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DYNAFIT präsentiert FreeTouring-Highlights für Winter 2015/16:
Khion und Chugach

zur Originalnachricht mit Bild

	Der erste "Schnee dynamische" Skischuh KHIÔN steht für die Revolution im Bereich FreeTouring Boot

	Mit dem neuen Freetouring Skischuh Khiôn macht der Skitourenspezialist DYNAFIT deutlich, dass er ab

diesem Winter den Freetouring Schuh-Markt neu definiert. Mit dem Khiôn Boot ist die Kombination von

Steifigkeit und Halt eines Alpinen Abfahrtsschuhs mit Gehkomfort und Leichtigkeit eines modernen

Skitourenschuhs beim Aufstieg gelungen. Eine Neuheit im Bereich Freetouring.

	Der Khiôn MS ist ein hochmoderner Freetouring Schuh, der zusammen mit den DYNAFIT Athleten

entwickelt wurde. Die Ziele waren konkurrenzlose Performance und Präzision mit direkter Kraftübertragung

und maximalem Halt. Das neue Precision Lock System hat dies erreicht. Dieses patentierte System

ermöglicht es, die unterschiedlichen Teile des Schuhs zu einer verwindungssteifen Einheit zu verbinden und

erlaubt damit eine maximale Steifigkeit auch bei hoher mechanischer Belastung. Steifigkeit des dabei

eingesetzten Magnesium Spoilers spart Gewicht und erlaubt dem Precision Lock System seine ganze Kraft

zu entfalten. Die seitliche Stabilität und Steifigkeit in der Vorlage wird über das "Exoskeleton" in der

Außenschale erreicht. Die seitlichen Dämpfer und die asymmetrische Konstruktion unterstützen die Beine in

der Kurvenlage und sorgen für eine direkte Kraftübertragung.

	Der Khiôn MS wird als der erste "Schnee dynamische" Skischuh beschrieben. Die Oberfläche wurde speziell

designet, um den Reibungswiderstand im Schnee zu verringern. Das spart Kraft beim Aufstieg und reduziert

das Risiko an Steinen oder Ästen hängen zu bleiben. Das patentierte Schnallen-System kann mit nur einem

Handgriff komplett geöffnet werden ohne dabei die aktuelle Einstellung zu verändern. Auch die Magnete an

den Schnallen garantieren die Beibehaltung der ursprüngliche Einstellung auch beim Öffnen. Eine weitere

nennenswerte Konstruktion ist die Formula Pomoca® Sohle. Dank ihrer schneeabweisenden Eigenschaften

wird Eisbildung verhindert und maximaler Grip garantiert. Die body mapping Konstruktion des Innenschuhs

vereint Präzision und Komfort zur selben Zeit: Dank des Einsatzes von dünnen aber dichten Materialien,

erfährt der Fuß im Fersenbereich einen perfekten Halt, während im Mittelfußbereich und an den Zehen

maximaler Komfort geboten wird.

	Das Zusammenspiel von Kraft und Komfort wird insbesondere beim Druck des Schienbeins während der

Kurven deutlich. Auch das Quick Lacing Closure System steht für Passform und Tragekomfort: mit nur einem

Handgriff kann der Schuh geschlossen und die Zunge richtig positioniert werden. Die warme ULTRALON®

Schaumstoff Füllung sorgt für maximale Wärmeisolierung auch an kalten Tagen.
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	Für Männer gibt es den Khiôn ebenfalls in einer Karbon Version. Der Khiôn Carbon ist durch die

Karbonkonstruktion des Exoskeleton noch steifer und bietet eine noch bessere Abfahrtsperformance.

Zusätzlich ermöglicht das BOA® Closure System die Einstellung der Passform in Micro-Schritten.

	Auch die Damenwelt kann sich auf den neuen Khiôn Boot freuen. In modischem Pink bietet der

Skitourenspezialist DYNAFIT den perfekten Abfahrtsschuh für die weiblichen Freetouring Fans.

	Der neue Freetouring Schuh Khiôn Carbon, der Steifigkeit und Härte eines Alpinen Abfahrtsschuhs mit

Gehkomfort und Leichtigkeit eines modernen Skitourenschuhs beim Aufstieg kombiniert, überzeugt die

Fachjury der ISPO von seinen Qualitäten und bekommt den "ISPO Award" verliehen.

	

	Neue Welten entdecken mit dem CHUGACH FreeTouring-Ski Modell

	Der Skitourenausrüster DYNAFIT macht mit dem Chugach Ski in der Freetouring Szene auf sich

aufmerksam. Mit dem Ski Modell Chugach, das der Skitourenspezialist für Winter 15/16 präsentiert, spricht er

die Freerider an, die mit bergsteigerischen Mitteln neues Terrain erobern wollen, um dieses dann beim

Abfahren zu erkunden.

	

	Der Ski bietet ein optimales Gewichts-Flächen-Verhältnis. Mit der Double-Ellipse-Rocker-Konstruktion und

zusätzlichen intelligenten Shape Features ermöglicht der Chugach einen maximalen Kantengriff im steilen,

eisigen Gelände, ohne auf die spielerische Leichtigkeit in der Schwungauflösung zu verzichten. Der leichte

Esche-Pappel Holzkern, der durch Glasfaser- und einen Carbon Space Frame unterstützt wird, sorgt für hohe

Torsionssteifigkeit und Laufruhe. Der Chugach Ski steht für kompromisslose Performance im Gelände.

Faszination-Pur im Schnee.

	Auf dem amerikanischen Markt macht der Freetouring Ski Chugash auf sich aufmerksam. Der Ski kann

gleich zwei Auszeichnungen für sich verbuchen. Den "Best New Gear Award" des Gear Institutes und den

"Gear of the Snow" Award durch das Outside Magazine.

	 

	*'Aktuelle Ski und Skischuhe von Dynafit'* findet ihr im Online-Shop von Sport Schuster aus München.
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