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KÄSTLE WINTER 2012/13 - Twintips und mehr Lochski denn je zuvor
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	KÄSTLE präsentiert neben der komplett neuen Colby James West Twintip XX-Serie weitere neue Highlights

der bestehenden Linien. Dem KÄSTLE-Team ist mit der Weiterentwicklung der bestehenden Modelle und

den innovativen Neuheiten der Platz auf dem Skiolymp gesichert. Oberstes Ziel des Unternehmens ist es, die

KÄSTLE- typische sportliche Fahrperformance bei allen Modellen zu gewährleisten. Mehr als 90

Auszeichnungen im Jahr 2011 in internationalen Skimagazin-Tests sprechen klar für den österreichischen

Skihersteller. Die Philosophie "Qualität vor Quantität" bleibt für KÄSTLE weiterhin maßgebend.

	

	QUALITÄT. KNOW-HOW. PASSION.

	KÄSTLE ist der Skihersteller aus Österreich, dessen Tradition im Skibau bis 1924 zurück reicht. KÄSTLE Ski

sind berühmt und beliebt dank jahrzehntelanger Erfahrung und Innovation, die sich auf die Qualität und

Fahrperformance der Skimodelle ausgewirkt. Die patentierte Hollowtech-Technologie, welche bei allen

Modellen integriert ist, bewirkt nicht nur niedriges Gewicht und äußerst laufruhige Ski, die insbesondere

durch die geringere Massenträgheit der Schaufel bedingt ist, sondern unterstreicht auch die unverkennbare

Designsprache von KÄSTLE. Der schlichte und einzigartige Stil der schwarzen oder weißen Ski wird durch

die farbigen Hollowtechs betont. Jeder Ski ist mit der neuesten Holz-Sandwichkonstruktion und

Hollowtech-Technologie gefertigt. KÄSTLE ist Spezialist für Freeride-, Freestyle-, All Mountain- und

Touringski und hat sich auch für 2012/13 das Ziel gesetzt, die Symbiose zwischen Mensch, Berg und Schnee

zu perfektionieren.

	

	HIGHLIGHTS KOLLEKTION 2012/13

	Bereits vor mehr als zwei Jahren engagierte KÄSTLE den Freeski-Star Colby James West, um gemeinsam

an der Entwicklung der Twintip-Serie XX mitzuarbeiten. Nach über zwei Jahren Zusammenarbeit mit Colby

West kommen die neuesten Modelle von KÄSTLE auf den Markt. Halfpipe-Götter, Park-Junkies und

Powder-Fans werden begeistert sein von den drei XX-Modellen, die dank Rocker und Dual-Hollowtech fürs

Jibben und Springen konzipiert wurden. Dank Colbys Know-how, gepaart mit KÄSTLEs bewährten

Skibautechnik, entstand eine Twintip-Linie der Superlative. Colby West und das Entwicklungsteam haben

sich für einen progressiveren Designansatz entschieden, der nicht nur in der Halfpipe-Szene für

Aufmerksamkeit sorgen wird.
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	Ein Jahr nach dem Comeback des Tourenski TX Tour Randonnée, präsentiert KÄSTLE zwei weitere

Modelle der TX-Serie. Dank der breiteren Skimitte, der Rocker-Technologie mit "Early Rise" und leichtester

Bauweise sind der TX97 und TX107 ideal für Tourenfreaks mit Freeride-Ambitionen. Zusammen mit dem

neuen All Mountain Cross Ski MX83 wird eindrücklich das innovative Know-how und die Erfahrung der hoch

motivierten KÄSTLE-Experten dokumentiert.
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