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	Fischer eilt der Ruf als Experte für die Entwicklung überragender Skier voraus - dabei wird oft übersehen,

dass derselbe Aufwand und die gleiche jahrelange Entwicklungserfahrung in den Schuhen stecken. Nicht

umsonst stehen diese regelmäßig auf dem Siegerpodest.

	

	Die neu entwickelten RCS Carbonlite Women Style Modelle setzen diese große Tradition fort: Perfekt auf die

spezielle Anatomie weiblicher Füße abgestimmt erfahren die Läuferinnen eine neue Leichtigkeit im Rennlauf.

Auch das Herren Classic-Modell wurde komplett neu erarbeitet und überzeugt mit speziellen Technologien,

die direkt aus dem Weltcup stammen. Es verwundert also nicht weiter, wenn die Fischer Athleten auch in

dieser Saison der Konkurrenz einen guten Schritt voraus sind.

	

	Boot Fit Concept 

	Geheimnis des Erfolges: Das Passform-Konzept, das speziell auf die Bedürfnisse der einzelnen

Konsumentengruppen abgestimmt ist. Ob für den weiblichen Fuß geformt, auf den jugendlichen Fuß

angepasst, dem Komfortwunsch der Allrounder entsprechend oder für direkte Kraftübertragung im Rennlauf:

Das Boot Fit Concept mit speziellen Leisten ist die Antwort auf unterschiedliche Bedürfnisse und

Morphologien der verschiedene Zielgruppen.

	Modell RCS Carbonlite Classic WS (Women Style) (NEU)

	Neu konzipierter, absolut federleichter Classic-Damenschuh. Mit Hilfe der Weltcup-Athletinnen optimal auf

den professionellen Racing-Einsatz abgestimmt. Die Brandsohle mit diagonal verlaufenden Carbonfasern

erhöht die Torsionsfestigkeit des Schuhs und ermöglicht dank Speed Flex trotzdem guten Flex in der

Abrollbewegung. 

	

	Modell RCS Carbonlite Skating WS (Women Style) (NEU)
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	Original Racing-Modell mit perfekter Passform für die weibliche Anatomie. Neu entwickelt gemeinsam mit

den Athletinnen aus dem Weltcup. Beste Kraftübertragung durch WC Carbon Crosslink und WC Carbon Cuff.

Das Torsion Control System und die Frame Technology sorgen für beste Fußfixierung und -einbettung.

Canting ermöglicht individuelle Cuff-Einstellung.

	

	Modell RCS Carbonlite Classic (NEU)

	Die neue Dimension der Leichtigkeit. Neuer, im Weltcup entwickelter, Classic-Rennschuh mit dem RACE

CODE Gütesiegel der Fischer Rennlaufabteilung. Die Brandsohle mit diagonal verlaufenden Carbonfasern

erhöht die Torsionsfestigkeit des Schuhs und ermöglicht dank Speed Flex trotzdem guten Flex in der

Abrollbewegung.

	

	RACE CODE - Das Gütesiegel für den Rennlauf

	Das Entwicklungsteam von Fischer arbeitet ständig an den besten technischen Voraussetzungen für die

Profiathleten aus dem Rennsport. Die beeindruckenden Weltcupergebnisse bestätigen den Erfolg dieser

Entwicklungen. Die Rennlauftechnologien bleiben aber nicht nur der Elite vorbehalten. Sie finden sich in

vielen Topprodukten wieder, die für den sportlich ambitionierten Kunden bestimmt sind.

	Das neue Gütesiegel RACE CODE kennzeichnet nun leicht ersichtlich im Sportfachhandel die Produkte mit

dem höchsten Fischer Standard: Ski, Schuhe und Stöcke direkt aus der Rennlaufabteilung. Auf der speziell

eingerichteten Online-Plattform www.fischersports.com/de/Nordic/RACE-CODE stellt Fischer dem User

zusätzlich exklusive Racing-Informationen rund um seine Top-Ausstattung zur Verfügung. Heute ehren wir

den Schnellsten, um morgen schon mit dem nächsten Athleten der neuen Rekordzeit entgegenzufiebern.

	Das Geheimnis des Erfolgs

	Je länger man in der Führungsposition ist, desto mehr gilt es diesen Leistungsvorsprung immer wieder neu

zu definieren. 

	Das Verfolgerfeld will schließlich auf Abstand gehalten werden. Dass dieser Abstand im Falle von Fischer

ein höchst komfortabler ist, verdankt man konsequenter Forschung und leidenschaftlicher

Entwicklungsarbeit. Hochmoderne Technologien definieren das Skating-Laufgefühl völlig neu und lassen die

Konkurrenz wie gewohnt um Längen hinter sich. Wer Racing im Blut hat, sollte diese originalen

Rennprodukte mit Profi-Abstimmung und RACE CODE an den Beinen und Händen haben. 

	Ski - RCS Carbonlite Skating Hole Ski Plus / Cold / Soft Track



	Konstante Spitzenleistungen in der Loipe sowie in der Skientwicklung sind das Geheimnis des Fischer

Weltcup-Teams. Die Lochski-Modelle bringen mit noch geringerem Gewicht mehr Power in der

Skating-Technik - und mit RACE CODE echtes Weltcup-Feeling an die Beine der Profis und sportlich

Ambitionierten! Als Plus und Cold-Modell für über -5°C bzw. unter -2°C, sowie als Softtrack-Modell für

optimales Gleiten bei weichen oder nassen Schneebedingungen erhältlich.

	

	 

	 

	Über FISCHER SPORTS GMBH

	

	Seit der Gründung 1924 steht das österreichische Unternehmen für Innovation und neueste Technologien.

Die Fischer Sports GmbH ist Gesamtanbieter in den Bereichen Alpin und Nordisch, sowie spezialisiert auf

Hockey. Fischer Sports ist Weltmarktführer im nordischen Skisport und einer der weltweit größten

Skihersteller. Der Hauptsitz befindet sich in Ried im Innkreis (Österreich), die Produktionsstandorte sind in

Ried im Innkreis und Mukatschewo (Ukraine). Der Unternehmensgruppe gehört auch die erfolgreiche

Tochterfirma Löffler, ebenfalls mit Sitz in Ried im Innkreis, an.
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