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	Der neue K2 SuperGlide bietet Skifahrerinnen Vielseitigkeit und Power bei geringem Gewicht

	Die Entstehung der K2-Damenkollektion geht auf Kim Reichhelm zurück, eine ehemalige Skirennläuferin mit

einer innovativen Vision für geschlechtsspezifische Ski. Sie überzeugte K2 vor über zehn Jahren von der

Idee, eine frauenspezifische Skilinie aufzulegen. Nach dem Erfolg eines ersten Einsteigermodells wurde das

Test- und Entwicklungsteam der K2 Women's Alliance gegründet und es folgte schnell eine ganze Kollektion

an Frauenski.

	

	Aus einer radikalen Idee Mitte der Neunziger Jahre ist eine treibende Kraft im weiblichen Wintersport

geworden. Die K2 Alliance wird nie müde, neue Wege zu beschreiten. Die Ski der Supermodel Series sind

leichter, kräftiger und attraktiver als je zuvor und sorgen mit jedem Schwung für Aufsehen am Berg.

	

	Der SuperGlide ist neu in der Women's Serie und wurde für sportliche Skifahrerinnen entwickelt, die gerne

auf und neben der Piste unterwegs sind. Die Vielseitigkeit dieses frauenspezifischen Skis rührt von seinem

All-Terrain Rocker, dem leichten und lebendigen Aufbau sowie einer optimalen Taillenbreite für

unterschiedlichste Bedingungen und Hänge.

	Wie alle Ski der K2 Supermodel Series verfügt auch der SuperGlide über eine frauenspezifische

MOD-Struktur. Dieser zweite unabhängige Kern schluckt Vibrationen und spart der Fahrerin Kraft, so dass

sie bei allen Schneebedingungen mit mehr Kontrolle unterwegs sein kann. Die Ski haben einen

Bioflex-2-Kern, bei dem Espe unter der Bindung für Power und Robustheit sorgt. In Tip und Tail wird

dagegen Paulownia Holz eingesetzt, welches das Schwunggewicht reduziert und die Schwungeinleitung

erleichtert.

	

	Kim Reichhelm ist auch heute noch eine legendäre Skifahrerin und wichtiger Bestandteil der K2 Alliance. Sie

arbeitet weiterhin mit einem internationalen Team weiblicher Skifahrerinnen mit unterschiedlichem Alter und

Background, um K2 dabei zu helfen, die begehrtesten Damenski der Schneesportindustrie zu bauen. Schon

seit mehreren Jahren veranstaltet K2 außerdem erfolgreich die K2 Women's Camps für Skifahrerinnen aller
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Altersklassen. Die Mitglieder der "K2 Woman Alliance" - dem K2 Kompetenz-Team in puncto

Frauenskifahren - geben dabei wertvolle Tipps und Tricks in Sachen Fahrtechnik.

	

	Der K2 BrightSide ist auch in schwierigstem Gelände ein sicherer Partner

	Die BackSide Series stürmte vor vier Jahren zur Freude und unter dem Jubel aller abenteuerlustigen Rocker

die Offpiste-Szene. Die Ski der K2 BackSide Adventure Series richten sich an Skifahrer, die den ganzen Berg

erobern wollen und Abwechslung suchen. Egal ob es die Sehnsucht nach einem langen und genussvollen

Aufstieg zu einer einsamen Hütte ist oder die Suche nach unverspurten Hängen abseits der Pisten - in der

K2 BackSide Kollektion findet sich der perfekte Partner für spannende Abenteuer.

	Der speziell auf die Bedürfnisse von Frauen abgestimmte BrightSide bietet die ideale Mischung aus

Tiefschnee- und Hard-Snow-Performance. Seine 90-mm-Taille und der vielseitige All-Terrain Rocker liefern

genügend Auftrieb und Agilität für die Fahrt durch engstehende Bäume und für Kurztrips neben der Piste.

Dank der kraftvollen Metalllaminat-Konstruktion rauscht er auch souverän durch zerfahrenen Schnee und

bietet der weiblichen Backcountry-Abenteurerin so selbst in schwierigem Gelände höchste Verlässlichkeit.

	

	K2 bietet BackSide-Ski für Backcountry-Abenteuer aller Art an. Alle Ski der Linie sind wahre

Multifunktions-Tools für das Gelände und verfügen über spezielle Zusatz-Features, beispielsweise gerade

Skienden oder Bohrungen in Tip und Tail zum Bau von Notfallschlitten, Schneeankern sowie zur einfachen,

sicheren Fellbefestigung. Kurz gesagt: Die BackSide Series wurde dafür entwickelt, alle Bedürfnisse für

gelungene Abenteuer im Backcountry zu erfüllen.

	Die BackSide Series ist in zwei Bereiche gegliedert:

	

	Die "BACK"-Ski sind stärker auf Touren und Backcountry-Ausflüge ausgerichtet und die effizientesten,

leichtesten Ski der Kollektion. Sie zeichnen sich aus durch ihr geringes Gewicht und die schneeabweisende

Snophobic-Cap-Bauweise.

	

	Die "SIDE"-Ski eignen sich perfekt zum Freeriden und für Bigmountain-Lines. Sie sind die robusteren,

kraftvolleren Ski in der Kollektion und verfügen über eine solide Seitenwangenkonstruktion, breitere

Abmessungen und stärkere Rocker.

spoteo - Sporttechnologie online



http://www.spoteo.de/

Kontakt: kontakt@spoteo.de

http://www.spoteo.de

