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DIE NEUE REDSTER-RANGE von ATOMIC: Weltcup-Performance von
der jeder Skifahrer profitiert

zur Originalnachricht mit Bild

	Der neue Redster passt besser, beschleunigt explosiver und steuert exakter als jeder Race-Schuh vor ihm.

Von der innovativen Sensation am Schuh-Markt profitieren ni cht nur die ATOMIC-Athleten im Weltcup: Denn

der Redster macht allen Skifahrern echte Weltcup-Technik zugänglich. Außerdem neu: der Redster

Doubledeck sowie perfekt abgestimmte Bindungen, Helme, Stöcke und Taschen.

	

	"Der schnellste Race-Schuh, den es je gab." So nennt Marcel Hirscher sein neues Arbeitsgerät. Die

Sensation: 2012/13 kann jeder ambitionierte Skifahrer Marcel Hirschers neuen Top-Schuh selber fahren.

Denn der Redster kommt in diesem Winter mit der Original-Weltcup-Technologie des ATOMICRennteams in

den Handel.

	

	Redster Pro 130: Profi-Performance für alle

	Mit dem neuen Redster profitieren alle sportlichen Skiläufer von purer Weltcup-Performance: Der Redster

reagiert sensibler auf den Untergrund, steuert den Ski exakter und beschleunigt ihn explosiver als jeder

andere Schuh. Sein völlig neu entwickeltes Carbon-Heck ist extrasteif, umschließt die Ferse präzise und

erleichtert schnelle Kantenwechsel, der Vorfuß wird in seiner Sensibilität nicht eingeschränkt. Zusätzlich kann

der Schuh exakt an Renndisziplin, persönliche Vorlieben und äußere Bedingungen angepasst werden. Zum

Beispiel mit den austauschbaren Flex Frames. Zur Wahl stehen drei Flexhärten: Soft (gelb, für lange,

schnelle Kurven), Medium (weiß, für mittlere Kurvenradien) und Hard (schwarz, für kurze, schnelle Turns).

	Eine Weltneuheit ist auch die Rotational Power Control: ein Einstellmechanismus, mit dem man die

Manschette für ein individuelles Setup je nach Fahrstil und persönlichen Vorlieben nach innen oder nach

außen ausrichten kann. Der Redster Pro 130 ist das Spitzenmodell für alle Skifahrer, die pure Performance

suchen: Von Marcel Hirschers Originalschuh unterscheiden ihn nur Flex und Leistenbreite.

	

	Redster Doubledeck: Dynamisch und präzise wie bisher, aber jetzt noch wendiger
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	Der neue Redster Doubledeck ist die Evolution des D2 Race: so laufruhig und dynamisch wie der

Weltcup-Seriensieger, zugleich aber noch kraftsparender und drehfreudiger. V-Shape, neuer Piste Rocker

und das neue Control Deck mit vier Power Transmission Bridges erleichtern die Schwungeinleitung und

verbessern die Kraftübertragung, Shockilla-Technologie federt Schläge ohne Performance-Verlust ab. Sie

unterstützt damit zugleich den lebendigen Charakter als auch den dynamischen Rebound des Skis.

	Die perfekte Bindung für den Redster Doubledeck ist Neox TL12.

	

	Redster FIS: Rennhelm im Redster-Design

	Redster heißt auch der neue, ultraflache Helm für Racing-Fans. Er ist in fünf Größen erhältlich und passt

sich dank Weltcup Liner präzise an die Kopfform an. Die Form seiner ABS-Hartschale ist perfekt auf die

ATOMIC Redster FIS-Brille abgestimmt. Zusätzlichen Schutz bietet der Protektor ATOMIC Live Shield, der

geringes Gewicht, hohe Bewegungsfreiheit, gute Atmungsaktivität und maximale Schutzwirkung kombiniert.

	

	Passende Stöcke und Taschen

	Zur Redster-Kollektion gehören auch Stöcke und Taschen: Der superleichte Redster Carbon Pole ist die

passende Ergänzung zu Schuh, Ski und Helm. Das Redster-Taschenset verstaut das gesamte

Redster-Equipment sicher und Platz sparend.
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