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Das Statussymbol unter den Skates: Vi SUV von Powerslide
überzeugt mit zahlreichen Innovationen

zur Originalnachricht mit Bild

	Die Skaterevolution geht weiter und Powerslide gibt die Richtung vor. Aus der Bindlacher

Innovations-Schmiede erscheint 2012 mit dem Vi SUV ein echter, sportlicher Nutzfahr-Skate. Zahlreiche

Neuheiten aus dem Skatesportbereich gepackt auf drei große Gummi-Luftreifen - dafür steht der Vi SUV. Ein

echtes Highlight ist vor allem das neue Vi Verschlusssystem. Damit setzt das Modell technisch und optisch

ganz neue Maßstäbe. Der Vi SUV ist das Richtige für Skater, die sich gerne von der grauen Masse abheben

möchten - er ist schlicht und einfach das Statussymbol unter den Skates! 

	Glotzen statt Kleckern - die Skatesaison ist eröffnet und Powerslide bringt gleich zu Beginn des Jahres eine

echte Sensation auf dem Markt. Mit dem Vi SUV können sich Skatesportbegeisterte nicht nur auf der Straße

beweisen. Das Modell ist auch absolut geländetauglich. Das Motto für 2012: Offroad-Powersliden mit einem

Haufen Innovation an und unter den Füßen. Welche hochwertige, serienmäßige Ausstattung hat das Modell

zu bieten?

	

	Das Geheimnis liegt zum einen in dem neuen Vi Verschlusssystem mit den Stichworten: Clap, Snap, Wrap!

Skate aufklappen, einsteigen, Abdeckung zuschnappen lassen und mittels eines Drehverschlusses

festziehen. So schnell gehts! Das 360° Schnürsystem steht für einfache Handhabung, hervorragenden Halt

und beste Fahreigenschaften. Daneben macht die durchdachte Konstruktion den Skate leichter, so dass die

sportliche Energie des Fahrers insgesamt besser und effizienter genutzt wird.

	Garant für höchsten Tragekomfort ist der herausnehmbare Innenschuh mit 3D-Polsterung, der sich

thermisch verformt und sich so hervorragend individuell an jeden Fahrerfuß anpasst. Doch auch die drei

großen Luftreifen haben hier eine Schlüsselrolle: Dank ihnen werden selbst grasige Wege mit Steinchen und

sonstigen "Hindernissen" spielend gemeistert. Die Luftreifen und der stabile und dennoch leichte

Magnesiumrahmen mit einem Höchstmaß an Eigendämpfung trotzen somit auch schwierigeren

Untergrundbedingungen. 

	

	Einerseits zählt Tempo, andererseits Sicherheit und Fahrkontrolle. Um präzise Tempo herauszunehmen und

schwierige Passagen auf dem Asphalt oder im Gelände ohne Probleme zu meistern, sind die Vi SUV Skates

mit hochwertigen Heelbrakes ausgestattet. So viel Technik begeistert - für Damen und Herren, die Onroad
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und Offroad neue Herausforderungen suchen!

	Der Powerslide Vi SUV ist ab Mai 2012 im Handel erhältlich.

spoteo - Sporttechnologie online

http://www.spoteo.de/

Kontakt: kontakt@spoteo.de

http://www.spoteo.de

