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ATOMIC REDSTER mit SERVOTEC: Auf der Rennstrecke geboren,
Für die Piste gebaut

zur Originalnachricht mit Bild

	Beim Rennlauf geht es darum, so schnell wie möglich zu sein, und trotzdem kontrolliert zu fahren. Das

erfordert einen agilen wie stabilen Ski, und die neue Redster-Serie kombiniert beides auf noch nie

dagewesene Art und Weise. Möglich macht das die jüngste Innovation von Atomic: Servotec - direkt aus dem

Weltcup und das neue Nonplusultra für alle Pistenskifahrer.

	REDSTER G9: DER ERSTE SKI MIT SERVOLENKUNG

	Mit den neuen Redster-Ski bekommen die Aspekte Höchstgeschwindigkeit und Kontrolle auf dem Rennkurs

eine ganz neue Dimension. Das jüngste Atomic-Aushängeschild und eines der Highlights der Serie ist der

Redster G9. In ihm steckt die neueste Weltcup-Renn-Technologie von Atomic - Servotec. Der Name kommt

vom Begriff "Servolenkung", denn im Grunde ist es das: die Servolenkung für den Ski. Mit Servotec lässt sich

der Ski schneller durchdrücken, was ihn in der Schwungeinleitung und Steuerphase agiler und

reaktionsfreudiger macht. Bei höheren Geschwindigkeiten und Schussfahrten ist der Ski laufruhig und liegt

stabil auf der Piste. 

	

	Der Redster G9 ist zusätzlich mit einem High Speed Sidecut, einer Full Sidewall und einem Power

Woodcore ausgestattet und ist Titanium Powered. Servotec kommt in allen Top-Redster-Modellen zur

Anwendung, inklusive dem Redster G9 für lange Riesenslalomschwünge, dem S9 für kurze Slalomschwünge

und dem X9 für beides. So kommen nicht nur Weltcup-Athleten, sondern alle Skifahrer in den Genuss dieser

außergewöhnlichen Kombination aus Agilität und Stabilität.

	

	REDSTER CS 130-SKISchuh: TOP PERFORMANCE UND KONTROLLE 

	Das perfekte Setup mit den neuen Redster-Ski komplettieren Atomics neue Redster-Skischuhe. Wer mit

Höchstgeschwindigkeiten unterwegs ist, braucht einen High-Performance-Skischuh für präzise

Kraftübertragung. Gleichzeitig ist einfaches Handling maßgeblich, um die Kontrolle zu behalten. Der Redster

CS 130, der Top-Schuh in der Club Sport-Serie, optimiert beides. Seine anatomisch präzise, schmale

Passform basiert auf Weltcup-Technologie und garantiert optimalen Halt. Außerdem kommt der Schuh mit

einer Progressive Race Shell auf den Markt, deren dickeres, aber weicheres Material für einen
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progressiveren Flex und bessere Dämpfung sorgt. Die neue Redster-Serie ist bereits Weltcup-erprobt und

der CS130 hat alles, was Skifahrer zum kontrollierten, schnellen Skifahren brauchen.

	#weareskiing
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