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Die neue Linie 'Cham' von Dynastar garantiert Freeride-Vergnügen
pur
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	In der Saison 2012/2013 wartet Dynastar mit einer brandneuen Linie auf: Getreu dem Motto "Born in

Chamonix - Mont Blanc Valley" bietet die Serie Cham Freeride-Ski für anspruchsvolle Skifahrer, die

bevorzugt abseits der Piste unterwegs sind. Ausgestattet mit handgefertigten, hochwertigen Konstruktionen,

wie dem neuen "Levitation Profile" mit fünf Auflagepunkten, ermöglichen die Ski ein bislang ungekanntes

Maß an Auftrieb, Wendigkeit und Stabilität. Mitentwickelt wurde die Linie unter anderem von Remy Lecluse,

Hochgebirgsführer in Chamonix und Extrem-Alpinist.

	

	Cham - der Traum aller Freerider

	Die Serie besticht durch das neue "Levitation Profile". Fünf Auflagepunkte in Kombination mit einem

ausgeprägten Rocker an der Skispitze, einer klassischen Vorspannung sowie einem nach hinten

zugespitzten Ski-Ende definieren das Freeriden neu. Der Frontside-Rocker bietet einen phantastischen

Auftrieb im Tiefschnee. Die klassische Vorspannung unter der Bindung verbessert die Kraftübertragung und

die Wendigkeit. Das flache Ski-Ende bietet Stabilität und erleichtert die Geschwindigkeitskontrolle auch im

Tiefschnee. Zusammen mit dem speziell gearbeiteten Sidecut an Skispitze und -ende übertreffen die

vielseitigen Ski alle Erwartungen. 

	

	Darüber hinaus bestechen alle Modelle der Serie mit einem farbenfrohen und erfrischenden Design.

Besonderes Highlight: Für alle Touren-Freunde gibt es die Ski der Cham-Linie auch als aufstiegsorientierte

High-Mountain-Version.

	

	Das "Must have" der Saison - Cham 97

	Das Aushängeschild der neuen Serie ist der Cham 97 mit einem Side Cut Waist von 97 Millimeter. So eignet

er sich hervorragend für alle Abenteuer abseits der Markierungen, lässt sich aber auch auf der Piste

angenehmen fahren. Gleich ob Tiefschnee, Firn oder eisige Verhältnisse - mit dem Cham 97 ist ungetrübtes

Skivergnügen garantiert. Entwickelt und konzipiert wurde der Ski in Chamonix am Fuße des Mont Blanc in
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einem der angesagtesten Freeride-Eldorados. Maßgeblich daran beteiligt waren die besten Freerider der

Welt, wie z.B. der Extremalpinist Remy Lecluse. 

	

	Erhältlich ist der Dynastar Cham 97 inkl. Bindung für 699,95 Euro (UVP). Die High Mountain Version des

Cham 97 gibt es für 969,95 Euro inkl. der neuen, besonders leichten Look Alti 12 Bindung (UVP).
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