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Die Highlights der neuen TECNICA Skischuh-Kollektion 2011/12

zur Originalnachricht mit Bild

	Die neue Tecnica High-Performance Line mit breiteren Leisten sorgt für Komfort und sattes Skivergnügen.

	

	Die neue Tecnica Demon Line steht in der Tradition der legendären Tecnica High-Performance Boots, bietet

jedoch erstmals einen breiteren Leisten. Damit kommen Skischuhe auf den Markt, die trotz erhöhtem Komfort

für breitere Füße keine Abstriche bei der Performance machen. Ermöglicht wird dies durch den 100 mm

breiten Leisten, der dem Fuß genug Raum lässt, ohne dass auf Performance verzichtet werden muss.

Modelle mit einem hoch sportlichen Flex zwischen 110 und 130 stehen zur Verfügung. Für Frauen gibt es ein

Modell mit 100er Flex.

	In Kombination mit den bewährten Tecnica Technologien wie Power Chassis für optimale Kraftübertragung,

lässt die neue Demon Line bei ambitionierten Skifahrern keine Wünsche offen. Darüber hinaus liefert das

i-Rebound System zusätzliche Agilität für schnellere Kantenwechsel, Quick Instep vereinfacht das Ein- und

Aussteigen und die vereinfachte Air Shell Technologie perfektioniert die ultimative Passform und sorgt

gleichzeitig für warme Füße. Damit werden kraftvolle Schwünge auf der Piste zum spielerischen Vergnügen

und einer Wohltat für die Füße.

	

	 

	Komfortable Allmountain-Performance für "Big-Foots" - Die neue Tecnica Phoenix Max Line bietet Komfort

	

	Mit der neuen Phoenix Max Line erfüllt Tecnica allen, die "auf breitem Fuß" leben, einen lang gehegten

Traum: Die Zeiten von Performance-Schuhen mit einer maximalen Leistenbreite von 98 mm sind vorbei. Die

Phoenix Max Modelle warten mit einer Breite von bis zu 104 mm auf und sorgen damit für maximalen

Komfort - ohne Einschnitte bei der Performance zu machen. Die extra Millimeter im Fußbereich werden alle

Allmountain-Fahrer begeistern, die bisher nur mit zu engen Schuhe den nötigenÂ  Halt und Performance

finden konnten.

	Das entscheidende Feature liegt im Innenschuh. Durch dehnbare Spalten in der Außenhaut lässt sich der

Liner von 100 mm auf bis zu 104 mm dynamisch weiten. Der Innenschuh passt sich selbständig der

Fußbreite an und liefert damit jedem Träger genau die Breite, die für maximalen Komfort benötigt wird.
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Skispaß ist garantiert.

	Unterstützt werden die Komfortfunktionen vom einfach zu bedienenden 3-Schnallensystem, das dem Fuß

perfekten Halt gibt und die Kraft gleichmäßig auf den gesamten Schuh verteilt. Ein Modell mit zusätzlich

integrierter Air Shell Technologie komplettiert das Wohlfühlpaket durch ein aufblasbares System von

Luftkammern, die dem Schuh zusätzliche Passform verleihen und jedem individuellen Bedürfnis gerecht

werden. In den Phoenix Max Modellen muss man sich einfach wohlfühlen.

	

	 

	Das Power Chassis in der Schuhsohle sorgt für eine verbesserte Torsionssteifigkeit und Kontrolle bei hohen

Kurvengeschwindigkeiten.

	Tecnica präsentiert mit dem Power Chassis ein technologisches Feature, das bereits im Racing-Bereich

sensationelle Erfolge gefeiert hat. Was den Profi-Racern die entscheidenden Hundertstel bringt, wird nun

auch im Performance- und Allmountain-Bereich eingesetzt.

	Das Power Chassis in der Schuhsohle sorgt für maximale Kontrolle und Sicherheit auch bei hohen

Kurvengeschwindigkeiten. Die Tests ergeben eine um 20 Prozent gesteigerte Torsionssteifigkeit - eine im

Alltag deutlich spürbare Veränderung.

	Verantwortlich dafür: Eine dünne, in der Sohle integrierte Carbon Steel Platte - entwickelt in

Zusammenarbeit mit Weltcup-Seriensieger Reinfried Herbst und Salom-Weltmeister Manfred Pranger -

optimiert die Kraftübertragung vom Skifahrer auf den Ski und ermöglicht somit ein direkteres Fahrverhalten

und erhöhten Kantendruck. Die Folge ist verringerter Kraftaufwand und eine Verringerung des erforderlichen

Neigungswinkels bei gleicher Kurvenlage.

	Die Vorteile der hohen Torsionssteifigkeit des Power Chassis liegen auf der Hand: Mehr Dynamik, Kontrolle,

Stabilität und ein präziseres Fahrverhalten bei hohen Geschwindigkeiten. 

	

	Das Power Chassis ist über die zwei Modelle der Inferno Line hinaus nun auch zusätzlich in zwei Herren und

einem Damen Modell der neuen Tecnica Demon Line zu haben und sorgt damit für grenzenlosen Fahrspaß

für alle ambitionierten Allmountain-Fahrer.

	

	

	 

spoteo - Sporttechnologie online

http://www.spoteo.de/

http://www.spoteo.de


Kontakt: kontakt@spoteo.de


