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Women's Linie: HEAD Frauen Ski  - von Frauen für Frauen.

zur Originalnachricht mit Bild

	Seit HEAD das internationale Women's Team-Konzept lanciert hat, ist "von Frauen für Frauen" das Kredo.

So soll es auch bleiben. In dieser Saison schraubt HEAD den Anspruch noch eine Stufe höher und

kombiniert stärkste Performance mit absoluter Schönheit. Ein komplett neues 360° Designkonzept tanzt mit

purer Leistung um die Wette. Passend dazu trägt das Design-Konzept der neuen HEAD Woman Ski den

Namen "Beauty & Performance".

	

	Der "Beauty & Performance"-Ansatz, der von BMW Designworks USA entwickelt wurde, führte zu einem

360°-Design, bei dem das Fashionversprechen als gefühlvolle Art-Grafik unter dem Ski zum Ausdruck kommt

dabei jedoch bereits verführerische Einblicke mittels dezent platzierter Schnitte in der Skioberseite gewährt

werden. Das Design ist ein moderner Fashion-Ansatz, der einfühlsam und auf intelligente Art und Weise mit

Designmitteln spielt und die Haltung moderner, selbstbewusster Frauen widergibt. Das Spiel mit

Fashionthemen sowohl in der Grafik, als auch im Skidesign stellt dabei eine authentische Verbindung

sportlicher und ästhetischer Aspekte dar und macht den HEAD Ski relevant für alle trendbewussten

Skifahrerinnen, die beste Leistung auf der Piste bringen wollen.

	

	Der HEAD MYA N° 8 ist ein moderner und hochleistungsstarker Freeride Ski für athletische Frauen, der im

Pulver richtig aufblüht, sich aber auch auf Pisten sehr wohl fühlt.

	

	Die KERS Technologie macht den MYA N° 7 einfacher in seiner Handhabung und stärker in seiner Leistung.

Damen, die für einen härteren Untergrund einen aggressiveren Ski brauchen, stehen drauf.

	

	Der MYA N° 6 ist ein Ski, der Flow Ride Technologie und Intelligence Technologie perfekt kombiniert. Er ist

sowohl auf der Piste als auch im Geländegroßartig unterwegs.

	

http://www.spoteo.de/nachrichten/nachricht_1515_0_Womens-Linie--HEAD-Frauen-Ski----von-Frauen-f%FCr-Frauen-.html


	Frauen, die einfachere Trails mögen, aber gerade in schwierigerem Gelände Sicherheit suchen, bietet HEAD

die Modelle MYA N° 5, MYA N° 4 und MYAN° 3.
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