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	Ein kleiner Baustein für den Ski, ein großer Meilenstein für den Skisport - das ist das neue U.V.O., das

"Ultimate Vibration Object". Der erste frei gelagerte und drei-dimensional agierende Schwingungstilger in der

Geschichte des Skibaus wurde von Völkl in engster Zusammenarbeit mit dem Bindungspartner Marker

entwickelt. Nach dem Ski-Weltcup trägt er nun zum "Perfect Setup" drei neuer Skimodelle für die Piste bei.

Dank der einzigartige 360° Dämpfung gewinnen sie an Performance und Agilität durch ein geringeres

Gesamtgewicht und ein gesteigertes Reaktionsverhalten.

	

	Einzigartig im Skibereich

	Das Gelände bzw. der Untergrund erzeugt beim Ski unvermeidbare Schwingungen. Sie versetzen

insbesondere die Schaufel in Bewegungen - und zwar in alle Richtungen. Die U.V.O. Technologie reduziert

diese Schwingungen und bringt so Ruhe in den Ski. Herkömmliche Dämpfer wirken nur vertikal, das U.V.O.

absorbiert hingegen auch horizontale Schwingungen sowie Verwindungen um die Längsachse. Hierfür nutzt

es ein Prinzip, das auch bei Hochhäusern oder Bru08cken erfolgreich eingesetzt wird. Im Innenraum des

U.V.O. sitzt eine frei gelagerte Masse, die zeitversetzt den Schwingungen des Skis folgt und diesen so

entgegenwirkt - und das in alle Richtungen. Da die größten Amplituden an der Schaufel auftreten, sitzt das

U.V.O. sehr nahe an der Skispitze.

	

	Mehr Performance durch einzigartige 360° Dämfung

	Für den Skifahrer bringt das U.V.O. zahlreiche Vorteile: weniger Vibrationen, mehr Laufruhe, höhere

Spurpräzision und insgesamt ein Plus an Kontrolle selbst auf ruppigen Pisten. Das alles natürlich ohne

Einbußen bei der Spritzigkeit. Im Gegenteil: Den stabilisierenden Effekt nutzte Völkl zu Gewichtsoptimierung

der Ski, da diese nun auch ohne versteifende Konstruktionsmaßnahmen sehr stabil reagieren. Die U.V.O.

Modelle sind daher bis zu 20% leichter, lassen sich wendiger und dynamischer fahren und reduzieren den

Kraftaufwand. Sportliche Skifahrer profitieren von der Agilität, dem besseren Grip und der höheren Laufruhe.

Genussfahrer von der Kraftersparnis, die sie den ganzen Skitag voll genießen lässt.
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	Schwingungsreduktion mit U.V.O.

	

	Völkl Racetiger RC U.V.O.

	Der neu entwickelte und speziell auf das U.V.O. abgestimmte Racetiger RC mit Tip Rocker und Full Sensor

Woodcore glänzt vor allem in langen Radien durch seine hohe Laufruhe auch bei höchsten

Geschwindigkeiten. Die Annehmlichkeiten des leicht verbreiterten Sidecuts (119_72_101) treffen auf die

Vorteile der gewichtsoptimierte Bauweise, zu der auch die leichte, neu entwickelte xMotion Bindung beiträgt.

Dank ihrer breiten, zweiteiligen Bauart sind sowohl Flex als auch Grip optimiert. Über der Seitenwange des

Racetiger RC U.V.O. sitzt eine neue Minicap-Abdeckung für eine noch wirksamere Kraftübertragung und

einen besseren Schutz der Oberkante.

	

	Völkl Racetiger SC U.V.O.

	Die erste Wahl für geübte Slalom-Helden. Schnelle, enge Kurven lassen sich dank des neuen U.V.O. in

Kombination mit Full Sensor Woodcore und Tip Rocker mit beeindruckender Leichtigkeit und Agilität

durchziehen. Seine breitere Geometrie (122_72_105 SC) steigert die Vielseitigkeit beim Skifahren und

verleiht ihm eine deutlichere Short Turn Charakteristik. Dennoch ist der Racetiger SC dank der U.V.O.

Dämpfung ein agiles Leichtgewicht, wozu auch die neue, breite xMotion Bindung beiträgt. Ebenfalls neu ist

die Minicap über der Seitenwange für mehr Oberkantenschutz und noch bessere Kraftübertragung.

	

	Völkl Code U.V.O.

	Die zweite Generation des Code von Völkl, der das sportliche Pistenfahren revolutioniert hat, unterstützt eine

moderne, abwechslungsreiche Fahrweise wie kein Zweiter. Seine mittlere Breite und der Tip & Tail Rocker

machen ihn vielseitig und variabel. Der Aufbau mit Full Sensor Woodcore, Minicap überdeckter Seitenwange

und leichter xMotion Bindung ist gewichtsoptimiert und sorgt für lebendiges Verhalten. Zugleich verleiht das

U.V.O. dem Ski einen unvergleichlichen Mix aus Agilität und Stabilität. Ausgezeichnet mit dem ISPO AWARD

2013 (Segment: Ski, Category: Ski on Piste).
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