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	Der Grundstein für die neue Linie liegt in der einwöchigen Expedition X7, die sieben Athleten auf sieben

Gipfel in sieben Länder führte. Dabei stießen die DYNAFIT-Athleten zu Fuß, mit dem Bike und auf Ski auf

extrem herausfordernde Situationen, woraufhin sich der Bergsportspezialist dazu entschlossen hat ihren

Ideen mit der X-Serie eine eigene Premium-Kollektion im Sommer 2015 zu widmen. Diese besticht durch

Strapazierfähigkeit, Vielseitigkeit und vor allem Leichtigkeit. Die Linie wurde für alle Einsätze am Berg,

unterschiedliche Disziplinen und jedes Wetter entwickelt.

	Elastische Dehnungseinsätze und eine ergonomische Schnittführung erlauben dynamische Bewegungen.

Die GORE-TEX® Active-Technologie sowie neue Naht- und Klebetechniken garantieren Wind- und

Wasserdichtigkeit, die Micro Perforation lässt eine zonenspezifische Atmungsaktivität und Kühlung zu.

Leichte Materialien wie PrimaLoft® und DownTek® Daune sorgen für eine leistungsfähige Wärmeisolation

und die starken YKK-Reißverschlüsse runden die technische Verarbeitung der X-Series ab.

	Die Schuhe der Premium-Linie wurden speziell für Skitouren und alpine Sommertouren kreiert, bei denen

Teile zu Fuß bewältigt werden müssen. Dank des BOA® Closure Systems können Passform und Einstellung

schnell und effizient verändert werden. Die Vibram® Sohle verspricht auf jedem Untergrund festen Halt und

das Ortholite Fußbett passt sich optimal an die Form des Fußes an.

	

	Ausgangspunkt für die Entwicklung der X-Series liegt in einer besonderen Aktion - die Besteigung der

höchsten Gipfel der sieben Alpenländer zu Fuß, mit dem Rad und mit Skiern in sieben Tagen. Dabei konnte

das Material unter den härtesten Bedingungen getestet werden. Der gesamte Auf- und Abstieg wurde "by fair

means" absolviert, also nur durch eigene Muskelkraft. Dementsprechend groß waren die Anforderungen an

das Material. Durch die enge Zusammenarbeit mit den Athleten wurden so optimal zugeschnittene Produkte

kreiert.

	Innerhalb einer Woche wurden der Triglav (2.864m) in Slowenien, der Großglockner (3.798m) in Österreich,

die Zugspitze (2.964m) in Deutschland, die vordere Grauspitze (2.599m) in Liechtenstein, die Dufourspitze

(4.634m) in der Schweiz, der Gran Paradiso (4.061m) in Italien bis zum großen Finale am Mont Blanc

(4.810m) in Frankreich bestiegen - mehr als 18.000 Höhenmeter Aufstieg und eine zurückgelegte Strecke

von 180 Kilometern.
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	Highlights der DYNAFIT X-Series 2015:

	FELINE X7 MEN - einzigartige Schuhtechnologie.

	Durch die Entwicklung im Rahmen der X7-Aktion verkörpert der Schuh Dynamik und Flexibilität im alpinen

Laufsport. Der Feline X7 vermittelt Sicherheit auf Fels und Geröll und ist der passende Schuh für

ambitionierte Athleten, die schnell und leicht unterwegs sind. Dank des BOA® CLOSURE SYSTEMS können

Passform und Einstellung der Schnürung ruckzuck unter dem Laufen verändert werden.

	

	Im Fokus der Entwicklung steht außerdem die Passform: Die Sensitive Fit Plus Passform ermöglicht einen

optimalen Sitz. Das atmungsaktive und elastische Obermaterial passt sich an die Form des Fußes an und

bietet Komfort. Das Mesh besitzt ein Mindestmaß an Flexibilität, so dass, gerade auf langen Distanzen, wenn

die Füße anschwellen, für angenehme Bewegungsfreiheit gesorgt ist. Inspiriert von der Pfote des

Schneeleoparden wurde bei der Sohlenkonstruktion auf besonders hohen Grip geachtet. Damit funktioniert

das Modell im anspruchsvollen Gelände, auf alpinen Trails, im Fels und Geröll. Bei wechselnden

Bedingungen kann die Vibram® Sohle mit Mapping Compound Technologie ihre Stärken ausspielen. Dank

eines Mix aus drei Gummimaterialien passt sich die Sohle jedem Untergrund an - egal ob trocken oder nass.

	

	Die Sprengung des Modells liegt bei 8 Millimeter. Das entspricht dem Trend im Bergsport und unterstützt die

Reaktionsschnelligkeit und den optimalen Bodenkontakt des Fußes. Zusätzlich passt sich die Multipad

Midsole an das Gelände an. Das sorgt für präzise Schritte und spart Energie. Das atmungsaktive

ORTHOLITE Fußbett merkt sich die Form des Fußes und unterstützt den Sitz vor allem im anspruchsvollen

Gelände. Vor Stößen und spitzen Steinen schützt der Ballistic Bumper. Die bruchsichere Kappe umhüllt den

Vorfuß und verbessert zudem die Langlebigkeit des Schuhs.

	Die TRAVERSE GORE-TEX® JACKE ist ein kompromissloses Leichtgewicht.

	Mit nur 268 Gramm ist sie eine der leichtesten GORE-TEX ACTIVE Jacken auf dem Markt. Auf Komfort

muss dennoch nicht verzichtet werden. Die 3-Lagen Active Shell Jacke ist besonders atmungsaktiv und mit

einer Wassersäule von 22.000 mm hält sie auch heftigen Regenfällen stand. Doch nicht nur Nässe bleibt

draußen - das Shell bietet zudem UV-Schutz, wichtig für den Einsatz in der Höhe. Durch den hoch

abschließenden Kragen und ihre technische Verarbeitung ist das Modell der perfekte Begleiter für jedes

Wetter. Integrierte dynamische Gummizüge ersetzen Tunnelzug und Klettverschluss. Dadurch sitzt die Jacke

bei jeder Bewegung auf Anhieb. Ein reflektierender Signalstreifen auf der größenverstellbaren Kapuze sorgt

für gute Sichtbarkeit am Berg und im Straßenverkehr. Die sportliche Passform und das geringe Packmaß



runden die Funktionalität der Bergjacke ab.

	

	Das TRAVERSE GORE-TEX® JACKET ist für Damen und Herren in je zwei Farben erhältlich.

	

	Die neue Produktlinie wird als Sonderedition ab Sommer 2015 verfügbar sein.
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