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Gelungenes Comeback für den Nordica Enforcer in der Winter-Saison
2015/16

zur Originalnachricht mit Bild

	Der neue Nordica Enforcer ist ein athletischer und vielseitiger Freeride-Allmountain-Ski, gemacht für

ambitionierte Fahrer und die wechselnden Bedingungen am Berg. Er ist im Backcountry zuhause, zeigt aber

auch auf der Piste klare Kante.

	Ein beherzter Schub mit den Stöcken, der erste Schwung in der Rinne - der Run beginnt. Es bleibt keine

Zeit, sich über das Material Gedanken zu machen, absolutes Vertrauen ist gefragt. In engen Schwüngen geht

es bergab, die Kanten greifen und geben Selbstvertrauen. Dann macht der Hang auf. Ruhig zieht der

Enforcer durch die schnellen Turns und gleitet stabil durch den tiefen Powder. Es sind solche Momente, für

die der Freeride-Allmountain-Ski gemacht ist. Bei der Entwicklung hat sich Nordica Input von den

Freeride-Profis Stefan Häusl und Fabio Studer geholt. Herausgekommen ist ein vielseitiger und athletischer

Ski, der auf ruppigen Passagen die Ruhe behält, in steilen Hängen mit anspruchsvollem Schnee die nötige

Sicherheit gibt und im lockeren Pulver das unbeschwerte Dahinschweben ermöglicht: eben ein zuverlässiger

Partner für jede Mission.

	

	Neue Konstruktion für Stabilität und Sicherheit

	Die Vielseitigkeit ermöglicht Nordica durch eine neue Konstruktion und ausgefeilte Geometrie: 100 Millimeter

Mittelbreite, die breite Blunt Nose an Tip und Tail und die Energy 2 Titanium-Konstruktion. Bei der

sogenannten Blunt Nose ist die Schaufel vorn und hinten lang und flach aufgebogen, was Kantengriff und

Laufruhe bei anspruchsvollen Bedingungen verbessert. Dadurch hat der Enforcer in steilen und unwegsamen

Passagen, in Mulden und kupiertem Gelände immer die richtige Antwort parat und gibt Sicherheit. Mit dem

betonten Rocker an Tip und Tail und einem Camber unter den Füßen lässt sich der Freeride-Allmountain-Ski

unter allen Bedingungen leicht drehen und glänzt im Tiefschnee mit seinen Auftriebseigenschaften. Zwei

Titanlagen umschließen den Sandwich-Vollholzkern bis über die Kanten und geben dem Enforcer maximalen

Kantengriff sowie Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten - bei einem gleichzeitig ausgeglichenen,

spielerischen Flex. Das Ergebnis: Der Rider behält in jeder Situation die volle Kontrolle.

	

	Auch als Lady-Version Santa Ana erhältlich

http://www.spoteo.de/nachrichten/nachricht_3145_0_Gelungenes-Comeback-f%FCr-den-Nordica-Enforcer-in-der-Winter-Saison-2015-16.html


	Speziell für anspruchsvolle Ladies kommt das Damen Modell Santa Ana. Der feminine Performance-Ski

überzeugt mit den gleichen Features und der identischen Geometrie wie sein männliches Gegenstück. Er ist

aber weicher abgestimmt und durch seinen neu entwickelten Kern aus Balsaholz-Verbundwerkstoff deutlich

leichter als der Enforcer.

	 

	*'Aktuelle Ski und Skischuhe von Nordica'* findest du online auf sport-schuster.de!

	 

	Modell: Enforcer

	

		Preis: 549,95 Euro

	

		Features: ENERGY 2 Titanium, Blunt Nose

	

		Längen: 169, 177, 185, 193 cm

	

		Taillierung: 133-100-121

	

		Radius: 18,5 (bei 185)

	 

	Modell: Santa Anna

	

		Preis: 549,95 Euro

	

		Features: Balsa Core CA, Blunt Nose

	

		Längen: 153, 161, 169, 177 cm

	

		Taillierung: 133-100-121 cm

	

		Radius: 15,5m (bei 169)



	 

	 

	 

	Über Nordica

	

	Die italienische Traditionsmarke Nordica steht für Ski- und Skischuhe mit kompromissloser Performance,

höchster Qualität, Leidenschaft und stetiger Innovation. Hinter jedem Produkt und in jedem kleinsten Detail

steht der Anspruch, den Skifahrer optimal in seiner Performance zu unterstützen und das individuelle

skifahrerische Niveau zu verbessern. Nordica bietet mit seiner Kollektion allen wichtigen Zielgruppen die

optimalen Produkte - von Rennsport über Allmountain bis Freeski. Von Skifahrern für Skifahrer entwickelt,

produziert die Marke High-Tech-Produkte für den weltweiten Wintersportmarkt. Als Teil der italienischen

Tecnica Group S.p.A. (Giavera del Montello) gehört Nordica zu einem der weltweit führenden

Wintersportunternehmen.
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