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	Die TIGERSHARK Serie von VÖLKL steht für alpine Performance in seiner edelsten Ausprägung. Wer die

Kraft und Präzision aus dem Rennsport mit der Eleganz meisterhafter Carving-Schwünge kombinieren

möchte, begibt sich in die Welt des Mountain-Race, in das Revier des TIGERSHARK. Jedes der drei Modelle

ist ein Premium-Sportgerät für Pistencracks, die das Exklusive lieben.

	

	TIGERSHARK 11 Feet Power Switch

	Je länger und schneller die Turns werden, umso gieriger meistert sie der TIGER-SHARK 11 Feet. Seine

Power Switch Technologie ermöglicht die sofortige Anpassung des Skis an die Pistenverhältnisse bzw. an

den jeweils bevorzugten Fahrstil. Cruise, Dynamic, Power! Mit seinem fordernd-sportlichen Sidecut

(121-75-104) garantiert er nicht nur blitzschnelles Umkanten und exzellente Steuerpräzision sondern auch

eine Top-Beschleunigung aus der Kurve heraus. Edel auch die Werkstoffe - vom Titanal bis hin zum

glänzenden Chrome-Hybrid-Top.

	

	

	TIGERSHARK 10 Feet

	Die Race-Maschine mit Chrome-Finish und "Powered by Titanium" - die Rede ist vom TIGERSHARK 10

Feet. Der Ski besticht durch einen hochsportlichen Charakter, der durch die Integration der iPT Speedride

noch betont wird. Die speziell für mittelbreite Völkl-Ski (70-79mm) ausgelegte Marker Bindung sorgt durch

ihre kurze und breite Bauweise für besseren Grip, mehr Agilität und deutlich weniger Gewicht. Die

Hybrid-Oberfläche des 10 Feet besitzt ein reduziertes 3D-Profil, das nicht nur optische Highlights setzt,

sondern auch stabilisierend wirkt und die Kraftübertragung optimiert.

	

	TIGERSHARK 8 Feet

	Super wendig, super schnell - auch der schmale 8 Feet (116-70-100) ist durch und durch ein TIGERSHARK.
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Wie die gesamte Serie besticht auch er mit einem überaus hochwertigen Aufbau und ist Powered by

Titanium! Ein Holzkern-Tuning mit hochfesten Titanal-Einlagen, die dem Ski eine sehr gute Dämpfung bei

hohem Tempo verleihen. Das lässt erkennen: Der 8 Feet ist der Einstieg in die gehobene

Mountain-Race-Klasse, aber beileibe kein Modell für Ski-Einsteiger!
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