innovativer Technologie ist und im letzten Jahr bereits viele Tests und Awards

abgeräumt hat.
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	K2 Snowboarding High Lite - DER POWDERSTICK FÜR DIE ALL-MOUNTAIN RIDERIN

	Das High Lite ist die Antwort auf die immer lauter werdenden Rufe nach einem frauenspezifischen

All-Terrain-Board das mit High-End Technik und Innovationen ausgestattet ist ohne dabei den Fokus auf den

Spaß am Berg zu verlieren. Ausgestattet mit dem Bambooyah Blend Kern, dem neuen Tweekend und dem

BC Shaping strotzt dieses Brett nur so vor Kraft und Finesse.

	

	K2 Snowboarding Company IPO - WENN GIER NACH MEHR GUT IST

	Mit ihrem außergewöhnlichen "Woodsman"-Design und einem ordentlichen Repertoire an High End

Technologien aus dem Hause K2 ist die Company IPO das Highend-Produkt der K2 Bindungs-Kollektion und

einer normalen Standardbindung weit voraus. Harshmellow-Dämpfung gepaart mit dem flexiblen Support des

Tweakback Highbacks machen diese robuste Bindung zu einem dauerhaften und perfekten Begleiter beim

shredden.

	

	K2 Snowboarding Agogo - GO ANYWHERE-GO AGOGO!

	Das Lieblingsstück des K2 Women's Alliance Teams ist und bleibt die Agogo. Dank dem Auto -

Ein-Ratschen-System ist das Brett schnell, einfach und perfekt unter die Boots geschnallt. Komfort wird aber

nicht nur beim Anschnallen großgeschrieben. Die Harshmellow Dämpfung, das ergonomisch angewinkelte

Basepad und der frauenspezifische Tweakback Highback garantieren "Go Anywhere"-Performance und

machen diese Bindung zum Topmodell der Frauen-Bindungslinie.

	

	K2 Snowboarding UFO Boot - DIESER BOOT KATAPULTIERT DICH INS ORBIT

	Der UFO Boot bringt ein weiteres Mal das Universum zum beben. Mit der kombinierten Power der

preisgekrönten Endo-Konstruktion und dem Double-Boa® Schnürsystem für Innen- und Außenschuh ist

dieser Boot die Universallösung für alle die einen langlebigen, aggressiven High-Performance-Boot suchen.

Dank der neuen Vibram® Pro-Light Outsole mit Harshmellow-Dämpfung wird der UFO in diesem Jahr noch

leichter - fast schon schwerelos.

	



	K2 Snowboarding Contour Boot - HIGH PERFORMANCE - HIGH STYLE

	Der stylische 2012er Contour Boot bleibt seinen Wurzeln treu und garantiert mit seinem K2 Double Boa®

Schnürsystem perfekte Passform. Dank Intution Liner fühlt sich der Boot so gemütlich und warm an wie ein

Hausschuh während die Boa®Conda Innenschuhschnürung für perfekten Halt in der Ferse sorgt. Zweifel? -

Frag einfach Gretchen Bleiler!

	

	 

	 

	 

	Über K2 Snowboarding:

	

	K2 Snowboarding wurde im Nordwesten der USA, im Schatten der Cascade Mountains geboren und im

Backcountry des Mount Baker großgezogen. Von Anfang an war es unser Ziel, Konzepte und Technologien

zu finden, die das Snowboarden nach vorne bringen - auch heute setzen wir diese Erfolgsgeschichte fort und

entwickeln den Sport durch Innovationen weiter, vom Backcountry bis zu den Parks... und allem was

dazwischen liegt.
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