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Fischer Langlauf-Ski Kollektion 2013/14: SPEEDMAX -
Geschwindigkeit in einer neue Dimension

zur Originalnachricht mit Bild

	Echten Enthusiasten geht es vor allem um eines: Speed. Dabei spielt das Material naturgemäß die

entscheidende Rolle. Und dies wird mit dem Umstieg auf die neue Rennski-Generation von Fischer so

deutlich spürbar wie noch nie: Speedmax eröffnet eine neue Dimension der Geschwindigkeit, die

Spitzenathleten im Weltcup ebenso wie wettkampf-orientierte Läufer gleichermaßen begeistert!

	

	Das Geheimnis liegt im kleinsten Detail.

	

	Genau genommen geht es um die Molekularstruktur des Belags. Diese wird bei herkömmlicher

Belagsaufbringung mit großer Hitze und hohem Druck beeinträchtigt. Fischer hat daher Cold Base Bonding

entwickelt: Ein einzigartiges Verfahren, das die Homogenität der ursprünglichen Molekularstrukturen bewahrt,

indem die Kombination aus Hitze und Druck bei der Belagsaufbringung vermieden wird. Damit sorgt Fischer

exklusiv für konkurrenzlose Gleiteigenschaften und maximalen Speed!

	

	Positiver Nebeneffekt: Durch die Homogenität der Strukturen bleiben darüber hinaus auch die einzelnen

Poren des Belags in ihrer Ursprungsform intakt. Die dadurch bislang unerreichte Wachsaufnahme und stark

verbesserte Schleifbarkeit des Belages, führen zusätzlich zu besten Voraussetzungen für maximale

Geschwindigkeiten im Langlauf.

	

	Gleiche Eigenschaften bei jeder Temperatur.

	Bislang hatte ein Ski bei unterschiedlichen Temperaturen unterschiedliche Eigenschaften. Der Grund dafür

liegt in den verschiedenen Reaktionen der Materialien von Skikörper und Belag bei

Temperaturveränderungen. Im Ski ist dies nicht erwünscht, da sich so die Laufeigenschaften unkalkulierbar

verändern. Dank Cold Base Bonding wirkt die neu entwickelte spezielle Verbindungsebene wie eine

Zwischenschicht, die thermische Veränderungen der unterschiedlichen Materialschichten effizient absorbiert.

Das Resultat: Gleichbleibend perfekte Laufeigenschaften unter allen Temperaturbedingungen.
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	SPEEDMAX - Gewinner ISPO Award 2013

	Fischer präsentiert die nächste Generation Rennski und den Gewinner des ISPO Awards 2013: Der neue

SPEEDMAX SKATE Langlaufski wurde von der unabhängigen Fachjury bei knapp 350 Einreichungen zum

WINNER des ISPO AWARDS in der Kategorie Langlauf gewählt.

	

	 

	 

	 

	Über FISCHER SPORTS GMBH

	

	Seit der Gründung 1924 steht das österreichische Unternehmen für Innovation und neueste Technologien.

Die Fischer Sports GmbH ist Gesamtanbieter in den Bereichen Alpin und Nordisch, sowie spezialisiert auf

Hockey. Fischer Sports ist Weltmarktführer im nordischen Skisport und einer der weltweit größten

Skihersteller. Der Hauptsitz befindet sich in Ried im Innkreis (Österreich), die Produktionsstandorte sind in

Ried im Innkreis und Mukatschewo (Ukraine). Der Unternehmensgruppe gehört auch die erfolgreiche

Tochterfirma Löffler, ebenfalls mit Sitz in Ried im Innkreis, an.
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