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Spitzenleistung neu definiert: Carbon Pro Tip & Tail
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	Je länger man in der Führungsposition ist, desto mehr gilt es diesen Leistungsvorsprung immer wieder neu

zu definieren. Das Verfolgerfeld will schließlich auf Abstand gehalten werden. Dass dieser Abstand im Falle

von Fischer ein höchst komfortabler ist, verdankt man konsequenter Forschung und leidenschaftlicher

Entwicklungsarbeit. Daraus resultiert die neue Carbon Pro Tip & Tail Technologie für noch weniger Gewicht

an Skispitze und -ende. Stark verbessertes Swingweight und spürbar weniger Massenträgheit in der

klassischen Technik sind die Folge. Die neue Carbon Pro Tip & Tail Technologie definiert das

Classic-Laufgefühl völlig neu und lässt die Konkurrenz wie gewohnt um Längen hinter sich.

	Spürbar weniger Gewicht.

	Der Einsatz von hochwertigem, extrem leichtem Echtcarbon an Spitze und Ende reduziert das Skigewicht

auf ein Minimum. Die dreidimensionale Konstruktion erlaubt es zudem bei unveränderter

Schneekontaktfläche die Skispitze zu verkürzen, ohne auf Stabilität verzichten zu müssen. Dies minimiert

zusätzlich das Gewicht.

	Swingweight Classic: Leichtes Laufen.

	Vor allem die Gewichtsreduktion an den Skienden lässt einen dank dem langen Hebel bei jedem Schritt

deutliche Leichtigkeit spüren. Optimales Schwungverhalten und damit kraftsparendes Laufen sind das

Ergebnis. Bei Spurwechsel und in der Kurventechnik legt zusätzlich die Skispitze ihr minimiertes Gewicht in

die Waagschale und sorgt für spürbar leichtes Handling und optimale Performance.

	Ski - RCS Carbonlite Plus / Cold / Soft Track

	Noch nie war Siegen so leicht: dieser Hochleistungsski mit dem RACE CODE Gütesiegel sorgt dank neuer

Carbon Pro Tip & Tail für noch besseres Swingweight. Das kommt dem Läufer bei jedem Schritt zugute.

Original Weltcup-Technologie: Air Core Carbonlite und DTG WC Schliff machen diesen Ski zum Sieger. Auch

als Softtrack-Modell für optimales Gleiten bei weichen oder nassen Schneebedingungen und als Cold-Modell

für unter -2°C erhältlich.

	Neben dem RCS Carbonlite Classic Ski bietet Fischer dazu einen der weltweit leichtesten Langlauf-Schuhe,

den RCS Carbonlite Classic Schuh und der RCS Carbonlite Stock mit der revolutionären QuickFit Strap für

leichten Ein- und Ausstieg vervollständigt das Classic-Paket bei dem von Anfang bis Ende alles leicht ist.

http://www.spoteo.de/nachrichten/nachricht_1189_0_Spitzenleistung-neu-definiert--Carbon-Pro-Tip--und--Tail.html


spoteo - Sporttechnologie online

http://www.spoteo.de/

Kontakt: kontakt@spoteo.de

http://www.spoteo.de

