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	Als die K2 Women's Alliance vor über einem Jahrzehnt gegründet wurde, setzte sie sich ein klares Ziel:

spezifische Ski für Damen zu entwickeln. Die K2 Super-Serie 2013/14 stellt in diesem Bestreben einen neuen

Höhepunkt dar. In dieser Damenski-Kollektion treffen die Erfahrungen der Women's Alliance auf die

fortschrittlichsten Allmountain-Technologien von K2. Highlight der Kollektion ist der neue SuperGlide 80 - ein

echtes Vielseitigkeitswunder für Frauen, die überall am Berg eine tolle Figur machen wollen.

	

	

	Das vielseitigste Modell der Super Serie fühlt sich auf der Piste ebenso wohl wie im Tiefschnee. Dank der

revolutionären, neuen K2 AT-RoX-Technologie ist der SuperGlide 80 noch universeller einsetzbar, bietet

noch bessere Kontrolle und damit noch mehr Sicherheit. Hinzu kommen bewährte Technologien wie der

All-Terrain Rocker und der Bioflex-2-Holzkern. Für die Fahrerin bedeutet diese Kombination vor allem eines:

Noch mehr Fahrspaß überall am Berg!

	

	Die RoX-Technologie von K2

	Bei der Entwicklung der RoX-Technologie hat K2 die Vorzüge des Rockers mit einer erhöhten, x-förmigen

MOD-Struktur und einem darüber liegenden Carbon Web kombiniert as Ergebnis setzt neue tandards für

High-Performance-Ski. Modelle mit RoX-Technologie bieten perfekten Halt bei gleichzeitig müheloser

Schwungeinleitung. Die RoX-Technologie wurde letzte Saison in Kombination mit dem Speed Rocker

eingeführt und gewann mit dem Bolt auf Anhieb den begehrten ISPO Award. Diese Saison setzt K2 die

RoX-Technologie erstmals auch mit All-Terrain Rocker und bei Damen-Ski ein. Die neuen Modelle

SuperFree, SuperGlide und SuperSticious sind alle mit der AT-RoX-Technologie ausgestattet. Der neue

SuperBurnin ist zudem das erste K2-Damenmodell mit Speed RoX-Technologie. Neben diesen neuen

Technologien glänzen die Ski der Super Serie 2013/14 auch mit frischen, femininen Designs, die jede

Skifahrerin begeistern werden.

	

http://www.spoteo.de/nachrichten/nachricht_2490_0_K2-SKIS-SuperGlide-80-Damenski--Neuer-Allesk%F6nner-f%FCr-Allmountain-Skifahrerinnen.html


	K2 Women's Alliance

	Ohne die tatkräftige Unterstützung und Erfahrung der K2 Women's Alliance wäre die Super Serie heute

sicher nicht so innovativ und erfolgreich. Das Programm wurde vor gut zehn Jahren von der ehemaligen

Rennläuferin Kim Reichhelm initiiert. K2 war damals der erste Skihersteller, der in Zusammenarbeit mit der

Alliance eine eigenständige Damen- kilinie getreu dem Motto "von Frauen für Frauen" entwickelte. Heute, gut

zehn Jahre später, kreiert die K2 Women's Alliance immer noch nicht nur die schönsten, kraftvollsten und

leichtesten Damen-Ski auf dem Markt, sondern unterstützt auch den Frauenskisport in aller Welt. Mit

Aktionen wie den K2 Women's Camps und einer eigenen "K2 Ski Alliance"-Facebook Seite fördert die

Alliance den Skisport, die Kameradschaft unter Skifahrerinnen jeden Alters und Fahrkönnens und den Spaß

im Schnee.

	

	Zusätzlich setzt sich die K2 Ski Alliance auch für die Gesundheit von Frauen ein: Die rosa Schleife auf den

Belägen der Frauenski steht für das Engagement von K2 im Kampf gegen Brustkrebs und symbolisiert die

jährliche Unterstützung der Breast Cancer Research Foundation (BCRF) und anderer nationaler

Organisationen mit mindestens US$ 50.000. Die Partnerschaft zwischen K2 und der BCRF ist darauf

ausgerichtet, die Gesundheit betroffener Frauen durch Erholung und Sport zu verbessern und dringend

benötigte Mittel für die Brustkrebsforschung bereitzustellen. K2 hat weltweit bereits über US$ 1.000.000 an

die Brustkrebsforschung gespendet und findet jedes Jahr neue Mittel und Wege zur Unterstützung dieser

wichtigen weltweiten Mission.

	

	 

	 

	Über K2

	

	Egal ob es um das Fahren auf präparierten Pisten geht, um steile Rinnen, Parks, Superpipes,

Backcountry-Touren oder um Pulverschnee im Sidecountry: Die innovative Technologie von K2 Skis,

kombiniert mit einer All-Mountain-Philosophie, bietet jedem den richtigen Ski, ganz gleich für welche

Bedingungen. K2 begeht als innovatives Unternehmen der Skibranche nun sein sechstes Jahrzehnt und

besinnt sich gerade deshalb auf die grundlegenden Technologien, die K2 im Laufe der Jahre entwickelt hat

und die auch heute noch in den jeweils neuesten Modellen stecken. Von der Verwendung von Glasfaser in

den Ski der Anfangsjahre über die Taillierung der Performance-Ski in den Neunzigern bis hin zur

Perfektionierung der heutigen Rocker-Varianten, verschafft die All-Mountain-Philosophie von K2 den

unterschiedlichsten Skifahrern auch weiterhin mehr Spaß und Genuss beim Skifahren. Dies wurde nun auch



2012 von einer unabhängigen Jury anerkannt, die K2 Sports mit der Auszeichnung "Superbrand Germany"

als eine der stärksten Marken eutschlands prämierte und ihr Logo vergab.
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