
17.01.2012 - K2 hebt mit der RoX-Technologie beim neuen A.M.P. Bolt Ski den Standard für High Performance

Pisten-Ski auf ein neues Level

K2 SKIS: Neuer Standard für herausragende Performance auf hartem
Schnee mit der RoX-Technologie

zur Originalnachricht mit Bild

	K2 stellt die neue RoX-Technologie vor und setzt damit einen neuen Standard für High Performance

Pisten-Ski, speziell für das Fahren auf hartem Schnee. Das RoX-Design wurde eigens für die steilsten und

härtesten Pisten entwickelt und wird in drei neuen Hartschnee-Modellen der Men's All Mountain Performance

(A.M.P.) Serie integriert. Der neue A.M.P. Bolt ist das Flaggschiffmodell und gilt als der ultimative Carving-Ski

für mittlere bis lange Schwünge mit extremer Stabilität und optimalen Kantengriff bei hohen

Geschwindigkeiten.

	

	Bis zur Entwicklung von RoX waren leistungsstarke Ski für harten Schnee steif und robust konstruiert, was

dazu führte, dass der Ski unnachgiebig und bei der Schwungeinleitung schwerfällig war. In typischer

K2-Manier entdeckten die Ingenieure und Tester eine Möglichkeit einen Ski mit unübertroffenem Kantengriff

und zuverlässigem Handling auf bretthartem Schnee zu bauen, bei dem die mühelose, akkurate

Schwungeinleitung und die geschmeidigen, gleichmäßigen Flex-Eigenschaften weiterhin gewährleistet

bleiben. Erreicht hat K2 dies durch den speziellen Fokus auf die Leistungsvorteile des Speed Rocker

(minimaler Rocker in der Spitze mit traditioneller Vorspannung unter der Bindung) kombiniert mit einem

MOD-System in einer neuen, erhöhten X-Form auf dem Topsheet, veredelt mit einer speziellen

Karbonstruktur. Die Kombination dieser drei Technologien ergibt die RoX-Technologie, eine innovative sowie

bahnbrechende Konstruktion für leistungsstarke Hartschnee-Ski.

	

	Zur Entstehungsgeschichte dieser neuen Technologie hat auch der langjährige Kooperationspartner BMW

beigetragen. Im Zuge der intensiven Zusammenarbeit mit BMW wurden auch weitere Gemeinsamkeiten

hinsichtlich Performance, Sportlichkeit und technischer Innovationen entdeckt und in einem K2 Ski Projekt für

die Wintersaison 2012-13 umgesetzt.

	

	Eine neuartige Karbon Konstruktion mit innovativem Torsionskonzept gepaart mit Technologien wie der

bekannten K2 MOD Konstruktion (Dämpfung) und Speed Rocker (Agilität und Performance) wird ab der

ISPO 2012 für Furore im High Performance Pisten Ski Segment sorgen.
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	"Die beiden Marken BMW M und K2 passen aufgrund ihrer Fokussierung auf Performance und innovative

Materialien sehr gut zusammen. Ich freue mich daher sehr, dass wir künftig im Rahmen einer Partnerschaft

mit K2 zusammenarbeiten und bin sehr zuversichtlich, dass beide Seiten durch den Austausch - vor allem im

Bereich Torsion und Karbon - profitieren werden. Die neue K2 Skis RoX Konstruktion mit der K2 Speed

Rocker Technologie ist von der Performance her durchaus mit unseren Fahrzeugen vergleichbar." sagt Dr.

Friedrich Nitschke, Geschäftsführer der BMW M GmbH.

	Der Einsatz der RoX-Technologie sorgt für eine Torsionssteifigkeit, die Rennstandards übertrifft, und für sehr

sportliche Fahrer mit High Performance Fokus auf präparierten Hartschnee-Pisten konzipiert ist. Der neue

Bolt ist schnell und garantiert Spaß. Seine Form und Struktur bieten Präzision mit unübertroffenem

Kantengriff und beispielloser Power. Die exklusiven Hybritech Seitenwangen vereinen die Kraft einer

traditionellen ABS Seitenwange mit der Flexibilität der Cap-Konstruktion und machen den Bolt so zu einem

der langlebigsten und reaktionsschnellsten Skis.

	

	 

	 

	Über K2 Skis

	

	K2 feiert im Jahr 2012 50 Jahre Spaß am Skifahren. K2 Skis wurde 1962 auf Vashon Island, USA,

gegründet und steht seit einem halben Jahrhundert an der Spitze der Branche, was Innovation und Fortschritt

angeht. Entwicklungen wie die Fiberglas-Technologie, taillierte Hochleistungs-Ski, frauenspezifische

Ski-Technologien, das Twintip-Design oder zuletzt die K2-BASELINE-Profile, die eine klassische

Vorspannung mit unterschiedlichen Rocker-Bauweisen kombinieren, führen den Sport in die Zukunft,

erleichtern das Skifahren und ermöglichen sowohl Einsteigern als auch erfahrenen Profis noch mehr Spaß

am Wintersport. K2-Produkte bringen Millionen Menschen in über 60 Ländern dazu, ihre Arbeit ruhen zu

lassen, den Alltag zu vergessen und in die Berge aufzubrechen. 

	

	K2 Skis gehört zu der in Seattle ansässigen K2 Sports-Familie, die als führender Designer, Hersteller und

Vermarkter von Freizeitprodukten verwandter Winter- und Sommersportarten weltbekannt ist. Die Marke K2

und die dazugehörigen Firmen sind weltweit führend in Design, Produktion, Marketing und Verkauf.
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