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Rasantes Skate Vergnügen auf dem Eis: Phuzion 1 Ice von
Powerslide

zur Originalnachricht mit Bild

	Die Temperaturen sinken und die Vorfreude auf rasante und kontrollierte Rutschpartien auf dem Eis steigt.

Powerslide gibt in diesem Winter richtig Gas und stellt euch mit dem Phuzion 1 Ice das Produkt in Sachen

Eisvergnügen zu Verfügung. Das Modell steht für einen modernen, super schnellen und dynamischen Skate

mit flotter Optik - für Bestnoten auf dem Eis.

	Mit dem Phuzion 1 Ice bringt Powerlide im Winter 2012 das Modell schlechthin auf den Markt. Der Schuh

bietet Details, die den Unterschied ausmachen. Denn das Powerslide Know-How in Sachen Skatesport

macht auch vor kalten und glatten Oberflächen nicht Halt. Die Eis-Skates stammen aus der bewährten

Fitness-Linie Phuzion. Damit zeichnet sich auch dieses Modell durch optimale Passform, Stabilität und

ausgezeichnete Kraftübertragung aus. Zusätzlich beeindrucken perfekter Sitz, bester Tragekomfort und das

ausgezeichnetes Fahrgefühl auf dem Eis.

	

	Für passgenaue Bequemlichkeit schmiegt sich der Eis-Skate hervorragend an den Fuß an. Ein echter Vorteil

bei langen Abenteuern auf dem gefrorenen Nass. Das integrierte "Heel Retention System" sorgt für einen

festen Halt der Ferse im Schuh. Dies macht es dem Skater unmöglich die Bodenhaftung zu verlieren.

Flexibilität garantiert das vertikale und horizontale "Flex Cuff System". Dank des ergonomischen Fußbettes

passt sich der Schuh individuell jedem Fuß an und verspricht bestmöglichsten Komfort. Ein Futter aus

weichem Neopren und Micromesh ermöglicht absolutes Wohlfühlen. 

	

	Die neue, hochwertige asymmetrische Hockey Kufe wurde ebenfalls inhouse entwickelt und verleiht dem

Schuh ein extra schnittiges Design. Außerdem gewährleistet der 195 mm Montage Abstand, dass die Kufe

auf praktisch alle modernen höherwertigen Fitness-Schuhe passt. Jeder hat die Möglichkeiten sein perfektes

Setup zu konfigurieren, da die Kufe sowohl seitlich als auch in der Länge verstellt werden kann. Powersliden

auf dem Eis - ein komfortables und actionreiches Wintererlebnis!
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