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Mit den Nordic-Skates von Powerslide auf Abwegen
zur Originalnachricht mit Bild

Im Frühling locken die schneefreien Straßen und Wege und laden zu kieselfreiem Skategenuss ein. Aber
wieso nicht mal etwas Neues wagen? Denn auch abseits der herkömmlichen Pfade macht das Skaten richtig
Lust und Laune. Was man dafür braucht? Die richtigen Skates! Mit den Nordic Modellen XC-Path und
XC-Nordic hat Powerslide das passende Material, um abseits durch die Natur zu heizen. Auch der
Fitnessfaktor des Ganzkörpertrainings spricht für sich.
Abenteurer suchen neue Skate-Herausforderungen. Das Motto lautet: weg von den klassischen Routen. Ob
über Stock und Stein, querfeldein oder ausgetretene Pfade und Waldwege - genau hier spielen der XC-Path
und der XC-Nordic ihre Stärken aus: Mit den Nordic-Skates von Powerslide ist kein Weg mehr sicher.
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Nordic-Skating ist das optimale Fitness-Training, dank der an den Skilanglauf angelehnten Skatetechnik.
Die Rahmen beider Skates sind aus äußerst leichtem, sehr stabilem Flugzeugaluminium gefertigt - beim
XC-Path aus einem Stück gefräßt, beim XC-Nordic gestanzt. Für perfekte Tempokontrolle sind beide Modelle
einseitig mit einem Wadenbremssystem ausgestattet. Einfach Gewicht verlagern und bremsen. Beide Rollen
behalten beim Bremsen somit stets den nötigen Bodenkontakt. Folge: Permanent guter Halt für ein Plus an
Sicherheit in unebenem Gelände. Die Luft-Reifen haben die Größe von 6,25 Zoll / 150 mm - der Druck lässt
sich mit dem vorhandenen Autoventil einfach und bequem regulieren.
Auch bei feuchten Wetter und schwierigen Bodenverhältnissen muss niemand seine Nordic-Skates schonen.
Die hochwertigen, rostfreien Kugellager sorgen stets für den richtigen Dreh - und auf den kommt es an. Die
Stiefel des XC-Path und XC-Nordic stammen aus der bewährten Fitness-Linie Phuzion. Sie zeichnen sich
durch optimale Passform, höchsten Tragekomfort, Stabilität, hervorragende Kraftübertragung und
ausgezeichnete Belüftung aus. Also: Raus in die Natur und ab geht's!
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