
11.09.2012

ELAN 2012/13: Die neuen Ski-Modelle der Freestyle und Touring Serie
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	Elan FREESTYLE SERIES - Überwinde die Schwerkraft

	Elans Freestyle Serie wurde speziell für alle unersättlichen Adrenalinjunkies entworfen, die ihren Spaß

haben und möglichst viel Zeit in der Luft verbringen wollen. Egal ob auf Rails oder im Hang. Und das Ganze

natürlich mit dem entsprechenden Style. Und was gibt es besseres als eine perfekte butterweiche Landung

nach einem gelungenen Jump.

	

	Spiele nach Deinen eigenen Regeln

	

	In der Freestyle-Szene, in der der Himmel als Chance und nicht als Ende gesehen wird, bestimmt die

Geschwindigkeit die Grenze und nicht das Equipment. Aus diesem Grund hat Elan die neuen Modelle mit

einer ganzen Reihe an Top-Technologien ausgestattet. Für grandiose Sprünge und butterweiche Landungen.

Zusammen mit dem farbenprächtigen Design bilden die Ski aus der Feestyle Serie das ultimative

Funsportgerät.

	

	

	TBT - Triple Base Technologie

	

	TBT ist eine patentierte Technologie mit drei unterschiedlichen Belagwinkeln. Der mittlere Teil ist flach und

hat vollen Kontakt zum Untergrund. Die seitlichen Bereiche in Tip und Tail sind leicht angehoben und

verhindern ein Verkanten. Die Ski werden dadurch drehfreudiger und ermöglichen sichere Absprünge und

Landungen. Hier steigt der Mut, zu jeder Zeit neue Tricks zu probieren und Genzen auszuloten.

	

	JIB Rocker Profil:

	

http://www.spoteo.de/nachrichten/nachricht_2056_0_ELAN-2012-13--Die-neuen-Ski-Modelle-der-Freestyle-und-Touring-Serie.html


	Das spezielle Freestyle-Profil ist ein Full Tip Rocker über die gesamte Skilänge. Mit diesem Ski ist der

perfekte "Shredding"-Tag im Park vorprogrammiert. Er unterstützt den Enthusiasten im kraftvollen Absprung

vom Kicker und bei einer butterweichen Landung. Auch auf den Rails fühlt sich dieser Ski mehr als zuhause.

	

	Elan TOURING SERIES - Leichte Ski für schweres Gelände

	Für Bergfreunde, leidenschaftliche Tourengeher und Freeride-Puristen, die die unberührte Natur lieben

bietet Elan die neue Touring Serie. Mit den neuen Modellen für die Saison 2012/2013 garantiert Elan dem

begeisterten Skifahrer unvergessliche Momente im reinen Pulverschnee.

	

	Die Technologie arbeitet für Dich.

	

	Dank der innovativen Bridge-Technologie, der extrem leichten Holzkern-Konstruktion sowie dem Einsatz von

Fiberglasverstärkungen sind die Ski sehr leicht, gleichzeitig äußerst stabil und Verwindungssteif. Minimales

Gewicht für das Bergaufgehen und maximale Performance bei der anschließenden Abfahrt.

	Himalaya Touring Ski

	

	Himalaya ist das neueste Modell aus der Touring Series. Wie der Name schon verrät, geht es bei diesem Ski

um das Extreme. Hochwertigste Materialien kombiniert mit den aktuellsten Technologien garantieren ein

Höchstmaß an Performance für die schwierigsten Gelände. Das neue Mountain Rocker Profil mit moderatem

Tip lässt den Ski leichter Aufschwimmen, erleichtert die Schwungeinleitung sowie das Drehen und bietet ein

müheloses Handling. Die Bridge-Technologie verbindet extrem leichtes Gewicht mit einem Höchstmaß an

Skivergnügen.

	

	Bridge technology

	

	Speziell entwickelt für extrem leichte Touren-Ski präsentiert Elan mit der Bridge-Technologie ein minimales

Gewicht für die Modelle bei gleichzeitig verbesserter Performance. Der ultra dünne Holzkern mit

Brückeneinsätzen über die gesamte Skilänge verspricht torsionale Stabilität und eine ungehinderte sowie

direkte Kraftübertragung auf die Kanten.



	Power und Stabilität.

	

	Die spezielle Monoblock-Konstruktion wurde in allen Modellen der Touring-Serie verarbeitet und garantiert

die perfekte Kraftübertragung bei gleichzeitiger Verwindungssteifigkeit. Das Non plus Ultra für maximales

Skivergnügen in jedem noch so schwierigen Gelände.
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