
27.11.2012 - Happy Birthday, Exclusive!

Damenskilinie von Dynastar feiert ihren zehnten Geburtstag mit
neuen, überaus leichten Topmodellen 2012/13

zur Originalnachricht mit Bild

	Ein großer Grund zur Freude für alle Skihaserl: In der Saison 2012/2013 feiert die Damenskilinie von

Dynastar zehnjähriges Jubiläum. Die Linie Exclusive steht für speziell an die weibliche Morphologie und

Muskulatur angepasste Modelle und ein überaus geringes Gewicht. In der Jubiläumssaison überzeugt der

Traditionshersteller mit zwei bestechenden Modellen: Der Dynastar Exclusive Active LX und der Dynastar

Exclusive Elte Light garantieren uneingeschränktes Skivergnügen und herausragenden Komfort für erfahrene

Skifahrerinnen.

	

	Zehn Jahre Leistung, Komfort und Performance

	In der Wintersaison 2002/2003 revolutionierte Dynastar mit der Linie "Exclusive" die Skiwelt. Die Modelle -

exklusiv für Damen - zeichnen sich durch eine besondere Konstruktion aus, welche speziell an die

anatomischen Besonderheiten von Frauen angepasst ist. 

	Die weibliche Körperkraft ist im Regelfall weniger stark ausgeprägt als bei Männern. Oft ist auch ihre

Fahrweise zurückhaltender, was zu einer Rückverlagerung des Körperschwerpunkts und somit zu einer

erschwerten Kontrolle über den Ski führen kann. Durch die Verlagerung des Bindungsmontagepunkts um ca.

einen Zentimeter nach vorne und ein erhöhtes Ende kann der nach hinten verlagerte Körperschwerpunkt

korrigiert werden. Zudem bestechen die Damenmodelle mit einem um bis zu 20 Prozent geringeren Gewicht

im Vergleich zu gleichwertigen Unisex-Ski ohne dabei Einbußen in Leistung, Sicherheit und Komfort zu

offenbaren. 

	Einen besonderen Augenmerk legen Damen auf die Optik. Die Ski der Serie Exclusive überzeugen mit

einem außergewöhnlichen, verspielten Design. Zum zehnjährigen Jubiläum überrascht Dynastar mit einem

liebevollen Detail: Alle Modelle der Kollektion 2012/2013 sind mit einem Wappen versehen, das sein

Herstellungsjahr angibt. So werden die Ski zu einem beliebten Sammlerstück!

	

	Dynastar Exclusive Active LX

	Der Dynastar Exclusive Active LX richtet sich an gute bis sehr gute sportliche Skiläuferinnen, die vor keinem
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Gelände zurückschrecken und ihren Stil verbessern möchten. Dank der eingesetzten Rocker-Technologie

überzeugt der All Mountain-Ski in allen Gelände- und Schneearten mit vereinfachter Schwungauslösung.

Kantengriff und starker Leistung bei geschnittenen Schwüngen. Der Einsatz von Rotagrid, einem Gitter aus

Glasfaser, im Torsionskasten verleiht ihm eine herausragende Kraft. Zudem besticht der Ski mit seinem

geringen Gewicht und einem cleanen, zeitgemäßen Design. Der Dynastar Active LX ist für 499,95 Euro

(UVP) inklusive Bindung erhältlich.

	

	Dynastar Exclusive Elite Light

	Ein atemberaubend leichter Ski ist auch der Dynastar Exclusive Elite Light, der speziell für erfahrene

Skiläuferinnen konzipiert wurde, die stets neue Herausforderungen und den Rausch der Geschwindigkeit

suchen, auf das Gefühl von Blei an den Füßen dabei jedoch verzichten möchten. Der Ski ist 600 Gramm

leichter als das Vorgängermodell ohne Abstriche in der Stabilität, dem Kantengriff oder der Präzision

einzugehen. Das Erfolgsgeheimnis ist der neue Kern aus Rohacell, einem Mix aus Holz und Acryl. Der neue

Dynastar Exclusive Elite Light für jeweils 599,95 Euro (UVP) inklusive Bindung erhältlich.

	

	Ein Hauch von einer Bindung

	Für zusätzliche Gewichtsreduzierung sorgen die neuen leichten Bindungen. Nahezu alle Modelle der Serie

Exclusive werden mit dem neuen Xpress Exclusive Bindungssystem von Look angeboten. Die

umweltfreundliche Bindung ist 700 Gramm leichter im Vergleich zu klassischen Bindungen ohne dabei an

Leistungsfähigkeit einzubüßen.
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