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	Wer auf der Suche nach einer Sportart ist, die das Gefühl von Abenteuer und Freiheit vermittelt, kommt am

Snowboarden nicht vorbei. Das Naturerlebnis am Berg genießen, mit butterweichen Powderturns durch

unberührte Tiefschneehänge pflügen, immer auf der Suche sein nach der nächsten Wechte oder kleinen

Bumps - Das ist es was Backcountry-Snowboarden zum Abenteuer macht.

	

	Splitboarden ist dabei der Trend im Winter 2013/14. Denn mit der Besinnung auf die Wurzeln des

Snowboardens, kommt auch der Ruf nach Freiheit und Unabhängigkeit von Skiliften und überfüllten

Skigebiete mit Après Ski und Massenabfertigung.

	

	Das Splitboard - ein Snowboard, das sich der Länge nach teilen und zu zwei "Tourenski" für den Aufstieg

umbauen lässt - eröffnet völlig neue Reviere abseits zerfahrener Hänge im Skigebiet und ergänzt das

unglaubliche "Surffeeling" im Tiefschnee um das erhebende Gefühl, sich den Berg selbst erarbeitet zu

haben.

	Mit dem innovativen Kwicker System wird K2 Snowboarding ein weiteres Mal seinem Ruf als

Innovationsführer gerecht. Das neue Splitboardsystem zählt zu den leichtesten und schnellsten Systemen

auf dem Markt. Dank zweier Bindungsschlitten, die einfach vom Brett geschoben und für den Aufstieg auf

das geteilte Brett eingeklickt werden, ist der Umbau vom Snowboard zum Aufstiegs-Ski schneller und

unkomplizierter als je zuvor.

	Durch das äußerst geringe Gewicht des Systems spart man beim Aufstieg mit jedem einzelnen Schritt Kraft.

Am Gipfel angekommen, werden die Felle abgenommen und das Board wieder mit wenigen Handgriffen

zusammengebaut. Nach einer kurzen Stärkung mit fantastischem Bergpanorama geht es dann in feinen

Lines durch hoffentlich unverspurte Hänge ins Tal.

	

	Ultrasplit Package mit K2 Kwicker System

http://www.spoteo.de/nachrichten/nachricht_2517_0_Earn-Your-Turn---mit-dem-neuen-Ultrasplit-von-K2-Snowboarding.html


	Nach über zweijähriger Entwicklungszeit lässt K2 mit dem brandneuen Kwicker Splitboarding-System die

Herzen der Backcountry-Fans höher schlagen. Das vollintegrierte System (Board, Boot & Bindung) ist das

leichteste und schnellste Setup auf dem Markt und setzt einen neuen Maßstab für Splitboards im Bereich

Gewichtsreduktion, Bedienerfreundlichkeit und Wechselgeschwindigkeit zwischen Board und Ski.

	Basierend auf dem extrem leichten Clicker-Bindungs-System und verbessert durch neue Technologien im

Boot-Bereich, hat sich das neue Kwicker System bereits beim Zurücklegen unzähliger Höhenmeter

erfolgreich bewiesen. Das Resultat aus dem neuen Bindungssystem und der leichten

Ultra-Tech-Splitboardkonstruktion sind 1,8kg Gewichtsersparnis und ein 50% schnellerer Umbau im

Vergleich zum Industrie-Standard.In Kombination mit der Stabilität und Zuverlässigkeit des

Bambooyah-Kerns, der patentierten Tip und Tail-Fellbefestigung sowie den nahezu unbegrenzten

Stance-Optionen erfüllt dieses Brett alle Bedürfnisse eines Backcountry Snowboarders.

	

	Natürlich darf auch die Sicherheit im Backcountry nicht zu kurz kommen. Deshalb bietet K2 Snowboarding

sicherheitsrelevante Tools wie Lawinenschaufeln, Sonden und vieles mehr. Denn Abenteuer muss ja nicht

auch Leichtsinn bedeuten.
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