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	Garantiert nie mehr den gleichen Ski wie ein Kollege fahren. Stolzer Besitzer eines Skis sein, der perfekt

zum persönlichen Style passt und vor jeder Hütte heraussticht. Kurz: Einen Ski haben, der die eigene

persönliche Story fährt. Dank des neuen ATOMIC Custom Studios ist das ab sofort möglich: Mit diesem

digitalen Designtool können Skifahrerinnen und Skifahrer jetzt ganz einfach ihren eigenen Ski gestalten und

bei ATOMIC bestellen. Individuell, einzigartig und in gewohnter ATOMIC-Qualität.

	MY SKI, MY STORY - EIN SKI, DER DEINE GESCHICHTE ERZÄHLT

	Wer kennt das nicht? Man kommt aus der Hütte und sucht "seinen" Ski inmitten identisch aussehender

Modelle. Das gleiche Bild im Lift: Der Sitznachbar hat den exakt gleichen "neuen" Ski, der auf einmal gar

nicht mehr so speziell aussieht. Egal, wie ausgefallen oder individuell wir uns am Berg kleiden und bewegen:

Sobald man auf unsere Füße schaut, sind der Individualität doch schnell Grenzen gesetzt.

	Deshalb haben wir für diese Saison das neue ATOMIC Custom Studio entwickelt - eine digitale Plattform,

auf der jetzt jeder ganz einfach seinen persönlichen Traumski designen und online bestellen kann. Ein Ski,

mit dem man sich von der Masse abhebt, der die eigene Persönlichkeit widerspiegelt, der das

Gesprächsthema Nummer 1 beim Après-Ski ist - der die eigene Geschichte erzählt.

	

	VON SKIFAHRERN FÜR SKIFAHRER - IN GEWOHNTER ATOMIC-QUALITÄT

	Als eine der weltweit führenden Skimarken haben wir bei ATOMIC für jeden Skifahrer genau das richtige

Equipment im Programm - egal in welchem Bereich, ob Piste, All Mountain oder Backcountry.

	Mit dem neuen ATOMIC Custom Studio lassen wir deshalb nicht nur die Powder-Herzen der Skiprofis

nochmal ein paar Takte höher schlagen. Auch ambitionierte Pistenfahrer, All-Mountain-Skifahrer,

Skitourengeher und sogar der Skinachwuchs kommen auf ihre Kosten und können ihrer Kreativität mit

ATOMIC freien Lauf lassen.

	Im ATOMIC Custom Studio hat jeder "Hobby-Designer" die Wahl zwischen acht verschiedenen Modellen.

Das Besondere daran: Bei aller gestalterischen Kreativität steht die Performance an erster Stelle. So werden

alle unsere Custom-Ski zu 100% in unserer eigenen Fabrik in Altenmarkt mit den gleichen Materialien von
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den gleichen Experten hergestellt wie die im Fachhandel erhältliche ATOMIC-Kollektion. Maximale

Performance im individuellen Design und in bewährter ATOMIC-Qualität lautet die Devise.

	IN WENIGEN SCHRITTEN ZUM INDIVIDUELLEN TRAUMSKI

	Noch nie war es so einfach, kreativ zu werden. In nur drei Klicks geht es zum individuellen Ski:

	

		Ski-Shape wählen

	

		Designvorlage bestimmen

	

		Design gestalten.

	 

	Im ersten Schritt geht es darum, den richtigen Ski-Shape auszuwählen. Insgesamt stehen acht Modelle aus

den folgenden Bereichen zur Auswahl: Piste, All Mountain, Freeski, Touring und Kids, dazu gibt es ein

spezielles Damenmodell.

	Im zweiten Schritt gilt es, sich für ein Designthema zu entscheiden. Wer in der Gestaltung komplett frei sein

will, hat die Möglichkeit des freien Designs. Das heißt: Die gesamte Fläche des Skis kann von Grund auf

designt werden. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Da aber nicht jeder ein geborener Ski-Designer

ist, gibt es auch die Option, auf eine der elf von ATOMIC zur Verfügung gestellten Designinspirationen

zurückzugreifen: Druck-optimierte Muster, Sticker sowie diverse Motive lassen sich individuell anpassen -

farblich, in der Größe, Richtung oder Anordnung. Text kann frei hinzugefügt werden. Und als besonderes

"Goody" lassen sich sogar eigene Fotos hochladen.

	Der persönliche ATOMIC-Ski ist nur ein paar Klicks entfernt. Er erzählt eine einzigartige Geschichte und

zeigt die Persönlichkeit auf und abseits der Piste.

	 

	*'Aktuelle Ski von Atomic'* findest du online auf sport-schuster.de!
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