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ONE & TWO von Völkl: Zwei Full-Rocker-Modelle als neue Ikonen des
PLAYFUL FREERIDE

zur Originalnachricht mit Bild

	Spielerisch leicht! Das ist der wesentliche Charakterzug von ONE & TWO, zwei neue Full-Rocker, mit denen

Völkl zur Saison 2013/14 sein Freeski-Angebot erweitert. Beide Skimodelle richten sich an alle Fahrer, die

das einfache und freie Handling ihres Park- und Pisten-Materials auch in Backcountry und Tiefschnee

genießen möchten. Für sie hat Völkl mit ONE & TWO ein klares Statement im Gepäck: PLAYFUL FREERIDE

für ALLE!

	

	Besonderes Merkmal von ONE & TWO sind die Tapered Tips. Die lang gezogenen Skispitzen und Skienden

sorgen dafür, dass die breiteste Stelle des Seitenzugs zur Skimitte hin verschoben ist. Für den Radius ist

damit - im Gegensatz zu anderen Modellen - ein kleinerer Abschnitt des Skis verantwortlich. ONE & TWO

fühlen sich beim Fahren entsprechend kürzer an als sie eigentlich sind. Skispitze und Skiende bauen beim

Driften und Drehen im Gelände weniger Widerstand auf. Beide Twin-Tip-Modelle sind dadurch extrem leicht

und frei im Handling.

	

	Zum Tapered-Tips Design von ONE & TWO gesellen sich ein runder, hoher Full-Rocker-Shape, ein

vielseitiger Flex und ein kurzer Seitenzug mit einem relativ weiten Radius (28m bei einer Skilänge von

186cm). Dieser Mix ist verantwortlich für Fahreigenschaften von ONE & TWO, die spielerische Freiheit und

agile Breitbandigkeit mit hoher Tempofestigkeit und guter Unterstützung beim Steuern - selbst auf festerem

Untergrund - verbinden.

	Völkl TWO

	Der will doch nur spielen. Stimmt! Und trotzdem kann der neue Völkl TWO auch beißen, wenn's drauf

ankommt. Gebaut für alle, die einen breiten Freerider (146-124-138) mit einem unglaublich spielerischen

Handling suchen. Dank der Tapered Tips lässt sich der Full-Rocker so mühelos manövrieren als ob man auf

einem deutlich kürzeren Ski stünde. Egal ob beim lässigen Driften oder bei präzisen Highspeed-Turns im

Powder - auf den TWO ist immer Verlass. Völkls bewährte Tough Box Construction, der mit Fiberglas

ummantelte Holzkern, lässt ihn zudem auch maximale Belastungen locker wegstecken.
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	Völkl ONE

	Der ONE von Völkl vertritt dasselbe Konzept wie der TWO, ist jedoch aufgrund der etwas geringeren Breite

(138-116-130) tatsächlich noch eine Spur leichtgängiger. Das macht ihn für eine noch größere Zielgruppe

zum "ONE and ONLY". Das perfekt abgestimmte Full-Rocker-Design erlaubt dem Fahrer in allen Situationen

eine relaxte und kontrollierte Schwungsteuerung. Der zur Tough Box verstärkte Multi-Layer Woodcore

garantiert eine ausreißsichere Verankerung der Bindung und macht den Völkl ONE zum treuen Buddy für alle

Spielarten.
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