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Mehr Performance für Piste, Park und Powder: Die Atomic-Kollektion
2013/14 für Damen

zur Originalnachricht mit Bild

	Vom eleganten All Mountain-Modell bis zum Performance-Powder-Ski, vom vielseitigen Touring-Schuh bis

zum trendigen All Mountain-Helm: In der neuen Women-Kollektion 2013/14 von Atomic findet jede Skifahrerin

das Equipment, von dem sie schon immer geträumt hat.

	

	So vielseitig wie der schönste Sport der Welt ist auch die Atomic Women-Kollektion. Neu in 2013/14: die

vielseitige Waymaker-Schuh-Kollektion mit All Mountain-, Powder- und Touring-Modellen, der Twintip Polarity

aus der Vantage-Serie sowie der Helm Mentor LF und die Skibrille Revel.

	

	Neues Styling für den Klassiker Cloud, neue Technologien in den Vantage-Modellen

	Mit Cloud, Affinity und Vantage fallen Schwungeinleitung und Skikontrolle besonders leicht. Das liegt

einerseits am V-Shape, bei dem der Ski vorne breiter ist als hinten, damit die Schwungeinleitung leichter fällt,

andererseits am Heel Lift, der die Position am Ski auf den weiblichen Körper abstimmt: Mit Heel Lift steht die

Ferse höher als der Vorfuß, und die Fahrerin kann leichter eine natürliche Position einnehmen. So spart sie

bei jedem Schwung Kraft.

	Zum Cloud greifen am besten all jene Skifahrerinnen, die am liebsten auf der Piste unterwegs sind. 2013/14

präsentieren sich die beliebten Klassiker im neuen, noch edleren Design, der Piste Rocker macht den Ski

besonders wendig.

	

	Vielseitigkeit ist die Stärke der Affinity-Serie. Die großzügigere Mittelbreite und der All Mountain Rocker

verleihen den Affinity-Modellen Auftrieb im weichen Schnee, ohne die Performance auf harten Pisten

einzuschränken.

	

	Wer genauso gern auf wie neben der Piste unterwegs ist, wählt eines der Vantage-Modelle - etwa den
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runderneuerten Supreme oder den neuen Polarity. Beide sind in Tip und Tail mit einem Rocker ausgestattet,

im Vantage Supreme kommt außerdem die einzigartige Backbone Technology zum Einsatz: Dabei

durchzieht eine Carbon-Einlage wie ein Rückgrat den Ski, die für mehr Stabilität und besseren Kantengriff

sorgt und Gewicht spart.

	

	Freeski und Touring: Vielseitige Waymaker-Modelle und Kraft sparende Powder-Ski

	Auf der Suche nach Tiefschneeabenteuern im unberührten Backcountry? Genau dafür hat Atomic die

Freeski- und Touring-Varianten des neuen Waymaker-Schuhs entwickelt. Der Waymaker Carbon 100 W

begeistert aufgrund seines Carbon-Hecks mit überragender Kraftübertragung auf extremen

Powder-Abfahrten. Der Waymaker Tour ist mit seiner Schale aus Pebax besonders leicht, ASY Intuition Liner

und griffige Touring Grip Pads rüsten ihn zudem für lange Aufstiege.

	

	In beiden Modellen kommt das Free/Lock System zum Einsatz, das dem Fuß bei allen Gehpassagen volle

Bewegungsfreiheit lässt. Im Aufstiegs-Modus lässt sich die Schuh-Manschette frei bewegen: Man kommt zu

Fuß auch im schwierigen Gelände besser voran, und die Höhenmeter sind rasch und mühelos gewonnen.

Die mechanische Fixierung nach vorne und hinten rastet mit einem einzigen Handgriff ein und lässt keinen

ungewollten Bewegungsspielraum - für kompakten, sicheren Halt bei der Abfahrt.

	

	Die idealen Ski für Traumabfahrten abseits der Pisten sind Millennium und Century - zwei speziell für Damen

konzipierte Powder-Modelle. Beide sind mit dem stark ausgeprägten Powder Rocker ausgestattet, beim 110

mm breiten Millennium hat der Ski für noch besseren Auftrieb im Powder auch einen Rocker im Tail.

	

	Neuer Helm Mentor LF , neue Brille Revel

	Für noch mehr Sicherheit auf der Piste, im Park und im Powder stellt Atomic 2013/14 einen neuen Helm und

eine neue Skibrille vor: Der neue Mentor LF W ist ein robuster und stylisher In Mold-Helm. Sein geringes

Gewicht und die Atomic-exklusive Live Fit-Technologie machen ihn so komfortabel, dass man ihn beim

Tragen kaum bemerkt.

	

	Ein neues Level von präzisem Fit und maximalem Komfort erreicht auch die neue Skibrille Revel - die erste



Skibrille mit der von Atomic entwickelten Live Fit-Technologie. Ihr neues Rahmendesign sieht nicht nur gut

aus, es bietet auch bessere Rundumsicht als andere Brillen.
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