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	In der Saison 2014/2015 wartet Rossignol mit einer überaus homogenen, bis in das kleinste Detail

durchdachten Kollektion auf. Von der Race-Linie über die All Mountain-Serie bis hin zu speziellen Lösungen

für Damen und Kinder überzeugt der französische Traditionshersteller mit maßgeschneiderten Produkten, die

wie gemacht sind für anspruchsvolle Wintersportler. Neben Ski, Skischuhen und Snowboards hält die breite

Produkt-Range auch bahnbrechende Neuheiten in den Bereichen Accessoires und im Sektor Textil bereit.

Rossignol - another best day!

	Rossignol setzt auf die Jugend und ist beständig auf der Suche nach neuen Talenten. rossignol fördert

helden um daraus die sieger von morgen zu machen - diejenigen, die das leidenschaftliche Wettkampffeuer

auch in Zukunft brennen lassen. Genau für diese Helden produziert Rossignol hervorragende Ski, Skischuhe

und Accessoires, die es ihnen ermöglichen, alle ihre Träume zu verwirklichen. Zudem teilen wir mit ihnen das

unvergleichliche Gefühl im Ziel von einem Publikum empfangen zu werden, das außer sich vor Begeisterung

ist.

	Band of heroes

	Ein Highlight der Kollektion ist die neue Rennserie "Hero", die mit dem gesamten Know-how des

Traditionsherstellers besticht. In Zusammenarbeit mit Spitzen-Athleten wurden Produkte entwickelt, die vor

allem ein Ziel vor Augen haben: Den Sprung an die Spitze.

	

	Das Aushängeschild der Serie im Bereich Ski ist der Hero Elite ST Ti. Das "Musthave" mit Front-Rocker

überzeugt mit einer revolutionären Technologie "Prop Tech", einem transversalen System für die Freisetzung

des Flex. Die verstärkende Schicht auf der Oberseite aus Zicral-Aluminium ist in der Länge vorne

eingeschnitten. Dank dieser neuen Bauweise kann die Energie über die in den Ski integrierte Metallschicht

transversal freigesetzt werden. Eine bessere Kraftübertragung sowie hervorragende Schwungauslösung und

Skisteuerung sind die Folge, unbeschwertes Fahrgefühl garantiert. Der Ski für alle, die den Rausch der

Geschwindigkeit lieben, punktet zudem mit Reaktionsfähigkeit und Wendigkeit. Darüber hinaus überzeugt

das Modell mit einem cleanen Design in angesagtem Blaze Red. Hero - der neue Rennwagen der Piste!
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	Auch im Bereich Skischuhe beweist Rossignol erneut seine einmalige Innovationskraft: In der Saison

2014/2015 punktet der französische Traditionshersteller mit dem neuen Hero World Cup SI 130. Der

Top-Schuh mit einer sportlichen Leistenbreite von 97 Millimeter ist wie gemacht für rennorientierte Skifahrer

mit hohem Anspruch. Das Modell wartet mit einem neu konzipierten Innenschuh auf, der gleichermaßen

Leistungsfähigkeit wie auch Komfort garantiert. Die asymmetrische, anatomische Polsterung mit einem

dichten Polsterschaum sorgt für hervorragende Leistungsfähigkeit und Präzision. Die neuen Schnallen sind

überaus funktional und leicht zu Bedienen. Dank ihres flachen anatomischen Designs liegen sie so nah wie

möglich an der Schale an. Hohe Progressivität im Flex bei der Schwungauslösung sorgt für harmonischen

Schneekontakt. Das auffallende Design in den Trendfarben weiß und rot sticht sofort ins Auge.

	

	Neben verschiedenen Ski- und Skischuhmodellen beinhaltet die Serie "Hero" auch speziell an die

Bedürfnisse von Rennfahrern und geschwindigkeitsorientierten Skifahrern angepasste Accessoires, wie

Skistöcke, Skihelme und Skibrillen. Hero - für die Heroes von heute und die Heroes von morgen!

	Die Berge - Deine Spielwiese!

	Ein weiteres Highlight der Kollektion ist die überarbeitete All Mountain Ski-Linie Experience für Skifahrer, die

sich in jedem Terrain zu Hause fühlen. Gleich ob ein unvergesslicher Abfahrtsrausch auf einer gut

präparierten Piste oder aber Powdergenuss fernab der Markierungen - der neue Experience 84 CA ist wie

gemacht für abenteuerlustige Skifahrer, die vor allem eines wollen: Vielseitigkeit. Der Ski punktet mit der

hervorragenden Symbiose aus Renn- und Freeride-Technologien. Zudem wartet das Modell mit einem

besonderen Highlight, der preisgekrönten, von Rossignol patentierten Air Tip-Technologie auf. Die Schaufel

ist anderes als der übrige Ski gearbeitet und luftgefüllt. Diese einzigartige Konstruktion sorgt für

bestechenden Auftrieb und Wendigkeit. Zudem verlagert sich der Schwerpunkt dichter an den Fuß, was eine

optimale Kraftübertragung bewirkt. Der neue Experience 84 CA verfügt zudem über einen 30 Prozent

leichteren Paulownia-Holzkern für zusätzliche Wendigkeit und einfache Handhabung. Verschiedene

Skimodelle war gestern - heute ist Experience!

	

	Hervorragend hierauf abgestimmt ist das Modell Alltrack Pro 100. Getreu dem Motto "Der Fuß ist die Wurzel

aller Dinge" eignet sich der All-Mountain Skischuh aus der bewährten Serie Alltrack hervorragend für

Skifahrer, die auf der Suche nach neuen Horizonten sind und mit Leichtigkeit neue Gebiete erkunden wollen.

Dank der Sensor Grid-Technologie mit Gitterstruktur punktet der Schuh mit einer leichteren Schale, die

dennoch ein hohes Maß an Steifigkeit verspricht. Die Aufteilung in vier Zonen sorgt gemeisam mit der

Thinsulate-Wärmeisolierung für bestechenden Komfort. Das gelbe Arch Pad garantiert ein rutschfestes

Begehen von Stufen sowie sichere Anstiege. Der Top-Sischuh vereint die Stärke eines Vierschnallenschuhes

für die Piste - Reaktionsfähigkeit, hervorragende Kraftübertragung, Umhüllung und Halt des Fußes - mit der

Modularität eines Freeride-Schuhs - HIKE-Position, Anti-Rutsch-Sohle und auswechselbare Absätze.



	

	Rossignol weiß was Frauen wollen!

	Für sportliche Skifahrerinnen hält Rossignol eine eigene All Mountain-Serie bereit. Die Modelle der Linie

Temptation verfügen ebenfalls über die revolutionäre Air Tip-Technologie, sind jedoch speziell an die

weibliche Morphologie angepasst. Der Temptation 84 überzeugt gleichermaßen mit Leichtigkeit, Wendigkeit

und Leistungsstärke - ein hervorragender Begleiter und ein wahrer Gentleman bei allen Entdeckungstouren!

	

	Passend hierzu bietet Rossignol auch eine Damen-Skischuhserie, die sich an Skifahrerinnen richtet die sich

bei allen Schnnee- und Geländearten wohl fühlen. Der neue Alltrack Pro 100 W garantiert Fahrgenuss für

leidenschaftliche Skifahrerinnen, die auf Leistungsfähigkeit ebenso setzen wie auf Komfort.

	

	Kleider machen Leute

	Speziell auf die Bedürfnisse und auch den Style von Freeridern abgestimmt ist die Freeride-Jacke Phantom

Neo sowie die Hose Phantom Neo Harness. Die Modelle überzeugen mit der hochwertigen drei-lagigen

Polartec Neoshell Membran, die gleichermaßen wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv ist. Die

Fliegengewichte mit Stretch-Anteil punkten zudem mit einem überaus geringen Gewicht für vollen Komfort

und Leistungsfähigkeit. Die "Must-haves" mit einem cleanen Look in angesagten Farben sind ein wahrer

Eyecatcher im Schnee.
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