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Die erste Wahl für Top-Performance! Mit dem K2 iKonic 85Ti ist
Man(n) in dieser Saison auf der Überholspur
zur Originalnachricht mit Bild

Es ist früh am Morgen. Der Neuschnee knirscht unter den Skischuhen, die eisig-kalte Luft macht den Atem
sichtbar und die ersten Sonnenstrahlen kämpfen sich über die Gipfel der umliegenden Berge. Während
Freerider gerade die Wettervorhersage und Lawinenlageberichte lesen, haben Pisten-Fans ihre ersten
Schwünge bereits hinter sich.
Der Komplize in Sachen "perfekter Skitag" heißt in der Saison 2016/17 K2 iKonic 85Ti. Ein Ski, der mit Kraft,
Stärke und Stabilität punktet und den ganzen Tag - egal bei welchen Schneebedingungen - perfekt
funktioniert. Hier bleibt kein Zweifel: dieses Modell ist die erste Wahl für alle, die Vielseitigkeit, Performance
und Präzision lieben. Dank der preisgekrönten Konic-Technologie carvt man mit dem iKonic 85Ti selbst
eisige Steilhänge wie auf Schienen hinunter. Wenn die Piste am Nachmittag schon zerfahren ist, bleiben die
Ski der Konic-Serie dennoch ein Garant für Stabilität und Spaß.

Damit auch die übrige Ausrüstung mit der Performance des Skis Schritt halten kann, bietet K2 zusätzlich den
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Schlaufen-Konstruktion. Die Source T Brille, welche die Tönung der Linse automatisch an die
Lichtbedingungen anpasst, rundet die Produktpalette für echte Pistenexperten ab.

Bei der K2 Konic-Technologie wird die Masse auf die Seitenbereiche des Skis konzentriert, um mehr Power,
bessere Kraftübertragung und Top-Stabilität direkt über der Kante zu erhalten. Gleichzeitig reduziert diese
Konstruktion Gewicht in Skimitte, Schaufel und Skiende und bietet dadurch ein einfacheres Handling,
optimale Kontrolle und ein deutlich reduziertes Schwunggewicht. Diese revolutionäre Skikern-Technologie
steht im Zentrum der neuen Pisten Performance Kollektion von K2 und wurde in vielen Ländern mit diversen
Ski Awards und Preisen ausgezeichnet.

An der Spitze der Kollektion steht der K2 iKonic 85Ti, der dank Konic-Technologie vielseitigen Fahrern eine
ganz neue Dimension des Pisten Skifahrens eröffnet. Durch die Kombination eines stabilen Metall-Laminats
in den Seitenbereichen und einem lebendigen, dynamischen Kern aus Espen- und Paulownia-Holz in der

Skimitte, überzeugt dieser kraftvolle Ski mit souveräner Performance den ganzen Tag. Die spezielle
Carbon-Struktur im vorderen Bereich sowie am Skiende sorgt für zusätzliche Steifigkeit und verhindert, dass
der Ski bei hohen Geschwindigkeiten unruhig wird.
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