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	Vor über 100 Jahren fertigte Martin Madshus aus einem Stück des besten Holzes ein winterliches Kunstwerk

- den ersten Madshus Ski. Seit der Herstellung in reiner Handarbeit in den Anfangsjahren, bis hin zur

heutigen, hochtechnologischen Industriefertigung, hat sich vieles verändert. Unsere Überzeugung, dass wir

nur mit hochwertigen Materialien auch wirklich perfekte Ski herstellen können, ist aber immer gleich

geblieben.

	Für die Saison 2011-12 präsentiert Madshus einige Produkte die im Bereich der Performance neue Zeichen

setzen.

	Madshus Nanosonic Skate - Serie:

	Nanosonic Skate: Das ist die Sensation des Langlaufwinters 2011-12. Wir haben all unsere Skateski

komplett re-designed. Die Champion Serie hat ein völlig neues 3D-Shape bekommen, welches eine optimale

Tragfähigkeit und perfekte Gleiteigenschaften verbindet. Die im Weltcup erprobte "flache Schaufel" reduziert

das Schwunggewicht an der Spitze auf ein Mindestmaß und bietet dem Läufer eine noch nie dagewesene

Performance. Selbstverständlich behalten wir unser Erfolgskonzept der drei unterschiedlichen

Skatingmodelle bei. So gibt es auch nächsten Winter wieder die Varianten: "Skate - Regular" für alle

Schneeverhältnisse, den "Skate - Soft" für weiche und "Skate - Hard" für harte/eisige Loipen.

	Madshus Nano SKC Schuh:

	

	Einer der erfolgreichsten Skating Schuhe aller Zeiten: Der Nano SKC! Die bewährte Carbon Technologie am

Cuff und in der Sohle machen ihn zu einem der steifsten Schuhe auf dem Markt. Zusammen mit der

Cordura/Softshell Schuhkonstruktion ist er nicht nur optisch ein Highlight sondern auch superleicht. Das

einzigartige 5-Finger Schnürsystem umschließt den ganzen Fuß und erreicht somit einen noch nie

dagewesenen Halt. Selbstverständlich ist er, wie alle Madshus Schuhe, PVC-frei.

	Madshus Metis Skate - Ski:

	

	Das Damen-Topmodell der Race-Performance Serie ist perfekt für die sportlich ambitionierten

Freizeitläuferin zugeschnitten. Die Metis-Serie verfügt über unseren bewährten 3D-Shape und den Nano
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Belag für optimale Gleiteigenschaften. Dem Skate-Modell haben wir für kommende Saison unser

neuentwickeltes "Skate-Tip" spendiert. Durch das reduzierte Schwunggewicht der Schaufel und dem

Skate-Sidecut steht dieser Ski den Top-Rennski in Sachen Performance in nichts mehr nach.

Selbstverständlich werden all unsere Ski auch nächsten Winter wieder mit dem NIS-Bindungssystem

ausgestattet sein.

	Madshus Metis RPS Schuh:

	

	Metis RPS ist das Damen-Topmodell in der "Race Performance" Serie. Basierend auf unserem Worl-Cup

Schuh ist er mit den gleichen Features ausgestattet. Das neuartige 5-Finger Schnürsystem umschließt den

Vorfuß und bietet somit perfekten Halt und Performance beim Skaten. Der Schuhleisten wurde speziell für

die anatomischen Belange der Damenfüße konzipiert und angepasst. Das neue Schuhmaterial ist nicht nur

sagenhaft leicht, sondern auch thermisch verformbar. Somit hat jede Langläuferin die Möglichkeit den Schuh

individuell anzupassen und somit den Tragekomfort noch zusätzlich zu erhöhen.

	Madshus 100UHM Stock:

	

	Von Top-Athleten wie Ole Einar Björndalen getestet und für renntauglich erklärt: Der neue 100UHM Stock

von Madshus! Nicht nur die weiße Farbe ist neu, sondern auch der Stockschaft, der Teller und die Schlaufe.

Unser neuer Schaft ist 20% leichter als im Vorjahr und somit in der obersten Liga der Top-Stöcke. Das zweite

Highlight ist unsere neue Langlaufschlaufe. Wie in der vergangen Saison haben wir unsere einzigartige

thermisch verformbare Schlaufe beibehalten, nur ist das Material weicher geworden und bietet somit eine

deutlich bessere Performance und Kraftübertragung.

	Rottefella Xcelerator NIS Skate Bindung:

	

	Die leichteste Skatebindung auf dem Markt heißt "Xcelerator Skate". Sie ist mit ihren ca. 175 Gramm ein

Fliegengewicht unter den Bindungen. Im World-Cup erprobt bietet sie beste Kraftübertragung und ein

sagenhaftes Skigefühl. Mit dem patentierten NIS-System (Nordic-Integraded-System) lässt sich die Bindung

ohne Schrauben montieren und durch verschieben an die jeweiligen Schneeverhältnisse anpassen.

	 

	Über MADSHUS

	

	MADSHUS Ski hat sich die letzten 100 Jahre über die Liebe zum Detail definiert. Seit der Herstellung in

reiner Handarbeit in den Anfangsjahren, bis hin zur heutigen hochtechnologischen Industriefertigung, hat sich



an unserer Überzeugung das wir nur mit den hochwertigsten Materialien auch wirklich die perfektesten Ski

herstellen können, nichts geändert. Diese Leidenschaft wurde im Jahre 1906 auf einem Bauernhof in Vardal,

der Martin Madshus Vater gehörte, geboren. Martin hatte ein gutes Auge für Materialien und Werkstoffe und

konzentrierte sich von Anfang an auf die Auswahl des richtigen Rohholzes für seine Ski. Die ausgewählten

Stämme wurden dann mit einer Axt markiert und das MADSHUS "M" verband fortan diesen Baumstamm

untrennbar mit einem Skibauer von MADSHUS. Auch wenn sich die Verarbeitungsprozesse und

Herstellungsmethoden im Laufe der Jahre verändert haben, bleibt das Prinzip unserer Arbeit dasselbe. Wir

verwenden ausschließlich handverlesene Materialien und bringen sie mit präzisen Kontroll- und

Fertigungsschritten zu einem Endprodukt von absoluter Perfektion.
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