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K2 Skate setzt weiterhin auf das Thema Nachhaltigkeit - Die
Modellserie K2 Skate ECO ist populär wie nie zuvor

zur Originalnachricht mit Bild

	Vor allem in der Industrie wird der Rohstoff Bambus immer populärer und ist geradezu ein Musterbeispiel für

Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit. Durch sein extrem schnelles Wachstum bindet er riesige Mengen

an Kohlendioxid und produziert mehr Sauerstoff als die meisten anderen Pflanzen. Die Bambuswurzeln

bilden ausgedehnte unterirdische Systeme und bieten so optimalen Schutz gegen Bodenerosion und wirken

abfluss- und sickerverzögernd. Dass der Bambus in der Kultur der asiatischen Völker eine so große Rolle

spielt, hat eine natürliche Ursache: Die Menschen in Asien benutzen den Bambus als Baumaterial für ihre

Häuser, Baugerüste und Hängebrücken, als Behälter für Essen und Trinken. Körbe und kunstvolle Geflechte

dienen für allerlei Geräte im Haus oder bei der Feldarbeit.

	

	Es gibt weltweit gesehen kaum einen universelleren Rohstoff als Bambus, sei er nun bleistiftdünn oder dick

wie ein Ofenrohr. Dazu kommen verblüffende Materialeigenschaften: Bambus verbindet extreme Härte sowie

große Druck- und Zugfestigkeit mit hoher Elastizität und geringem Gewicht. Diese Vorzüge machen den

tropischen Baustoff auch für die nachhaltig denkende Industrie interessant und einsetzbar.

	

	K2 Skates setzt auch in diesem Jahr bewusst auf Nachhaltigkeit und produziert seine ECO Skate Linie mit

dem Naturmaterial Bambus. Hierbei sind die Modelle Etu und Maia das Öko- Aushängeschild. Die Schienen

bestehen nicht wie üblich aus leichtem Aluminium sondern aus dem Material Bambus und beweisen beim

Fahren ideale Dämpfeigenschaften bei Schlägen und Komfort ohne dabei brüchig zu werden. Auch bei den

verwendeten Schuhmaterialien wurde die Nachhaltigkeit beachtet, auch wenn man es ihnen nicht gleich

ansieht. So ist der Softboot aus bis zu 100% Recyclingmaterialien wie zum Beispiel PET Flaschen produziert.

Noch nie war Öko so sportlich und ansehnlich.

	K2 Etu ist der erste umweltverträgliche Skate auf dem Markt. Er hat alle Qualitätsmerkmale, die man von

einem K2 Skate gewohnt ist. Der komfortable K2 Softboot ist bis zu 100% aus Recyclingmaterialien gefertigt

und sieht nicht nur gut aus, sondern ist zudem enorm atmungsaktiv. Der Etu Skate ist eine perfekte

Symbiose aus Qualität, Performance, Komfort und Nachhaltigkeit, die nicht nur für Skater, sondern auch für

unseren Planeten von Vorteil sind. Die vibrationsarme, steife und revolutionäre Bambusschiene ist das

Feinste, was derzeit auf dem Markt erhältlich ist.
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	Die K2 Maia ist die weibliche Version eines umweltfreundlichen Skates. Sie verfügt über eine

frauenspezifische Passform und einen K2 Softboot, der genauso atmungsaktiv wie komfortabel ist und bis zu

100% aus Recyclingmaterialien besteht. Nachhaltigkeit hat einen neuen Namen: K2 Maia.

	

	Das K2 REVO KICK verfügt über ein neuartiges Lenksystem, was einem Autolenksystem angeglichen

wurde. So lenkt die innere Rolle stärker als die äußere, was einem ruhigen Fahrverhalten entspricht und für

stabiles und präzises Manövrieren sorgt. Neu beim REVO KICK ist das nachhaltig verarbeitete, biegsame

Bambusdeck, welches Stöße besser absorbiert und durch seinen natürlichen Flex Kurvenfahrten unterstützt

und die Kraft optimal überträgt. Die hinten 120mm und vorne 145mm großen Rollen sorgen auch auf

härterem Terrain für schnelles und ruhiges Fahrverhalten und die Schutzblech-Trittbremse ermöglicht

sicheres und gleichmäßiges Bremsen.

	

	Das neue K2 URBAN KICK hat alles was man zum Shredden oder Cruisen braucht. Aufgrund seines

schmaleren Decks mit 409mm als das Revo Kick, gelingen selbst die coolsten Tricks und super

geschmeidige Carves. Das Lenksystem ermöglicht Turns, die ähnlich einem Auto mit Vorderradantrieb, von

dem Rad an der Kurveninnenseite eingeleitet werden und dadurch besonders schnell, präzise und sicher

werden.
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