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	1963 fertigte der Unternehmer Bob Lange aus Dubuque, Iowa, seinen ersten Glasfaser-Skischuh mit

Schnürverschluss - der Beginn einer bis heute andauernden Erfolgsgeschichte. Neben Freizeitsportlern und

Hobbyskifahrern setzten von Beginn an die weltbesten Skirennläufer auf Lange. Im Jahr 1968 fuhren bereits

72 Prozent der Olympiateilnehmer Lange-Skischuhe, fünf von ihnen gelang der Gewinn der Goldmedaille.

Ein Trend der sich bis heute fortsetzt: So vertrauen auch aktuell die größten Champions auf den

Traditionshersteller. Aber nicht nur diese - auch Freizeitsportler setzen auf das unübertroffene Know-how und

die bahnbrechende Innovationskraft. Lange - der Inbegriff für Leistung!

	

	RS 140 Skischuh 2014/15: Dauerbrenner in neuem Gewand!

	Ein Highlight der neuen Kollektion ist die überarbeitete Linie RS mit dem Aushängeschild, dem

Weltcup-Skischuh RS 140. Für die Saison 2014/2015 wurde die Serie noch einmal perfektioniert. Die

gefütterte Zunge mit Wabenstruktur passt sich der Morphologie und dem Rist des Skifahrers hervorragend an

und sorgt für herausragende Kontrolle und Komfort. Die asymmetrischen Schnallen mit

Schnellöffnungssystem garantieren eine sehr gute Umhüllung. Ein Eyecatcher ist der cleane Look in der

neuen Farbe "Power Blue", die dem "Musthave" aller Rennfahrer neuen Glanz verleiht. Lange RS 140 - der

Schuh für die Sieger von heute und die Champions von morgen!

	

	Für passionierte Hobbyskifahrer eignet sich hervorragend die Version RS 130 oder RS 110. Je nach

Fußbreite können Skifahrer zwischen zwei Leistenbreiten - 97 Millimeter und 100 Millimeter (WIDE) wählen.

	XC 120 All-Mountain Skischuh 2014/15: Bequem wie ein Pantoffel, leistungsstark wie ein

Hochleistungsschuh

	Die neue All-Mountain Skischuh-Linie XC mit Gehmechanismus ist der Traum aller sportlichen Skifahrer, die

über eine breitere Fußform verfügen. Der erste High-Performance 102 Millimeter Schuh mit Ski- und

Hike-Modus basiert auf der preisgekrönten XT-Linie, punktet jedoch mit einer komfortablen Leistenbreite von

102 Millimeter und dem Ski- und Hike-System "Power V-Lock". Dieses vereint eine hervorragende

Bewegungsamplitude für maximalen Komfort beim Aufstieg und außergewöhnliche Leistungen bei der

Abfahrt. 
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	Das Aushängemodell der Serie, der XC 120, kombiniert die gewohnte Lange-Qualität mit Komfort,

Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit. Der überaus weiche, thermoformbare Innenschuh garantiert einen

leichten Ein- und Ausstieg samt schützender Grip- und Integralsohle für noch mehr Strapazierfähigkeit und

Haftung. Hervorragende Griffigkeit beim Aufstieg oder Laufen garantiert die Ultra-Grip-Sohle aus

vulkanisiertem Gummi. Die Modelle eignen sich daher hervorragend für anspruchsvolle Skifahrer, die

vorrangig abseits der Piste unterwegs sind und auch Aufstiege nicht scheuen.

	

	Neben den Herrenmodellen ist die Linie XC auch als Damen-Version verfügbar. Der XC 90 W ist ein wahrer

Wohlfühlschuh. Er überzeugt mit den gleichen Vorteilen wie das Herren-Pendant, verfügt jedoch zusätzlich

über einige Features, die Frauen ein bislang ungekanntes Maß an Komfort bieten. Das Thinsulate-Futter

sorgt für Wärme und Atmungsaktivität, der kürzere Schaft bietet zusätzlichen Tragekomfort. Das Profil des

Innenschuhs ist an die weibliche Morphologie angepasst und der Schuh ist insgesamt leichter.

	

	Abgesehen von den neuen Highlight-Produkten überzeugt Lange auch weiterhin mit den bewährten Linien.

Diese decken die unterschiedlichen Leistenbreiten - von 92 Millimeter bis 102 Millimeter - hervorragend ab.

So bietet Lange für jeden Skifahrer und jede Fussform den optimal passenden Skischuh für vollen

Leistungsfähigkeit und uneingeschränkten Komfort. Lange - der Skischuh der passt!
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