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Die neuen HEAD Monster und Instinct Ski-Kollektionen: Beherrsche
jeden Berg mit der GRAPHENE Technologie

zur Originalnachricht mit Bild

	Erst der Nobelpreis, jetzt die Skiwelt: HEAD präsentiert mit GRAPHENE das leichteste, stärkste und dünnste

Material, das jemals entdeckt wurde. In verschiedenen Teilen eines Skis installiert, bietet GRAPHENE

unverwechselbare Reaktionsfähigkeit, Balance und Kontrolle und permanente Halt in allen Situationen,

Wetterbedingungen und bei jeder Bewegung. In den neuen HEAD Ski-Kollektionen MONSTER und

INSTINCT sorgt die Technologie dafür, dass der Ski alles beherrscht, was der Berg dir in den Weg stellt.

	Dank der bahnbrechenden GRAPHENE Technologie sind die Skier reaktionsfähiger, ausbalancierter und

haben die volle Kontrolle über was auch immer der Berg zu bieten hat. Die Reaktionsfähigkeit ist das direkte

Ergebnis der einzigartigen Kombination von Leichtigkeit und Stärke, die das Material ausmacht. Es gestattet,

den Gebrauch gängiger Materialien wie Holz oder Fasern zu reduzieren und stattdessen zusätzliche

Aluminiumlegierungen zu verwenden, die den Ski besonders empfänglich und reaktionsfähig machen.

Tatsächlich müssten Skier ohne GRAPHENE mit 300 Gramm mehr Material aufwarten, um die Kräfte der

Legierungen bewältigen zu können.

	Die wegweisende Technologie ermöglicht auch, die Balanceeigenschaften jedes MONSTER Allride oder

Off-Piste Models und aller INSTINCT Modelle zu modifizieren, was den Tag auf der Piste unabhängig vom

Terrain noch individueller und erlebnisreicher macht. Und wenn du dir über Kontrolle Sorgen machst, kannst

du jetzt damit aufhören. Dank GRAPHENE ist die Wölbung des Skis niedriger, so dass man jede Kurve noch

einfacher nehmen kann. In Verbindung mit der HEAD ERA 3.0 Technologie, die Evolutionary Rocker

Architecture für eine überragende Steuerung, eine verbesserte Flotation und besseren Schwung, wird der Ski

mit jedem Untergrund fertig. Einfach ausgedrückt: Mit GRAPHENE hast du immer perfekte Griffigkeit und

Kontrolle - in jeder Situation, unter allen Bedingungen und bei jeder Bewegung.

	

	Instinct Ski Kollektion 2015/16

	Von nun an ist es egal, ob es dein erster Tag auf dem Berg und nur ein weiterer Tag auf der schwarzen

Piste ist: Mit der INSTINCT Ski-Kollektion kann jeder Skifahrer unabhängig von Können und Untergrund

seine eigenen Limits und Herausforderungen übertreffen, ohne dass der Spaß am Skifahren zu kurz kommt.

Ausgestattet mit wegweisenden Technologien und Innovationen, wie GRAPHENE und ERA 3.0, vereint die

INSTINCT Kollektion somit das Beste aller (Ski-) Welten mit jeder Menge Spaß.
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		Power Instinct Ti Pro:

		

			

				Ob du nun vereiste Pisten oder Puderschnee bevorzugst, vertraue deinem Instinkt und deinen Skiern auf

allen Untergründen.

		

	

	

		Raw Instinct Ti Pro:

		

			

				Egal wie tough es wird, dieser Ski wird deinen innersten Instinkt ausgraben und deinen inneren

Skifahr-Drang nur noch mehr antreiben.

		

	

	

		Strong Instinct Ti:

		

			

				Ob nun auf oder neben der Piste, dein einziger Instinkt wird es sein, jeden Untergrund zu beherrschen.

		

	

	

		Supreme Instinct Ti:

		

			

				Mit diesem Supreme Instinkt unter deinen Füßen, wird Carving intuitiv deine bevorzugte

Wintersportaktivität.

		

	

	

		Natural Instinct:

		

			

				Dieser Ski macht Skifahren zu einer Selbstverständlichkeit; es war sogar nie einfacher.

		

	

	



	Monster Ski Kollektion 2015

	HEAD SKI präsentiert die neue MONSTER Kollektion, der ultimative Hochleistungs-, Hochgeschwindigkeits-,

Hochalles-Ski, der es Skifahrern ermöglicht, jeden Untergrund auf jedem Berg schlichtweg zu dominieren.

Das Geheimnis des Erfolgs: die Skier haben GRAPHENE in ihrer DNS. Das mit dem Nobelpreis

ausgezeichnete Material - das leichteste und dünnste, dennoch stärkste Element auf der Welt - ermöglicht

ein beispielloses Level an Leichtigkeit, Balance und Kontrolle. In Verbindung mit HEADs ERA 3.0

Technologie beschert dir der Ski das ultimative Pistenabenteuer und lässt dich deine eigenen Grenzen

überschreiten.

	

		Monster 108

		

			

				Mit dieser Bestie schlagen Sie sogar den Yeti in die Flucht! Für dieses Monster ist kein Berg zu hoch und

kein Pulverschnee zu tief.

		

	

	

		Monster 98

		

			

				Entdecken Sie Ihre Abenteuerlust neu und bewegen Sie sich abseits der ausgetretenen Wege - ob

Wälder, Gletscher oder Tiefschnee, dieses Monster kennt keine Grenzen.

		

	

	

		Monster 88

		

			

				Mit diesen Ski können Sie jedes Gelände und jede Piste bewältigen.

		

	

	

	Die MONSTER Kollektion (erhältlich ab Februar 2015) und die INSTINCT Kollektion (erhältlich ab Oktober

2015) mit GRAPHENE Technologie verändern nicht nur die Zukunft des Sports, sondern auch deinen Spaß

in den Bergen, eine Piste nach der anderen.



	 

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

	 

	Über HEAD

	

	HEAD N.V. ist ein weltweit führender Hersteller und Händler bester Sportausrüstung. HEAD N.V. ist an der

Wiener Börse (HEAD) notiert. Das Unternehmen hat vier Geschäftsbereiche: Wintersport, Racketsport,

Tauchen und Lizenzen. Die Produkte des Unternehmens werden unter den Marken HEAD (Alpinski,

Skischuhe und - bindungen, Snowboards, Snowboardbindungen und -schuhe, Ski- und Snowboardhelme

und Body Protection, Tennisausrüstung, Squash-, Padel- und Racketballschläger, Sportswear), Penn

(Racketball- und Tennisbälle), Tyrolia (Skibindungen) und Mares/Dacor (Tauchausrüstung) gehandelt. Der

HEAD Konzern ist in allen Produktmärkten an führender Stelle. Einige der weltweit besten Sportler, darunter

Lindsey Vonn, Bode Miller, Aksel Lund Svindal, Ted Ligety, Beat Feuz, Julia Mancuso, Elisabeth Görgl,

Novak Djokovic, Andrew Murray, Thomas Berdych, Marin Cilic, Maria Sharapova, Svetlana Kuznetsova und

Karim Darwish werben mit ihrem Namen für die Marke HEAD.
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