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	Für die Saison 2014/15 wartet SCOTT mit einer Skischuh-Kollektion auf, die Technologie, Innovation und

Fun vereint. In Sachen Skischuhe stehen bei SCOTT Komfort und eine ausgezeichnete Passform an erster

Stelle, welche eine optimale Performance garantieren. In die 2014/15 Skischuh-Kollektion von SCOTT sind

direkte Anregungen unseres Athleten- und Bergführer-Teams eingeflossen. Hier findest du für jeden Ski den

richtigen Schuh, angefangen bei leichten Touring-Schuhen bis hin zu eindrucksvollen Big

Mountain-Modellen. Deine Füsse werden es dir noch danken...

	SKI BOOT LINE SEGMENTATION 2014/15

	Die Kollektion besteht aus 3 Kategorien: Freeski Performance, Freeski Mountaineering und Telemark, wobei

der Fokus stets auf die spezifischen Bedürfnisse der unterschiedlichen Zielgruppen gerichtet ist.

	

	1. FREESKI PERFORMANCE - KOMFORT UND PERFORMANCE IMMER UND ÜBERALL

	SCOTT präsentiert eine frische Skischuh-Kollektion für 2014/15: Spitzenleistungen bei allen

Schneebedingungen für abenteuerlustige Skifahrer. Die innovative, robuste, anatomisch korrekte

SCOTT-Passform schmiegt sich eng an den Fuß an, ist äußerst lexibel und garantiert ein perfektes

Zusammenspiel von Fuß und Schale.

	2. FREESKI MOUNTAINEERING - UNBESCHWERT ERKUNDEN

	Die Skitourenschuh-Kollektion von SCOTT bietet das perfekte Gleichgewicht zwischen minimalem Gewicht

und maximaler Leistung. Wir integrieren Feedback von Bergführern und den besten Tourengehern der Welt

direkt in unsere Produktentwicklung, um unsere Schuhe anzupassen und über unsere eigenen Grenzen im

hochalpinen Bereich hinauszugehen.

	3. TELEMARK - KEIN KOMPROMISS BEI EINER DER ÄLTESTEN SKITECHNIKEN

	Mit der Freeski-Philosophie von SCOTT als Background erschien es uns nur logisch, die verwandten

Produkte auf die Telemark-Community zu übertragen. Die Telemark-Schuhe von SCOTT bieten den

perfekten Mix aus Passform und Flex - und nicht zuletzt Top-Performance-Werte für die immer größer
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werdende Telemark-Szene.

	 

	SCOTT G1 130 POWERFIT WTR SKI BOOT

	Für 2014-15 präsentiert SCOTT stolz den G1 130 POWERFIT WTR, einen hochmodernen Skischuh mit

ausgezeichneter Performance. Der anatomische POWERFIT Schaft in Kombination mit integrierter

Ski-/Gehfunktion bietet dem Skifahrer Halt und Stabilität bei der Abfahrt und ein unglaubliches

Bewegungsspektrum beim Aufstieg.

	

	Technologien im G1 130 POWERFIT WTR Skischuh: 

	

	

		POWERFIT SHELL

		

			

				Die einzigartige SCOTT POWERFIT Technologie aus einem Material mit zwei verschiedenen Dichten

garantiert ausgezeichneten Komfort und unübertrofene Präzision: eine Premiere im Bereich der

Skischuh-Technologie.

		

	

	

		SKI-/ GEHMECHANISMUS

		

			

				G1-Schaft bietet eine 25°-Schaftrotation und steht weder beim Laufen noch beim Skifahren im Weg.

		

	

	

		PWR FIT INNENSCHUH

		

			

				100% thermoformbarer Ultralon Schaum mit Flexzonen für eine ausgezeichnete WTR Funktionalität

		

	

	

		WTR "WALK TO RIDE" AUSSENSOHLE



		

			

				Die auswechselbaren WTR Außensohlen-Pads garantieren maximalen Grip. Die WTR Außensohle ist

kompatibel mit den Bindungen Guardian und Warden.

		

	

	 

	SCOTT COSMOS II SKI BOOT

	Der SCOTT Cosmos II ist die nächste Generation des preisgekrönten Cosmos. Der Cosmos II ist ein

4-Schnallen-Schuh, der die beiden Basis-Bedürfnisse aller Ski-Tourengeher gleichermaßen berücksichtigt -

wenig Gewicht und höchste Performance.

	

	Technologien im Cosmos II Skischuh:

	

	

		POWERLITE SCHALE

		

			

				Bestehend aus Grilamid® Material, wassie steifer, leichter und dünner macht als andere leichtgewichtige

Schalen.

		

	

	

		POWERLITE ZUNGE

		

			

				Die doppelt eingespritzte Skischuhzunge sorgt für eine optimale Passform.

		

	

	

		SKI-/ GEHMECHANISMUS

		

			

				Verstärkte Schale und Mechanismus für präzise, solide und sichere Ski-Performance. Der Schaft bietet



eine 60° Schaftrotation.

		

	

	

		VIBRAM® SOHLE

		

			

				Vibram® Bi-Density Gummi garantiert maximalen Grip beim Klettern.
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