
05.04.2012

'Shocking Moments' bei Powerslide: Vi Shockliner - Die Revolution
auf dem Skate Markt
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	Paukenschlag bei Powerslide! Mit dem Vi Shockliner bringen die Bindlacher Skate Experten für dieses Jahr

ein Modell mit herausragenden Features. Das Vi Konzept ist die Neuheit in Sachen Verschlusssystem - für

perfekte Kontrolle und optimales Fahrgefühl. Daneben garantieren die patentierte Shockliner Schiene und

zwei große Gummi-Reifen puren Fahrspaß mit bestem Komfort. Der Vi Shockliner meistert damit selbst

schwierigeren, holprigen und unebenen Untergrund mit Bravour!

	Powerslide schockt die Konkurrenz! 

	2012 erscheint der innovative Vi Shockliner und ruft die Skate-Revolution aus. Bei dem Modell überzeugt

zum einen das neue Vi Verschlusssystem, das gegenüber den klassischen Varianten zahlreiche Vorteile zu

bieten hat. Es lässt sich kurz mit den Worten "Clap, Snap, Wrap" erklären. Dahinter verbirgt sich ein

unkomplizierter und effektiver Skate Verschluss: Die Abdeckung hochklappen, reinschlüpfen, zuklappen und

den Schuh mit Hilfe des 360°-Drehknopfes festziehen. Damit ist der Fuß komplett umschlossen - für ein völlig

neues Skategefühl mit perfekter Kontrolle und bester Fahrperformance.

	

	Ein weiteres Highlight ist die Shockliner Feder-Schiene bestehend aus einem Karbon-Fiberglas-Mix.

Unebenheiten wie Kopfsteinpflaster, raue Oberflächen von Straßen oder Forstwegen schluckt die Feder und

ermöglicht so ein ruhiges und komfortables Dahingleiten. Insgesamt wird eine bessere Fahrdynamik erzielt,

da die komprimierte Feder gespeicherte Energie wieder zurückgibt und für zusätzlichen Schub sorgt. Vorder-

und Hintergabel der Shockliner Schiene sind aus einem Stück hochwertigem, stabilem und leichtem

Aluminium gefräst. Dabei sind Gabel und Feder über einen speziellen 2-Komponenten-Kleber miteinander

verbunden, der auch in der Automobilindustrie verabeitet wird. Positiver Nebeneffekt der Konstruktion: die

aktive Entlastung der Gelenke.

	Daneben hat der Vi Shockliner den Tragekomfort zu bieten, den man beim Skaten benötigt. Für frische Luft

an den Füßen sorgen spezielle Öffnungen in der Sohle der Schale. Ein weiteres Meisterstück ist der

Innenschuh, denn er passt sich individuell jedem Fuß an. Er lässt sich einfach herausnehmen und kann beim

örtlichen Sportfachhändler durch Erhitzen perfekt an den Fuß angepasst werden. Die 3-lagige Konstruktion

aus thermisch verformbaren Schaumstoffen stellt sicher, dass Knöchel und Ferse beim Skaten da bleiben,

wo sie hingehören - im Schuh. 
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	Die aus einem Stück gefertigte Zunge ist vorgeformt, schmiegt sich perfekt an den Fuß an ohne zu

verrutschen und wirkt somit der Entstehung von unangenehmen Druckstellen entgegen. Hochwertige

Kugellager und Luftreifen leisten beim Vi Shockliner allerdings auch ihren Beitrag. Der Reifenmantel ist aus

einer sehr robusten und langlebigen Gummimischung gefertigt. Resultat: ein tolles Profil für noch mehr Grip.

Revolutionäre Technik für pures Fahrvergnügen - ob auf der Straße oder im Gelände!
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