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	Der Innovationsgeist und das ganze Skibau-Können von Stöckli finden in der Kollektion 2013/2014 einmal

mehr ihren Ausdruck. Die neuen Skimodelle bestechen mit überzeugenden technischen Lösungen. Jedes

noch so schwierige Gelände wird damit zum Playground der Stöckli-Skis.

	

	Die Präzision, mit welcher die Stöckli-Ski gebaut werden, sieht man auf den ersten Blick. Die ausgegklügelte

Formgebung, äusserst kreative Oberflächen und ein optimiertes Innenleben lassen die Schweizer Ski

einzigartig werden. Die grossen Erfolge des letzten Winters beflügeln nicht nur die Athleten, sondern auch

die Entwickler, stetig neue Weltklasse-Ski auf den Markt zu bringen. Der Pioniergeist und das einzigartige

Know-how des Schweizer Skibauers Stöckli werden den Erfolg für 2013/2014 weiterführen.

	

	

	DIE NEUE LASER-LINIE - SKIBAUTRADITION IN VOLLENDUNG

	Die mit viel Handarbeit und Liebe zum Detail gefertigten Ski sind auf den verschiedensten

Pistenverhältnissen immer die beste Wahl. Von den technischen Innovationen aus dem Rennsport profitieren

die Kunden 1:1. Ganz nach dem Motto: Von Gewinnern geformt, für Gewinner gemacht. Das ist Stöckli's

Laser-Linie.

	LASER GS

	Ein High Performance Riesenslalomski mit super vielseitigem Charakter. Eignet sich perfekt für mittlere bis

lange Schwünge.

	"Weltmeisterlich unterwegs! Der Weltmeisterski von Tina Maze präsentiert sich im neuen frischen Look. Mit

der weiterentwickelten Abstimmung steht nichts im Weg für den nächsten Titel!" Dani Züger, Stöckli Racing

Director

	Besonderheiten: Torsio Tech System
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	LASER SL

	Dieser neu überarbeitete High Performance Slalomski begeistert Dank perfekter Geometrie bei kurzen und

mittellangen Schwüngen.

	Besonderheiten: Torsio Tech System

	

	LASER AR

	Ein sportlicher Allmountain Ski, der bei hohem Tempo auf und neben der Piste scharfe Spuren hinterlässt.

	"Laser AR - der Rennski unter den Allmountainbrettern! Mit der Rockerkonstruktion und dem TFC muss

jedes Gelände klein beigeben." Walter Reusser, Stöckli Brand Manager

	Besonderheiten: Tail Flex Control und All Mountain Rocker

	

	LASER SC

	Ein Ski mit Rennqualität in den Adern. Durch seinen polyvalenten Charakter überzeugt er bei allen

Pistenverhältnissen.

	Besonderheiten:: Tail Flex Control und Softrocker

	

	STORMRIDER - FREIE FAHRT IN VERSCHNEITEN HÄNGEN

	Freeriden forever. Wer träumt nicht auch von unberührten Hängen, die nur darauf warten, gerockt zu

werden. Die Fahreigenschaften des Stormriders ermöglichen grenzenlosen Fahrspass im Pulverschnee und

mit den Touren-Modellen von Stöckli fällt der Aufstieg spielend leicht.

	STORMRIDER PRO

	Ein Ski für High Speed Abfahrten im tiefsten Powder. Je schneller und weiter die Bögen, desto mehr fliegt

man sprichwörtlich über den Pulverschnee.



	Besonderheiten: Powderrocker und Titanal Technology (TiTEC)

	

	STORMRIDER 107

	Dieser Freeride Ski besticht durch spielerisches, einfachstes und reaktionsschnelles Fahrverhalten fern ab

von präparierten Pisten.

	Besonderheiten: Powderrocker, Titanal Technology (TiTEC) und Light Core

	##im4:7642##

	STORMRIDER 100

	Ein super leichter und trotzdem stabiler Free Tourenski 13 dazu gemacht, bei allen Bedingungen zu

funktionieren, egal ob auf Touren oder Piste.

	"Kraftsparen beim Aufstieg und Spass pur bei der Abfahrt - dies ist das Motto des neuen Stormrider 100. Die

neuartige Konstruktion mit super leichtem Holzkern und TiTec-Technologie macht den Stormrider 100 zu

einem Leichtgewicht und wendig, dennoch weist er eine sensationelle Stabilität auf." Mathieau Fauvre,

Stöckli Research & Development

	Besonderheiten: Powderrocker, Titanal Technology (TiTEC) und ##tec:Super Light Core:1268##
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	STORMRIDER 95

	Der neu überarbeitete Stormrider 95 bietet optimalen Auftrieb und perfektes Steuerverhalten nicht nur

abseits sondern auch auf der Piste.

	Besonderheiten: Powderrocker, Titanal Technology (TiTEC) und Light Core
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	STORMRIDER LIGHT

	Minimale Anstrengung bergauf und maximaler Spass bergab. Ein Tourenski mit vielseitigem Einsatzbereich.

Mit dem geringen Gewicht der Skis (2600g/Paar) sind auch lange Aufstiege mühelos möglich.



	Besonderheiten: Softrocker, ##tec:Front Lock System:1219## und Light Core
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	SPIRIT - DIE TRENDSETTER DER STÖCKLI-KOLLEKTION

	Dass es auch komfortabler, aber immer noch mit geschmeidiger Eleganz geht, erfährt man mit einem Spirit.

Wendige Fahreigenschaften in schlichtem Design machen diese Ski zur Nummer 1 von sportlich urbanen

Trendsettern.

	Spirit OTWO

	Nicht nur einfache und ökologische Optik, sondern auch einfaches Handling bei bester Performance und

hoher Drehfreudigkeit.

	"Nachhaltigkeit und Ökologie - Beim neuen Spirit Otwo wurden die Materialen besonders sorgfältig

ausgewählt viele Nachhaltige Rohstoffe eingesetzt. Und dank des einzigartigen Designs wird man bestimmt

neidische Blicke auf sich ziehen." Ruedi Arnet, Stöckli Research & Development

	Besonderheiten: ##tec:Bamboo Side Wales:1270##, Natural Fiber und Softrocker
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	Der Spirit Otwo ist "Gold Winner" 2013 des ISPO Award in der Kategorie "Ski on Piste"!

	

	"Beim Spirit Otwo entschied sich Stöckli für einen sehr ausgeglichenen Entwicklungsansatz und schuf ein

schön ausgearbeitetes Produkt, das hohe Performance-Ansprüche zu erfüllen vermag, zusätzlich aber auch

eine sehr klare Designsprache spricht und durch einen gewissen Einsatz natürlicher Werkstoffe statt üblicher

Hightech-Materialen zu den umweltbewusst hergestellten Skiprodukten zu zählen ist." In Jun Park, Mitglied

der Jury

	##im4:7637##

	Y72

	Die Y-Familie bekommt Nachwuchs! Dank typischem Y-Shape auf und neben der Piste der perfekte

Begleiter.

	"Auch der neuste Zuwachs der Y-Familie überzeugt mit besten All-Mountain-Fähigkeiten. Die schlanke Taille



ermöglicht leichtes Aufkanten auf der Piste und bei Abstechern in den Tiefschnee schwimmt man dank der

breiten Schaufel immer obenaus." Roman Arnold, Stöckli Junior Product Manager

	Besonderheiten: Powderrocker
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