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	Der Frühling steht vor der Tür und Powerslide startet mit Vollgas in die wohl schönste Jahreszeit. Fit werden

durch Innovation lautet der Powerslide Lockruf im Lenz! Die Skate-Modelle Vi 84 für Männer und das

weibliche Pendant, der Vi 84 Pure, bieten dies mit Sicherheit. Speziell das innovative Vi Verschlusssystem

macht den Unterschied. Drei Worte erklären, worum es geht: Clap, Snap, Wrap - Skate aufklappen,

einsteigen, Abdeckung zuschnappen lassen und den Skate mit einem Drehverschluss festziehen - für besten

Halt mit optimalen Fahreigenschaften. Insgesamt überzeugt das neue Verschlusssystem einfach!

	

	Das Frühjahr belebt die Lebenskräfte - Männlein und Weiblein treibt es wieder raus an die frische Luft, um

sich körperlich auszupowern. Das Motto lautet: Fit werden und die winterliche Bequemlichkeit endlich

ablegen! Was läge da nicht näher, als eine ausgedehnte Tour auf Skates? Powerslide bietet mit den Vi 84

und Vi 84 Pure ausgezeichnete Modelle mit tollem Design, optimaler Performance und herausragendem

Tragekomfort. Hier liegt man mit dem neuen, innovativen Vi Verschlusssystem genau richtig.

	

	Die super einfache Handhabung à la Clap, Snap, Wrap mit dem 360° Schnürsystem begeistert. Außerdem

ermöglicht der neuartige Verschluss mit anatomischer Fußabdeckung besseren Halt und insgesamt

herausragende Fahreigenschaften. Daneben spart die neue Konstruktion Gewicht, wodurch das Powersliden

leichter fällt und die Energie effektiver genutzt wird.

	

	Einmal mit den Füßen in den technisch und optisch progressiven Skates, möchte man am liebsten gar nicht

mehr raus. Air Ventilation sorgt für den richtigen Luftzug im Skate. Der herausragende Tragekomfort wird

durch das thermisch verformbare Schaumpolster mit 3D-Struktur, das sich individuell jedem Fuß anpasst,

nochmals verstärkt. Einfach den Innenschuh herausnehmen und im Ofen bei 80-90 Grad oder mit einem

Heißluftfön erhitzen, kurz abkühlen lassen, anschließend mit dem Fuß reinschlüpfen und der Skate passt

garantiert insgesamt wie angegossen. Daneben stellt die leichte und dennoch sehr steife Aluminiumschiene

eine direkte Kraftübertragung auf den Untergrund sicher - für noch mehr Tempo und Spaß.

	

http://www.spoteo.de/nachrichten/nachricht_1772_0_Vi-84-und-Vi-84-pure-von-Powerslide-%FCberzeugen-mit-neuem-Verschlusssystem.html


	Beide Modelle sind die Skate-Bereicherungen für das Frühjahr 2012!
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