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Die Leistung und der Look der Profis: Die neue Linie Speed Zone im
Design des Factory Teams besticht mit Powerdrive.

zur Originalnachricht mit Bild

	Dynastar ist seit jeher der Inbegriff für leistungsstarke Innovationen mit "Aha-Effekt". In der Saison

2016/2017 wartet der Traditionshersteller mit der neuen Pisten Performance-Linie Speed Zone auf. Die

Top-Modelle der Serie im Look des neuen Factory Teams verfügen über die von Dynastar patentierte,

neuartige Technologie Powerdrive. Das durchdachte Dämpfungssystem nimmt Vibrationen auf und sorgt so

für noch mehr Leistungsfähigkeit bei gleichzeitig erhöhten Fahrkomfort - hervorragend für Pisten-Skifahrer,

die gerne auch mit höherer Geschwindigkeit unterwegs sind.

	SPEED ZONE 12 Ti (Konect)

	Herzstück des überaus leistungsstarken Pistenskis SPEED ZONE 12 Ti (Konect) ist die neue

Powerdrive-Technologie, die gemeinsam mit der Skicross-Legende Jean-Frédéric Chapuis entwickelt wurde.

Ziel ist es die Absorption von unbeabsichtigten Bewegungen zu schaffen und die Verteilung von Abstoß und

Kraft zu verbessern. Die Folge: herausragender Halt und Kontrolle. 

	

	Erreicht wird dies über eine dreilagige, vertikale Seitenwange. Der integrierte ABS-Teil gewährleistet

herausragenden Kontakt zwischen Ski und Schnee auch auf unebenem Gelände und brüchigem Schnee.

Eine zweite vertikale Titanal-Einlage ist für bessere Energieübertragung und Leistungssteigerung einem

Miniatur-Torsionskasten nachempfunden. Der dritte Teil aus viskoelastischem Material ermöglicht eine

vertikale Scherung, die von der übrigen Seitenwange kontrolliert wird und störende Vibrationen sowie

Unebenheiten des Geländes hervorragend absorbiert. Die Folge dieser ausgeklügelten Technologie: Mehr

Komfort und Geschmeidigkeit in den Übergängen für hervorragende Kraftkontrolle und damit grenzenloses

Skivergnügen. SPEED ZONE 12 Ti (Konect) - die Symbiose aus Leistungsfähigkeit und Komfort ist ab sofort

Realität!

	

	Besonderes Plus: Der Ski ist mit der neuen SPX 12 Konect Dual WTR Bindung von Look erhältlich. Das

überaus kompakte und präzise Bindungssystem Konect vereint Sicherheit mit Komfort und Leistungsfähigkeit

und ist sowohl für Schuhe mit Alpin- wie auch WTRSohle kompatibel.

	Zudem überzeugt der Ski auch optisch in modischem schwarz/orange. Das peppige Design orientiert sich an
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den Modellen des Factory Teams, einem neuen Zusammenschluss der besten Athleten aller Disziplinen, das

ein gemeinsames Ziel verfolgt: die Emotionen und Ansprüche der weltbesten Athleten in neue Technologien

zu verwandeln mit dem Ziel überaus leistungsstarke Ski zu generieren. Die Mitglieder des Factory Teams

teilen Alle dieselbe Ski-Philosophie, denn ihre Hauptmotivation heißt Leidenschaft!
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