
27.04.2010 - Noch mehr Spaß mit der A.M.P. Serie (All-Mountain Performance) für Männer und der T:Nine für

Frauen

K2 rockt 2010 noch härter mit der neuen A.M.P. Serie und der
BaselineTM Technologie

zur Originalnachricht mit Bild

	Die Rocker-Technologie galt nach ihrer Einführung vor fast fünf Jahren vor allem als Errungenschaft für das

Fahren im Tiefschnee. Doch jetzt hat K2 diesen Irrglauben, Rocker sei nur für Powder, aus der Welt

geschaffen und präsentiert 2010 sechs neue BASELINETM Technologien, von denen sich viele in der A.M.P.

und T:Nine Serie wieder finden. Die T:Nine und A.M.P. Kollektionen eigenen sich insbesondere für das

Fahren innerhalb der Skigebiete - von der harten, vereisten Piste bis hin zum verspurtem Gelände oder dem

Powder neben der Piste.

	A.M.P. Serie 

	Jeder A.M.P. Ski wird 12 Monate im Jahr und über Tausende von Höhenmetern von unserem Test &

Development Team getestet, bevor er für gut befunden und am Markt eingeführt wird. Das Team versorgt K2

mit fachlichem Feedback, das unmittelbar in jede Technologie einfließt, die die A.M.P. Serie zu bieten hat -

einschließlich der Baseline Profile, der Hybritech Seitenwangen und einem verbesserten Dämpfungssystem

mit MOD Technologie.

	T:NINE SERIE

	Bei ihrer Gründung im Jahr 2000 bestand die Alliance aus fünf Mitgliedern, die sich der Entwicklung einer

Modell-Linie widmeten - den T:Nine All-Mountain Ski. Mittlerweile ist die Alliance weiter gewachsen und

vereinigt heute Skifahrerinnen jeglichen Typs und aller Disziplinen - Alpin, Telemark und Touring - die die

Entwicklung jedes K2 Frauenski Produktes unterstützen. Die Alliance ist in alle Entscheidungsprozesse, die

die K2 Frauenski betreffen, involviert - von Konstruktionen über Produktdesign und Grafiken bis hin zum

Marketing. Die Teammitglieder konstituieren sich aus den unterschiedlichsten Altersklassen, Backgrounds

und Berufssparten. Dank ihres Inputs ist die Marke K2 seit mehr als zehn Jahren weltweit führend im

Frauenskisegment.

	Die T:Nine Kollektion wurde mit der K2 BASELINETM Technologie aufgefrischt und zeigt jetzt eine noch

bessere Performance bei den unterschiedlichsten Schneebedingungen. Jeder Ski verfügt über einen

Bioflex-Kern - ein härteres und dichteres Tannenholz unter der Bindung und ein weicheres und Fehler

verzeihendes Fichtenholz an Skispitze und Skiende. Das Ergebnis ist ein drehfreudiger Ski mit unerreichter

Stabilität und Kontrolle. Zudem ist die T:Nine Kollektion mit einer frauenspezifischen Version des MOD

Dämpfungssystems ausgestattet und verfügt über ein leichtes, integriertes Bindungssystem. Die Taillierung
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der Ski ist der weiblichen Anatomie angepasst.

	Kampf gegen Brustkrebs 

	Wie die rosa Schleife auf den Belägen der Frauenski erkennen lässt, unterstützt K2 - im Namen aller

frauenspezifischen Produkte seiner Ski-, Snowboard und Skate-Divisionen - die amerikanische Breast

Cancer Research Foundation (BCRF) jährlich mit einer Spende von mindestens 75.000 US-Dollar. Über die

Partnerschaft mit der BCRF stellt K2 die finanziellen Mittel bereit, die für die Erforschung von Brustkrebs und

die Verbesserung der Lebensqualität von betroffenen Frauen dringend benötigt werden. Im Vordergrund

steht dabei der Ansatz, die Gesundheit von Frauen durch Freizeit und Sport zu stärken. Insgesamt hat K2

mittlerweile mehr als 1.000.000 USDollar an die BCRF und andere, weltweit aktive Organisationen

gespendet.
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