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Nordica 2013/14: Felix Neureuthers neue Dobermann-Serie

zur Originalnachricht mit Bild

	Wenn Felix Neureuther sich im Starthaus auf Attacke pusht, sind seine Dobermänner schon bereit mit

vollem Speed loszulegen. Mit der perfekt abgestimmten Kombi aus Ski und Skischuh kann sich der Nordica

Athlet auf den richtigen Biss für Bestzeiten verlassen. Mit der neuen Dobermann Serie hat Felix Neureuther

entscheidend dazu beigetragen, auch sportlichen Hobby-Skifahrer das Adrenalin durch die Venen zu jagen.

	

	Wehe, wenn sie von der Leine gelassen - denn Felix Neureuther hat der neuen Dobermann Ski- und

Skischuh Linie von Nordica höchstpersönlich seinen Stempel aufgedrückt. Aus der engen Zusammenarbeit

zwischen den Nordica Produktspezialisten und dem Weltcup-Ass entstand eine einzigartige Produktserie, die

auch ambitionierten Hobby-Skifahrern echtes Weltcup-Feeling ermöglicht. 

	

	NORDICA DOBERMANN SPITFIRE EVO EDT

	Mit dem neu konzipierten Dobermann Spitfire Evo EDT von Nordica und seiner komplett neu entwickelten

Geometrie wandeln sportliche Hobby-Racer auf Neureuthers Spuren. Die Schaufel des Vollblut-Racers

besitzt die aggressiven Abmessungen eines Slalom-Ski, während die Riesenslalom-Abstimmung des

Sidecuts für ausgewogene Fahrdynamik sorgt. Die letzten Zentimeter der camrock frontside-Schaufelspitze

sind, wie ein Minirocker, extrem stark aufgebogen, was ein einfaches und schnelles Aufkanten bei der

Schwungeinleitung ermöglicht. Zusätzlich erhöht eine spezielle, auf den Ski montierte EDT Carbonplatte die

Torsionssteifigkeit. Resultat dieser Race-Trimmung sind präzise Impulse bei der Schwungeinleitung, bissiger

Kantengriff sowie eine verbesserte Kraftübertragung auf den Ski. 

	

	NORDICA DOBERMANN EDT 130

	Um jedes Tor perfekt ansteuern und treffen zu können, braucht Felix Neureuther einen optimal auf sich und

seine Ski abgestimmten Skischuh. Durch seine enge Zusammenarbeit mit den Produktentwicklern entstand

ein Race-Schuh der alle Bedürfnisse sportlicher Hobby-Fahrer erfüllt. Durch ein Carbonfaser-Element der

Efficient Dynamic Technology (EDT) in der Sohle des Nordica Dobermann EDT 130 werden Kraftimpulse

noch direkter auf den Ski übertragen. Die EDT-Platte verhindert in Verbindung mit der extrem steifen Race
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Pro Schalenkonstruktion auch unter Maximalbelastungen ein Verdrehen und Verformen des Skischuhs für

präzise Skikontrolle. Als perfektes Bindeglied zwischen Schale und Fuß passt sich der handgenähte

Innenschuh optimal an die Fußform an. Eine leicht vergrößerte Zehenkappe sorgt für eine bessere

Blutzirkulation in den Zehen, sodass auch lange Ski-Tage zum Vergnügen werden. 
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