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SCOTT Sports kommt mit eigener Skischuhlinie 2013/14 auf den
Markt
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	SCOTT Sports stellt eine eigene Skischuhlinie vor. Beginnend mit dem Outdoor Retailer Markt 2013 bietet

SCOTT - getreu seinem Motto Innovation, Technology, Design - eine neue Skischuhlinie auf, die mit

vollkommen neuen und innovativen Modellen für das Alpin-, Mountaineering-, Touring- und

Telemark-Segment für Begeisterung sorgen wird.

	

	Ausgestattet mit einem großen Erfahrungsschatz in der Schuh-Herstellung, der bis 1970 zurückreicht,

integriert SCOTT seine neuen Skischuhe in die Winterkollektion 2013/14. Mit diesem Schritt vollzieht SCOTT

eine konsequente Entwicklung: Zahlreiche erfolgreiche Modelle an Motocross-, Running- und Bike-Schuhen

prägen bereits die lange Firmengeschichte. Die neue Skischuhlinie war das fehlende Mosaik im stets

wachsenden Winterprodukt-Segment, sie komplettiert nun das Kopf-bis-Fuß-Angebot von SCOTT Hard- und

Softgoods.

	

	"Der Name SCOTT steht für außergewöhnliches Design und beste Qualität - Unsere Skischuhe werden

dabei keine Ausnahme darstellen," sagt SCOTT Sports Inhaber und CEO Beat Zaugg. "Jedes einzelne Detail

unserer Skischuhe wurde entwickelt, um die Performance des Skisportlers entscheidend zu verbessern.

Genau das ist unser Antrieb - wie der ureigene Gedanke von SCOTT, Produkte für unsere Kunden zu

entwickeln, die technisch auf dem absolut höchsten Niveau stehen. Die Skischuhe erweitern das Spektrum

von SCOTT, und mit unserer Technologie ebnen wir den Weg, neue Trends im Footwear-Segment zu

setzen."

	

	SCOTT wird seine neuen Skischuhe Medienvertretern und Händlern während der großen Messen OR, SIA

und ISPO zeigen. SCOTT Skischuhe werden für Endkonsumenten erstmals zum Winter 2013/14 erhältlich

sein.

	SCOTT FREESKI PERFORMANCE SCHUHE VEREINIGEN KOMFORTABLE PASSFORM MIT

OPTIMALER PERFORMANCE.
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	SCOTT's innovative Passform ist anatomisch perfekt, eng anliegend und dennoch komfortabel und gibt

jederzeit Feedback von äußeren Einflüssen. SCOTT Skischuhe bieten eine "Custom Passform" ab Karton,

da sie bereits nach streng ergonomischen Kriterien entwickelt wurden. Schnelle, laterale Response gepaart

mit einem geschmeidigen, progressiven Vorwärts-Flex charakterisiert die FREESKI Schuhlinie.

	

	DELIRIUM FR 130+ und DELIRIUM FR 130+ TN

	

	Der DELIRIUM ist der "ALL-IN-ONE" aller Freerideschuhe: kraftvoll, progressive-flexend, potent. Schwierige

Schneeverhältnisse abseits der Pisten? Der Delirium hält Stand und gibt Sicherheit. Der Schuh verwöhnt mit

ausreichend Platz im Vorfußbereich, bietet aber genau den richtigen Halt im Fersenbereich für perfekte

Kanten-Kontrolle. Dank des High Overlap wird die Kraft direkt auf den Mittelfuß übertragen - genau da wo du

sie brauchst, um den Ski präzise zu lenken. Die Sohlen können schnell getauscht werden, das

Drei-Schnallen-System garantiert besten Halt.

	

	SCOTT SKITOURENSCHUHE ERFÜLLEN ALLE ERWARTUNGEN VON LEIDENSCHAFTLICHEN

SKITOURENGEHERN.

	

	Der Anspruch von SCOTT ist es, Skischuhe im Bereich Freeride und Mounteneering zu entwickeln, die eine

optimale Leistung unabhängig der Route oder des Geländes, im Aufstieg oder in der Abfahrt und auch bei

unerwarteten Bedingungen im hochalpinen Gelände gewährleisten.

	MODEL COSMOS

	

	Der SCOTT Cosmos Skitourenschuh ist ein 4-Schnallen-Modell, das zwei Bedingungen eines jeden

Skibergsteigers erfüllt: Er ist sehr leicht und performt extrem stark dank seines 4-Schnallen-Systems.

Dadurch hebt er Leichtgewicht-Tourengehen auf einen neuen Level. Dank seines anatomischen Leistens,

seines ausgezeichneten Instant EZ Fit Innenschuhs und einer Dämpfer-Einlage ist der Cosmos der perfekte

Schuh für große Touren.
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