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	Die Piste - Dein Zuhause 

	

	Verspieltheit trifft Kraft! Die neu überarbeite Linie PURSUIT wurde gemeinsam mit Top-Athleten entwickelt -

unglaublicher Fahrspaß garantiert!

	ROSSIGNOL PURSUIT - Play with Power

	Die Serie PURSUIT steht seit jeher für hervorragende Leistungsfähigkeit und absoluten Fahrgenuss. In der

Saison 2015/2016 zeigt sich die Pisten-Linie noch besser denn je. Ab sofort verfügen die Top-Modelle über

die patentierte Technologie "Prop Tech", einem transversalen System für die Freisetzung des Flex, das

bereits überaus erfolgreich in der Race-Linie HERO zum Einsatz kommt. Die verstärkende Titanal-Schicht

auf der Oberseite ist in der Länge vorne eingeschnitten. Dank dieser Bauweise kann die Energie über die in

den Ski integrierte Metallschicht transversal freigesetzt werden. Eine bessere Kraftübertragung sowie

hervorragende Schwungauslösung und Skisteuerung sind die Folge, unbeschwertes Fahrgefühl garantiert.

	Aushängeschild der Serie ist der neue PURSUIT 800 Ti, der sich vorrangig an anspruchsvolle Skifahrer

richtet, die auf den Pisten der Welt zu Hause sind. Das Spitzenmodell zeigt sich überaus intuitiv und besticht

mit einem hervorragenden Kantengriff und einem hohen Maß an Präzision und Leistungsfähigkeit. Darüber

hinaus überzeugt es mit einem trendigen Design in der angesagten Farbkomposition schwarz/rot.

	

	Details zum Alpinski PURSUIT 800 Ti

	

		Längen: 163 - 170 - 177 - 184

	

		Radius: 15 m (bei Länge 177 cm)

	

		Sidecut: 127 - 71 - 107

	

		VK-Preis: 799,99 Euro inkl. Bindung (Axial 3 120 Tpi2 B80) (UVP)

http://www.spoteo.de/nachrichten/nachricht_2953_0_ISPO-MUNICH-2015-Highlights-von-ROSSIGNOL--LANGE-und-DYNASTAR.html


	

	Gut, besser, ALLSPEED und PURE

	

	Auf der ISPO 2015 präsentiert ROSSIGNOL zwei neue Skischuh-Linien. Die Serien ALLSPEED für Herren

und PURE für Damen sind wie gemacht für anspruchsvolle Pisten-Skifahrer und -Skifahrerinnen.

	ROSSIGNOL ALLSPEED und PURE - Play with Power!

	Die neue Linie ALLSPEED für Männer vereint die Leistungsfähigkeit eines Rennschuhs mit dem Komfort

eines Freerideschuhs. Das Ergebnis ist ein überaus leistungsstarker, sehr fußnah anliegender Schuh, der

sich besonders leicht an- und ausziehen lässt. Sein weiteres Plus ist seine Vielseitigkeit. Je nach Fußbreite

und Anspruch sind die Modelle in drei verschiedenen Leistenbreiten - 98 Millimeter, 100 Millimeter und 102

Millimeter - erhältlich.

	Besonderes Highlight ist der neue Innenschuh, der über eine individuelle Anpassungsoption für noch mehr

Leistung und Komfort verfügt. Die Polsterung an der Ferse ist für hervorragenden Halt und ausgezeichnete

Präzision steifer gestaltet. Rund um die empfindliche Knöchelpartie kommen weichere Materialien zum

Einsatz. So finden die unterschiedlichen Fußformen problemlos ihren Platz.

	Das Aushängeschild der Linie ist das Modell ALLSPEED Elite 130 mit einer sportlichen Leistenbreite von 98

Millimeter. Der Schuh in trendigen, knalligen rot ist der Eyecatcher auf der Piste.

	

	Details zum Skischuh ALLSPEED Elite 130

	

	

		Flexzahl: 130

	

		Leistenbreite: 98 mm

	

		Größenrange: MP 24 bis 29,5

	

		VK-Preis: 459,99 Euro (UVP)



	 

	*'Aktuelle Alpinski und Skischuhe von ROSSIGNOL'* findet ihr im Sport Schuster Online-Shop.

	Ein Schuh für alle Fälle

	

	Auf der ISPO stellt LANGE seinen neuen XT vor, einen hervorragenden Hochleistungs-Freerideschuh mit

integrierter Walk-Funktion.

	LANGE XT 130 - Skiboot to go!

	Passform und Leistung trifft auf herausragenden Komfort beim Aufstieg - in der Saison 2015/2016 wartet

LANGE mit dem neuen XT auf. Die Weiterentwicklung der Spitzenlinie besticht mit neuen Features und ist

das "Must-have" für All-Mountain Freerider, die vor allem eines wollen: Vielseitigkeit.

	Das Aushängeschild der Serie, der XT 130, überzeugt mit mehr Leistung bei der Abfahrt, mehr Komfort beim

Aufstieg und einem überaus geringen Gewicht. Das neue Ski-/Walk-System 2.0 mit der patentierten Power

V-Lock-Technologie, einem effizienten Aufstiegsmechanismus, garantiert - dank des neuen

Metall-Metall-Verriegelungsmechanismus - unvergleichliche Kraft bei der Abfahrt. Der Skischuh ist für mehr

Laufkomfort jetzt mit Rocker WTR-Sohlen kompatibel. Der Schaft bietet eine Bewegungsamplitude von 20

Grad. Zudem ist der Schuh nun noch leichter. Bei gerade einmal knapp zwei Kilogramm ist maximaler

Komfort garantiert. Darüber hinaus besticht das Modell mit einem überaus bequemen Thermofit

RL3-Innenschuh, der sich den verschiedenen Fußformen hervorragend anpasst. Ein weiteres Highlight sind

die neuen Schnallen, die sich nun noch einfacher bedienen lassen.

	Je nach Fußbreite ist der LANGE XT 130 in zwei Leistenbreien - 100 Millimeter (XT 130) und 97 Millimeter

(XT 130 L.V.) in der neuen Trendfarbe Beton/grün erhältlich.

	

	Details zu den Skischuhen XT 130 und XT 130 L.V.

	

	

		Flexzahl: 130

	

		Leistenbreite: 100 mm (XT 130) bzw. 97 mm (XT 130 L.V.)

	

		Größenrange: MP 24 bis 29,5 (XT 130) bzw. MP 22,5 bis 29,5 (XT 130 L.V.)

	



		VK-Preis: 579,99 Euro (UVP)

	 

	*'Aktuelle Skischuhe von LANGE'* findet ihr im Sport Schuster Online-Shop.

	Die Grenzen der Realität überwinden!

	

	Am Fuße des Montblanc entwickelt und hergestellt, wartet DYNASTAR auf der ISPO 2015 mit einem neuen

Spitzenmodell auf - DYNASTAR MYTHIC.

	DYNASTAR MYTHIC - Leichtigkeit hat einen neuen Namen!

	In der Saison 2015/2016 revolutioniert DYNASTAR die Skitourenwelt. Der neue Free-Touring-Ski MYTHIC

macht seinem Namen alle Ehre und überzeugt mit einem bislang ungekannten Maß an Leichtigkeit. So bringt

das neue "Must-have" für anspruchsvolle Skifahrer gerade einmal 2.800 Gramm pro Paar auf die Waage.

	Zum ersten Mal wendet der französische Traditionshersteller die Technologien des Skibergsteigens auf die

Freeride-Geometrie an. Gleich welche Schnee- oder Geländebeschaffenheit - der Ski ist stets problemlos zu

steuern. Der Kern aus besonders leichtem Holz garantiert einen überaus weichen Schneekontakt. Die

integrierten Carbonfasern sorgen für eine weitere Gewichtsersparnis und verleihen darüber hinaus einen

hervorragenden Kantengriff. Die Form des Skis orientiert sich an dem etablierten CHAM 97. Neben der

außergewöhnlichen Leistung und Funktionalität überzeugt der Ski mit einem außergewöhnlichen Design in

edlem schwarz.

	Beim Free-Touring zählt jedes Gramm. Daher ist der DYNASTAR MYTHIC mit den neuen TIPON-Fellen

erhältlich, den dünnsten und leichtesten Fellen, die auf dem Markt erhältlich sind. Diese sind aus 70 Prozent

Mohair und 30 Prozent Nylon gefertigt. Sie überzeugen mit herausragender Handhabung und hervorragender

Griffigkeit bei allen Schneebedingungen. Zudem sind sie vollkommen wasserdicht sowie extrem hitze- und

UV-beständig. Weiteres Plus: Die Klebeseite ist abwaschbar, so dass erneutes Kleben nicht nötig ist.

	

	Details zum Free-Touring-Ski MYTHIC:

	

		Längen: 171 - 177 - 184

	

		Radius: 15 m (bei Länge 177 cm)



	

		Sidecut: 133 - 97 - 113

	

		Gewicht (Ski): 2.700 Gramm

	

		VK-Preis: 1.358 Euro Euro (inkl. Fellen und Look HM 12 Bindung) (UVP) bzw. 1.029 Euro (inkl SPX 12

Bindung) (UVP)

	 

	*'Aktuelle Alpinski von DYNASTAR'* findet ihr im Sport Schuster Online-Shop.
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