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3MATRIX-Technologie: BLIZZARD stellt die Ski-Konstruktion auf die
Kante
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	Mit der Winter-Kollektion 2013/14 von BLIZZARD hält die revolutionäre 3MATRIX Technologie Einzug in die

komplett neu konzipierte Power Line. Die geniale Idee dahinter eliminiert die sog. Flatspots, Bereiche der

Kante, die während einer Kurve keinen Kontakt zum Schnee haben und so den Kantengriff und die Kontrolle

vermindern.

	

	Den Blizzard-Konstrukteuren ist es nun gelungen, die dritte Dimension, nämlich die Biegung des Skis unter

Krafteinfluss während der Fahrt, mit in die Konstruktion der neuen Modelllinie einzubeziehen. Die

Ausgangsposition für die Konstruktion ist nicht mehr statisch plan auf dem Belag aufliegend, sondern in einer

dynamischen Position mit 30 Grad Aufkantwinkel und der entsprechenden Durchbiegung - eben so, wie der

Ski in der Kurve unter Belastung im Schnee liegen würde. Aus dieser Position hat das Blizzard-Team den

optimalen dynamischen Sidecut konzipiert, der sämtliche Flatspots eliminiert. Die Kante hat in jeder

Fahrsituation vollständigen Schneekontakt. Das optimiert die Kraftübertragung und lässt ein deutlich

dynamischeres Fahrverhalten zu.

	Zusätzlich bezieht der 3Matrix Sidecut Vorspannung und Aufbiegung, also den Tip&Tailrocker, mit in die

Konstruktion ein. Das Ergebnis sind High-Performance Ski mit Rockerkonstruktion, die ein bisher

unerreichtes Handling auf der Piste ermöglichen. Damit erweitert Blizzard seine bereits 2012 erstmals

präsentierten 3D-Technologien Flip Core 3D und Spaceframe 3D mit einem weiteren Element skibauerischer

Dreidimensionalität.

	

	POWER LINE 2013/14: R-POWER Full Suspension IQ - Flaggschiff mit Frischzellenkur

	Der Blizzard R-Power ist eine wahre Erfolgsgeschichte. Bereits 2010 mit dem ISPO-Award ausgezeichnet,

wurde die High-Performance Maschine nun vom Blizzard R&D-Team für die Saison 2013/14 komplett

re-designt - und damit nochmals verbessert. Der von Grund auf neu konzipierte R-Power Full Suspension IQ

(999,90 EUR) profitiert von der innovativen 3MATRIX Technologie. In Verbindung mit dem sportlichen

Tip&Tailrocker wurde ihm ein leichteres Handling eingeimpft, ohne das hochsportliche Fahrverhalten zu

reduzieren. Der neue 3MATRIX Sidecut maximiert den Kantengriff über die gesamte Länge und verleiht dem

Ski in Verbindung mit integriertem Stoßdämpfer und dem Booster den nötigen Biss. Ein von Tip to Tail

http://www.spoteo.de/nachrichten/nachricht_2456_0_3MATRIX-Technologie--BLIZZARD-stellt-die-Ski-Konstruktion-auf-die-Kante.html


dreidimensional durchdachtes Topgerät für Speedfanatiker und Fans größerer Radien.

	

	DEMON PRO 98 MM

	Passend zum neuen R-Power bringt Tecnica mit dem Demon Pro 98 mm einen neuen Performance Boot für

die Piste auf den Markt. Wer technisch auf hohem Level fährt, benötigt einen Boot, der kompromisslos alle

Kraftimpulse auf den Ski überträgt. Mit sportlichem 130er Flex und 98 Millimeter Leistenbreite liegt der Boot

eng am Fuß, ohne den Komfort einzuschränken. Der Ultrafit Pro Liner mit QuadraFit Technologie passt sich

der Fußform optimal an und die neugestaltete Fersenpartie sorgt für verbesserten Halt. Damit ist der Demon

Pro das richtige Tool für jeden, der maximales Feedback bei gleichzeitig hohem Komfort von seinem

Skischuh erwartet.
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