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	Das Besondere an der My Style Linie von Fischer: Hinter dem neuen schönen Schein der aktuellen Designs

stecken zahlreiche spezifische Entwicklungen, die für beste weibliche Performance in der Loipe sorgen! Dazu

sind die einzelnen Modelle perfekt auf das individuelle Können und die sportlichen Ambitionen der Läuferin

abgestimmt und stehen den Herrenmodellen garantiert um nichts nach. Aufgeteilt in drei Zielgruppen bietet

die Damen-Linie für alle Läuferinnen das optimal passende Material.

	My Style Fashion

	Die bekannte Zielgruppe im Bereich Damenski. Angesprochen werden dabei Freizeitsportlerinnen, die sich

gerne an der frischen Luft bewegen und ein gesundes Körperbewusstsein haben. Das Outfit muss in dieser

Zielgruppe auch beim Sport modisch abgestimmt sein. Fashion, Lifestyle und der Spaß an der Bewegung

stehen im Vordergrund. Fischer bietet hier Nordic Cruising Modelle, die durch ihr attraktives Design

modebewusste Frauen ansprechen.

	My Style Sport

	Die traditionellere Zielgruppe im Bereich Damenski. Auch hier werden Freizeitsportlerinnen angesprochen,

die sich gerne an der frischen Luft bewegen. Verglichen mit der Zielgruppe My Style Fashion sind diese

Modelle allerdings etwas traditioneller konstruiert. Die Läuferinnen sind in allen Altersstufen zu finden und

verbringen ihre Zeit auf gut präparierten Loipen. Die Bandbreite reicht von Modellen für Anhängerinnen des

Skiwanderns bis hin zu Damen mit sportlichen Ambitionen.

	My Style Performance

	Die sportlichste Zielgruppe im Bereich Damenski. Es handelt sich um Langläuferinnen, die zwar nicht

unbedingt an Wettkämpfen und Volksläufen teilnehmen, trotzdem aber sehr sportlich, dynamisch und

technisch gut in der Loipe unterwegs sind. Die Damen der My Style Performance Gruppe erwarten Material

im hochsportlichen Bereich dessen Design so gestaltet ist, dass es Frauen anspricht, die Sportlichkeit und

Weiblichkeit vereinen.

	Spezielle Konstruktionen

	Mit den My Style Konstruktionen gelingt die optimale Anpassung von Biegelinie und Steifigkeit der Ski an die

Bedürfnisse der Läuferinnen. Die My Style Skating-Konstruktion überzeugt im Vergleich zu
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Unisex-Konstruktionen durch ihre extrem gute Führung und die Stabilität beim Abstoßen und Gleiten. Eine

höhere Vorspannung und ein längeres Wachsloch machen dies möglich. Die My Style Classic-Konstruktion

wiederum erweist sich in der sportlichen Praxis als ideal für sicheres Abstoßen bei geringerem Kraftaufwand.

Der Ski gleitet zudem sanft und kontrolliert. Beste Voraussetzungen also, dass Frau sich in der Loipe wohl

fühlt.

	Stimmiges Paket

	Der dazu passende Schuh bietet den aktiven Damen größtmöglichen Komfort am Fuß. Der Leisten ist

speziell auf die anatomisch bedingten Bedürfnisse des weiblichen Fußes zugeschnitten. Das "Ladies Fit

Concept" sorgt dabei für beste Passform und perfekten Halt. 

	Abgerundet wir das elegante Paket mit dem dazugehörigen Stock. Auch hier stimmen Design und Technik

bis ins kleinste Detail, so dass die modebewusste sportliche Frau optisch, wie auch technisch bestens

bedient wird. Denn gutes Aussehen alleine ist zu wenig.
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