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	MADSHUS Touring Serie - Neu entwickelte Beitostölen- und CT-140-Tourenski

	Die Touring Serie bekommt diesen Winter Zuwachs: Komplett neues Modell der Serie ist der Beitostölen

MGV+. Mit der ultraleichten Paulownia-/Hybridkonstruktion sind die neuen Beitostölen- und CT-140-Modelle

die Flaggschiffe der runderneuerten Madshus Touring Serie 2012/13. Die superleichten Holz- und

Karbon-Laminierungen mit präzisen Flex-Strukturen und MultiGrip-Vario+-Belagsoptionen eröffnen der

Leistungsfähigkeit klassischer Tourenski völlig neue Möglichkeiten was Performance, Tempo, Stabilität und

Griffigkeit angeht. Egal bei welchen Bedingungen, der Madshus MGV+-Grip-Belag ermöglicht

Allround-Langlaufen in klassischer Technik - ganz ohne Wachs. Dieser Belag verleiht dem Beitostölen MGV+

eine vielseitige, störungsarme und sehr griffige Performance.

	

	Was macht den MultiGrip-Vario+-Belag von Madshus so einzigartig?

	

	Das ursprüngliche MultiGrip-Patent sorgte sowohl in Schrittrichtung als auch seitlich für Haftung. Damit

verleiht es dem Langläufer eine bessere Stabilität bei Bedingungen, bei denen Grip-Ski normalerweise

Schwierigkeiten haben. Diesen Standard in bidirektionaler Kontrolle und Sicherheit entwickelt MultiGrip

Vario+ nun noch weiter. Es verfügt in den verschiedenen Druckzonen des Skis über drei Abschnitte mit

unterschiedlich strukturiertem Material, die gezielt abgestimmte Haftungs- und Gleiteigenschaften haben.

MultiGrip Vario+ garantiert eine stabile, sichere und bilaterale Haftung, ohne die Gleiteigenschaften und die

Performance des Ski zu vernachlässigen. Damit können Sie sich auch bei schwierigen Bedingungen ganz

auf das Abenteuer konzentrieren, das vor ihnen liegt.

	

	TUBBS FLEX ALP XL 

	Der Testsieger FLEX ALP bekommt in der nächsten Saison einen großen Bruder mit mehr Lauffläche

	

	Nach dem durchschlagenden Erfolg des FLEX ALP und den Testsiegen wie der "Bergsteiger Tip Alpin 2010"
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oder der "Gear of the Year Award 2010", wurde der Ruf nach einem Schneeschuh-Modell für schwerere

Lasten im Backcountry laut. Der FLEX ALP ist für den Einsatz im extremen Gelände konzipiert. Dank der

Sägeblattstruktur der 3D-Traktionsschienen und der ActiveLift 19° Steighilfe kommt der FLEX ALP selbst mit

steilem, eisigem Terrain hervorragend zurecht.

	Das neue, stromlinienförmige Verdeck optimiert die Kontrolle und Steuerbarkeit in heiklen Situationen. Mit

dem FLEX ALP XL trifft die bewährte, einwandfreie Traktion auf noch besseren Auftrieb. Dank des

verbesserten Auftriebs durch die größere Lauffläche eignet sich der FLEX ALP XL perfekt für ausgiebige

Touren mit viel Gepäck oder für Snowboarder die mit Board und Material Trips ins Backcountry wagen

wollen. Die Viper 2.0 Steigeisen bieten einen höchst aggressiven Grip und Traktion im Hang. Die gebogene

Form verhindert ein Rutschen auf dem Schuh im steileren Gelände, die speziellen feinen Zacken liefern

maximalen Halt.

	

	Informationen zur FLEX SERIE

	

	Auf hartem Schnee oder Eis sind die hoch technologischen FLEX Schneeschuhe einfach unschlagbar. Sie

zeichnen sich durch optimierte Traktion und Biomechanik sowie verbesserten Komfort aus und sind deshalb

die perfekte, leichtgewichtige Alternative zu den traditionellen Modellen für kompakten Schnee. Das

schlankere und schmalere Heck der Flex Schneeschuhe verbessert vor allem bei den Frauenmodellen die

Wendigkeit und Steuerbarkeit. So bleibt man viel weniger und seltener im Schnee hängen, der Schritt kann

enger gesetzt werden und ein natürlicheres Gehverhalten wird möglich.

	ATLAS - Atlas 9 Serie und Elektra 9 Serie: Der aktive Begleiter für sportliche Trail-Walker

	Wer sportlicher und auf längeren Strecken unterwegs ist oder sich auch mal in tief verschneites Hügelland

wagt, für denjenigen ist die komplett neu überarbeitete 9 Serie und Elektra 9 Serie der richtige Begleiter.

	Die Modelle der 9 Serie und Elektra 9 Serie sind ebenfalls mit Free-Rotating Suspension (FRS) ausgestattet.

Durch die FRS kann sich der Atlas-eigene V-Rahmen aus 6061 Aluminium dem Gelände besser anpassen,

wodurch die vorderen Steigeisen des Schneeschuhs besser im Schnee greifen. Eine separate

Fersenschlaufe bietet optimale Fixierung und festen Halt beim Gehen. So kann der Winterspaziergang sogar

auch zum Workout genutzt werden.
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