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	Auf der Welle der Freiheit durch soziale Medien, durchbrechen Rollerblade Skates räumliche Grenzen: wir

sind immer auf Achse. Die Modelle Fitness, Urban, Kids und TRS Skates von Rollerblade sind die genau

richtigen Produkte für Sport und Alltag. Die Kollektion 2012 ist eine perfekte Verschmelzung von Form und

Funktion. Mit unserem mehr als 30-jährigen Engagement für Innovation, können wir auch weiterhin der

Entwicklung bei Anforderungen und Bedürfnissen der Benutzer gerecht werden. Produkte der Marke

Rollerblade sind unvergängliche Klassiker, auf die man sich stets verlassen kann. 

	

	Umwälzend erneuern: mit originellen Ideen, Erforschung der Mittel, innovativen Materialien. Die technische

Entwicklung von Rollerblade ist nie stehen geblieben und erreichte jedes Jahr und mit jeder neuen Erfindung

bedeutende Leistungen, die weltweit anerkannt werden. Eine Unternehmensphilosophie modernster

Prägung, zukunftsorientiert und stets offen für alles Neue, die Rollerblade global zur einzigen, originalen

Marke für Inline-Skates gemacht hat. Sie steht für einen gesunden Lebensstil in frischer Luft und für eine

positive Art, die Stadt zu erleben und zu gestalten, für Freude am Sport und Kontakt mit anderen. 

	Ohne die Umwelt zu belasten, in perfekter Harmonie mit dem Ambiente und der Natur, die uns umgeben. In

diesem Sinne richtet sich die Aufmerksamkeit von Rollerblade nicht nur auf das Produkt und seine Qualität.

Gleich wichtig ist der Weg in Richtung einer überlegten, nachhaltigen Nutzung von Rohstoffen, der

Entwicklung einer Produktionspolitik und eines verantwortungsvollen Umweltbewusstseins, um

Umweltbelastung und Verschwendung zu reduzieren und den Energieverbrauch zu optimieren. 

	

	Beispiele für das grüne Denken von Rollerblade!

	Einige Modelle der neuen Kollektion 2012 werden aus Biokunststoffen mit einem erneuerbaren

Rohstoffanteil von 30% bis 60% hergestellt, außerdem bestehen die Verpackungen der Skates zur Gänze

aus Recyclingkarton und die gesamte Kollektion von Rollerblade Skates ist PVC-frei. 

	Umweltfreundliche Lösungen, um unsere Erde und die Luft, die wir atmen, zu schonen, unmissverständliche

Zeichen für Verantwortung unserer Umwelt gegenüber. Für eine noch grünere Zukunft auf Rollen.

http://www.spoteo.de/nachrichten/nachricht_1851_0_Rollerblade-2012--In-Linie-mit-der-Zukunft--in-Harmonie-mit-der-Umwelt.html


	URBAN 

	

	Die strapazierfähigen, unverwüstlichen Rollerblade Inline-Skates Urban tragen dich wohin du willst.

Formpresstechnik für die Schuhe verbindet sich mit Komfort und Atmungsaktivität zu super-reaktiven Skates

für jeden städtischen Raum. Erhältlich in klassischem Schwarz, mit trendiger Grafik oder in heißem Rot,

immer aber ist die Optik unglaublich cool, wenn du über die Straßen der Stadt fegst. Nicht zu vergessen die

Twister 80 W, die speziell für den weiblichen Fuß gebaut werden, aber dennoch die gleiche, verlässliche

Haltbarkeit zu bieten haben. 

	FITNESS PERFORMANCE 

	Performance Skates von Rollerblade entsprechen genau den Anforderungen für sportliches Skating und

Cross-Training. Die Modelle Rollerblade Tempest ermöglichen durch verbesserte Passform, niedrigen Schaft

und Rollenkombinationen von 90-110mm, ein besonders intensives Training. Der höhere Schaft bei Crossfire

und Activa sorgt hingegen für mehr Stabilität und Stütze, obwohl die Leistung auf hohem Niveau erhalten

bleibt. Und zusätzlich besticht True Wrap durch auffallende Grafik und eine geschmeidige

Fiber-Tech-Struktur. Performance Fitness Skating war noch nie so attraktiv und angenehm! 

	

	FITNESS RECREATIONAL 

	Rollerblade Recreational Skates konzentrieren sich auf zwei Aspekte: einfaches Skaten und Komfort. Die

Modelle Spark und Spiritblade bieten mehr Stütze durch einen höheren Schaft, während Rollen 78-84mm

eine maximale Wendigkeit garantieren. Double Wrap Technology bei Spark 84 sorgt außerdem für eine

sichere Passform. Erhältlich in einer attraktiven Auswahl von Farben, um jedem Geschmack gerecht zu

werden. 

	

	STREET 

	Du bist auf der Suche nach dem perfekten TRS Skate? Die Kollektion TRS 2012 entspricht den höchsten

Ansprüchen in Bezug auf Passform und modischen Stil. Der neue Jack 3 verbindet den Halt einer

formgepressten Schale mit dem Komfort von Schuhen. Solo Trooper ist unglaublich leicht, aber ausgestattet

mit einem Klettband 45° für verlässliche Stabilität. Solo Black Widow glänzt durch blaue Sohlen und jede

Menge neuer Ausstattungsdetails. TRS-Legende Robert Guerrero und Sven Boekhorts arbeiteten zusammen

mit unseren Produktdesignern an der Entwicklung ihrer eigenen Skates: Solo Estilo RG 2 und Solo Estilo SB.



	

	 

	 

	 

	Über Rollerblade

	

	Rollerblade ist immer bemüht, die eigenen Erfindungen auf alle Teile der Skates anzuwenden, um Leistung,

Halt, Stabilität, Komfort und Stil aller Modelle zu optimieren. Skates herzustellen ist unser Job - Damit

identifizieren wir uns - Das liegt in unserer DNA. Wir analysieren Stile, Farben und Trends je nach speziellem

Einsatz der Skates; für jede Produktfamilie werden nicht weniger als 6 Elemente aufeinander abgestimmt,

alle variabel in Größe, Material und Design. Wir wollen es jedem Benutzer ermöglichen, das einzigartige,

aufregende Erlebnis auf Inline-Skates Rollerblade voll zu genießen. Unsere Qualität und Passform

garantieren bestes Vergnügen bei jedem technischen Können. Auf höchstem Niveau die Test-Einrichtungen

von Rollerblade: ein über 70 Mann starkes Team beschäftigt sich täglich mit Entwicklung, Kontrolle und

wiederholten Tests der Produkte. Wir haben diese Maschinen und Verfahren realisiert, um dem

Endverbraucher ein best mögliches Erlebnis auf Inline-Skates zu ermöglichen. Neben dem normalen

Testbetrieb, sammeln wir fortlaufend Informationen auf allen Ebenen von Skatern aus aller Welt. Wir stehen

zu unserem Versprechen - authentische Produkte für ein authentisches Erlebnis. We stand behind our

promise - authentic products for a true experience.
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