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Die neue K2 Konic Kollektion 2017-18: Performance & Fahrspaß bei
allen Bedingungen

zur Originalnachricht mit Bild

	Blauer Himmel soweit das Auge reicht, eine frisch präparierte Piste, los geht's - das breite Lächeln folgt

sofort. Doch was tun, wenn sich an einem langen Tag die Bedingungen verändern? Dann braucht man den

richtigen Allrounder "unterm Schuh", damit sich die Glücksgefühle voll auskosten lassen.

	

	Alle Skifahrer, die intuitive, präzise Schwünge setzen und von morgens bis abends mit ihren Freunden die

Hänge herunterjagen wollen, wählen diesen Winter ein Paar aus der Konic Kollektion von K2 Skis.

	

	Die beiden Topmodelle der Serie, iKonic 84 Ti (849,95 Euro UVP inkl. Bindung) und iKonic 80 Ti (749,95

Euro UVP inkl. Bindung), sind dabei die Highlights der Serie.

	

	Bei der Konic Technologie werden die Materialen genau da eingesetzt, wo sie am Ski die meiste Wirkung

entfalten können. Präzision, Power und Stabilität bilden dabei einen Dreiklang, den die Konic Serie perfekt

vereint. Die Masse im Ski ist an die Außenseiten verlagert. Damit verbessert sich der Kantengriff bei

gleichzeitig leichtem Drehen, dank des geringen Schwunggewichts. Der Kern des Skis - bestehend aus

hartem Aspen Holz an den Kantenflächen und leichtem Paulownia in der Mitte und an den Enden - wird

zusätzlich durch einen Ober- und Untergurt aus Metalllaminat (Titanal) verstärkt. Somit ist er viel stabiler und

lässt sich leichter kontrollieren. Das Carbon Spyne, das zwischen dem Laminat eingesetzt ist, verleiht dem

Ski zusätzliche Lebendigkeit. Schließlich dämpft die Exo-Konic Struktur aus Nano-Composite im Bereich der

Skibindung Unebenheiten des Terrains ab und trägt daher bei allen Schneebedingungen zu bestem

Fahrkomfort bei.

	

	Die Qualität der Ski wird auch in zahlreichen Tests bestätigt. Fachmagazine sind sich einig, dass die

komplette Kollektion sich bei vielseitigen Bedingungen besonders bewährt und stundenlanger Fahrspaß

garantiert ist.
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	Über K2 Sports

	

	K2 wurde 1962 auf Vashon Island direkt vor den Toren Seattles gegründet. Als Skimarke gestartet, wurde

das Unternehmen 2003 in K2 Sports umbenannt und umfasst heute ein internationales Portfolio

weltbekannter Marken, die alle als führend in den Bereichen Design, Produktion, Vertrieb und Vermarktung

anerkannt sind. Angetrieben durch die Neugier und eine Leidenschaft für den begeisterten Sportler, der nach

einzigartigen und wahrhaftigen Erlebnissen sucht, vertreiben wir Snowboards, Schneeschuhe, Inline Skates

sowie Ausrüstung und Zubehör für den Alpinen wie Nordischen Ski-Bereich. K2 Sports: wenn Spaß und

innovative Technologien auseinandertreffen.
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