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	Nach ausgiebiger Forschung und einer langen Testphase hat K2 Skates, der weltweit führende Entwickler

von Skate Technologien, ein neues Hi-Lo Rollen Setup entwickelt, welches das Skating auf allen Level

drastisch verändern wird. Die neue Rollen-Konfiguration mit 2 kleineren Rollen im vorderen Teil der Schiene

verlagert den Schwerpunkt weiter nach vorne und sorgt für einen niedrigen Stand, was ein unvergleichliches

Skate-Erlebnis für Anfänger wie Profis ermöglicht.

	Perfomance Hi-Lo Technologie:

	Entwickelt für die K2 Training und X-Training Linie, bietet die Performance Hi-Lo Technologie dem

leistungsorientierten Skater sowohl die schnelle Beschleunigung und Wendigkeit von kleinen Rollen als auch

die maximale Höchstgeschwindigkeit und Laufruhe durch die größeren Rollen im hinteren Bereich der

Schiene. Der Größenunterschied bei den Performance Hi-Lo Skates beträgt 10mm zwischen den zwei

vorderen und zwei hinteren Rollen.

	

	Inlineskating Modelle 2014 mit der Performance Hi-Lo Technologie:

	

		VO2 100 X Boa

		

			

				Dieser vielseitige Skate wurde entwickelt für Fortgeschrittene und Profi Skater. Er besitzt ein Performance

Hi-Lo Chassis, das schnell, stabil und mit einem niedrigen Schwerpunkt konstruiert wurde. Dadurch sorgt

dieser Skate beim Ausdauertraining für eine gehörige Portion Spaß, die sämtliche Anstrengungen vergessen

lässt und liefert gleichzeitig einen perfekten Sitz für herausragende Leistungen.

			

				Mit dem Boa Verschlusssystem und dem wärmeverformbaren Intuition Liner gehören Druck- und

Scheuerstellen der Vergangenheit an. 100 mm Rollen, ILQ-9 Classic Plus Kugellager und VO2 Cuffs sowie

die neue Hi-Lo Schiene gewährleisten selbst bei hohen Geschwindigkeiten Stabilität und Support.
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		V02 100 X Pro

		

			

				Für professionelle Athleten und Skater entwickelt, hebt die neue Performance Hi-Lo Technologie von K2

den VO2 100 X Pro auf ein ganz neues Level. Durch den niedrigen Schwerpunkt und die großen 100mm

Rollen ist dieser Skate die erste Wahl für alle X-Training Skater die Höchstgeschwindigkeiten erreichen

wollen. Das K2 Speed Lacing System ermöglicht dabei ein mindestens genauso schnelles An- und

Ausziehen der Skates.

		

	

	

	

		Radical X Boa

		

			

				Das Aushängeschild der K2 Trainingslinie, der Radical X Boa, ist vollgepackt mit Features, die Skate Fans

begeistern. Eine ultra-leichte und besonders atmungsaktive Version des K2 Original Softboot, kombiniert mit

einem "shift on the fly" Boa-Verschlusssystem sorgt für perfekte Kraftübertragung und hohen Komfort. Die

Performance Hi-Lo Technologie macht diesen Skate extrem schnell und bleibt dabei trotzdem so

manövrierbar wie ein Skate mit kürzerem Chassis. Für einen guten Halt und eine hohe Leistungseffizienz

sorgt der vorgeformte Schaft.

		

	

	

	Fitness Hi-Lo Technologie:

	Die Fitness Hi-Lo Technologie wurde speziell für die Anforderungen der Fitness-Skater entwickelt und sorgt

für besonders wendige und agile Inline Skates. Kleinere Rollen vorne und größere im hinteren Bereich der

Schiene schaffen ein geschmeidiges und angenehmes Fahrgefühl mit größerem Antrieb. Die zwei Rollen im

vorderen Bereich der Fitness Hi-Lo Skates sind um 4 mm kleiner als die zwei hinteren.

	Youth Hi-Lo Technologie:



	Youth Hi-Lo wurde entwickelt, um das Sturzrisiko zu minimieren und so das Selbstvertrauen bei jun-gen

Skatern zu erhöhen. Durch den niedrigsten Schwerpunkt aller K2 Skates garantieren sie außeror-dentliche

Stabilität und Lenkbarkeit, bei einem Größenunterschied von 4 mm zwischen vorderen und hinteren Rollen.

So sind Lernerfolge und Spaß garantiert.

	 

	 

	 

	Über K2 Skates

	

	K2 hat die Inlineskate-Branche 1994 durch die Einführung der ersten Softboot-Inlineskates revolutio-niert.

Entwickelt in Zusammenarbeit mit dem Mitglied der amerikanischen Cross-Country-Nationalmannschaft John

Svensson und dem Speedskater des US-Olympiateams Tony Meibock, hob sich der K2 Softboot von den

unbequemen Kunststoffdesigns ab, die den Markt zu der Zeit beherrsch-ten. Das patentierte Design von K2

bot Skatern die Präzision und Genauigkeit eines Hardshell-Boots in einem bequemen und leichten

Softboot-Design. Fast 20 Jahre später und mittlerweile weiterentwi-ckelt zu einer kompletten Modellreihe mit

Inlineskates für Damen, Herren und Kinder für alle Zwecke vom Familienspaß bis hin zur täglichen Fitness

und professionellen Wettkämpfen, ist das Softboot-Design auch heute noch das Fundament der Produktreihe

von K2 Skates. Oft imitiert, doch nie er-reicht, setzt der Original Softboot!22 von K2 weiterhin Maßstäbe für

Innovation bei Inlineskates.
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