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Ein neuer Virus geht um! Aber keine Angst: Ansteckend ist vor allem die fieberhafte Begeisterung, die er

auslöst: V.I.R.U.S., der neue Touren-Freeride-Boot von Dalbello - mitentwickelt und empfohlen von

Ski-Legende Glen Plake!

Dalbello, der italienische Skischuhspezialist, präsentiert zur Saison 2010/11 drei Modelle des neuen

"Erregers". Jeder Schuh richtet sich dabei an unterschiedliche Zielgruppen: Vom extraleichten Touren-Boot

V.I.R.U.S. LITE (ausgezeichnet mit dem ispo Outdoor Award 2010) über den robusten Touren-Allrounder

V.I.R.U.S. TOUR bis hin zum eher Freeride-orientierten V.I.R.U.S. FREE. Alle drei verfügen über innovative

Technologien, die zum perfekten Berg-Vergnügen beitragen.

Für die neuen V.I.R.U.S. Modelle bringt Dalbello seine 3-Schalentechnologie, das Cabrio Design, mit einer

besonders niedrigen Manschette zum Einsatz. Highlight des Schuh-Aufbaus ist dabei die Bio Stride Tongue,

eine zweiteilige, biomechanische Zunge. Sie ist mit einem eigenen Scharnier ausgestattet, um maximale

Bewegungsfreiheit zu gewähren. Das Resultat ist ein überragender Geh-Komfort mit einem geschmeidigen

Flex nach vorne und einer sehr langen Rückwärtsbeweglichkeit.

Um sicheres Gehen auf Eis und Fels zu ermöglichen, verfügen alle V.I.R.U.S. Modelle über Vibram® Sohlen

aus abriebfestem Gummi. Darin integriert sind Dalbellos patentierte Power Pods® - extra harte Zapfen,

welche die Quer-Stabilität erhöhen und die Kraftübertragung auf den Ski verbessern. Die Vibram® Sohle ist

kompatibel mit allen Tourenski-Bindungen und lässt sich bei Bedarf sogar auswechseln.

Zur Fahrperformance trägt auch Low Cuff Hinge bei. Der zentrale Gelenkpunkt des Schuhs sitzt hierbei

besonders niedrig. Dadurch verbesserte sich die Kraftübertragung direkt in Mitte des Skis. Zusätzlich sind die

V.I.R.U.S. Schuhe mit Dynalink ausgestattet, ein selbstständig funktionierender Schließriemen für Ferse und

Spann. Er garantiert perfekten Halt, da der Fuß immer in seiner optimalen Position im Schuh gehalten wird -

ohne Rutschen oder Anheben der Ferse. Mit anderen Worten: Absolute Kontrolle und höchste Stabilität!

Auch beim Innenleben macht Dalbello keine Kompromisse: So besitzt der besonders leichte V.I.R.U.S. Lite

den revolutionären I.D. Thermo Innenschuh - den leichtesten, wärmsten und am einfachsten anzupassenden

Total-Custom-Fit Innenschuh der Welt. Er bietet optimale und hygienische Sportbedingungen, da er sich bei

30°C in der Maschine waschen lässt und anschließend wieder extrem schnell komplett trocken ist.
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