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	Blizzard X-POWER Line 2014/15

	Die Flaggschiffe aus Blizzards Power Line rund um den R-Power oder G-Power haben in den letzten Jahren

bei allen wichtigen Skitests dominiert. In diesen Modellen bündelt Blizzard sein gesamtes Produkt Know How

sowie sämtliche High-Tech Entwicklungen wie Full Suspension, Space Frame 3D, 3Matrix oder das bewährte

IQ System. Für die Kollektion 2014/15 bringt Blizzard mit den X-Power Modellen nun eine komplett neu

entwickelte Produktlinie, die sich an der Performance der Power Modelle orientiert, diese aber auf breitere

Sohlen stellt. Mit Mittelbreiten zwischen 77 und 81 Millimetern richten sich die neuen Ski an vielseitige,

pistenorientierte Skifahrer, die einen verlässlichen Ski mit unkomplizierter aber sportlicher Performance

suchen.

	AUF BREITER KLINGE - BLIZZARD X-POWER 810

	Vom ersten bis zum letzten Lift ist der neue Blizzard X-Power 810 ein verlässlicher Begleiter und garantiert

dabei Fahrspaß pur. Egal ob lange oder kurze Schwünge, High-Speed-Fahrten oder gemütliches Cruisen,

radikales Carving auf der harten Piste oder Slush-Surfen - Blizzard hat die X-Power Modelle auf sportliche

Vielseitigkeit ausgelegt und genau das beherrschen sie wie kaum ein anderer. Um optimalen Kantengriff und

ein präziseres Handling zu erreichen, entwickelte Blizzard die 3Matrix Technologie. Dabei wird der Sidecut

des Skis im gebogenen Zustand, eben so wie er unter Belastung aufgekantet im Schnee liegt, berechnet. So

genannte Flatspots, Bereiche in denen die Kante geringen oder keinen Schneekontakt hat, wurden dadurch

eliminiert und der Kantendruck optimal auf die ganze Länge des Skis verteilt. Blizzards bewährte IQ

Technologie optimiert die Kraftübertragung von der Bindung auf die Sidewalls zusätzlich. Die Aussparungen

in der stabilisierenden Titanalbegurtung an Schaufel und Ski-Ende, genannt Spaceframe 3D, sparen

wertvolles Gewicht und erleichtern die Schwungeinleitung zusätzlich zum Tip&Tail Rocker. Die neue Duratec

Oberfläche macht ihn besonders widerstandsfähig und kratzfest. Damit zeigt sich der X-Power 810 als

hervorragender Allrounder mit einfachem Handling für sportliche Skifahrer, die auf der Suche nach dem

Rundum-Sorglos-Ski sind.

	

		Model: X-POWER 810 TI IQ

	

		Price: 749,90 Euro

	

		Construction: Sandwich Compound Sidewall IQ, Wood, Titanium, Carbon
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		Technology: Race Tip Profile, 3Matrix, Duratec, Sidewall, IQ System

	

		Camber: Tip&Tail Rocker

	

		Length: 160, 167, 174, 181 cm

	

		Sidecut: 125/81/108 - R 16.0m (174 cm)

	

		Binding: IQ-TP12 CM2

	

	Blizzard FREE MOUNTAIN POWDER

	Mit dem neuen Spur ist dem Blizzard Free Mountain Team in Verbindung mit den Produktentwicklern eine

echte Überraschung gelungen. Wer schonmal einen Blizzard unter der Bindung hatte weiß, dass die Jungs

aus dem österreichischen Mittersill in der Regel wahre Performance-Maschinen abliefern, die kompromisslos

alles niederbügeln, was sich ihnen in den Weg stellt. Der dynamische Vollgas-Style hat weltweit seine Fans

und nicht umsonst sind die Ski bei Big-Mountain- und Contest-Ridern extrem beliebt. Um die Ski vielseitiger

zu gestalten und einer breiteren Zielgruppe zugänglich zu machen, beeindruckte die Marke in den letzten

Jahren bereits mit der innovativen Flip Core Technologie. Der umgedreht verbaute Holzkern schafft einen

natürlichen Rocker-Shape, der ohne unnötige unnötige Beeinträchtigung des Materials in der Presse

auskommt, dem Ski dadurch mehr Stabilität und gleichzeitig mehr Spritzigkeit sowie ein deutlich leichteres

Handling verleiht. Der Spur setzt diese Entwicklung nun konsequent fort, jedoch mit einem komplett neu

entwickelten Shape, der ihn für jeden Rider, egal auf welchem Level, spielend leicht beherrschbar macht. Die

Free Mountain Powder Line liefert einen eindrucksvollen Vorgeschmack, in welche Richtung sich die

Skikonstruktion in den nächsten Jahren entwickeln wird.

	

	POWDER-(RAUM-)SCHIFF - BLIZZARD SPUR

	Blizzard treibt mit dem Spur (to spur = antreiben) die Entwicklung seiner Free Mountain Line voran und gibt

einen Vorgeschmack, wie die Ski der Zukunft aussehen werden. Neue Konstruktion, neues Carbon-Material,

neuer Shape - schon die Maße sprechen eine deutliche Sprache. Mit 125 Millimetern unter der Bindung ist er

das breiteste Brett, das jemals eine Presse aus der Mittersiller Skischmiede verlassen hat. Neben der

größeren Auftriebsfläche hat das Free Mountain Team rund um Neuzugang Basti Hannemann aber auch

technisch in die Trickkiste gegriffen. Die Flip Core 3D Konstruktion wurde einen Schritt weiterentwickelt. In

der Skimitte erschafft der umgedreht verbaute Leichtholzkern den typischen Natural Rocker Shape. An Tip



und Tail hingegen wurde das Holz sichtbar durch Carbon ersetzt. Das ultra stabile High-Tech Material findet

in der Regel in Luft- und Raumfahrt sowie im Automobilbau Verwendung. Der Vorteil: es reduziert durch sein

geringes Gewicht die Schwungmasse deutlich, ist aber gleichzeitig extrem stabil. In Verbindung mit dem Full

Rocker dreht der Ski ohne großen Kraftaufwand. Etwas weicher abgestimmte und sich zum Ende hin

verjüngende (tapered) Tips ermöglichen ein geradezu spielerisches Handling, unerwünschte Vibrationen

sucht man allerdings vergebens. Im Bereich der Bindung stabilisieren Titanal Layer den Ski zusätzlich. Die

robuste Sidewall Konstruktion gibt ihm dazu ausreichend Festigkeit für High-Speed Runs oder härteren

Untergrund. Freerider, die sich vornehmlich in hüfttiefem Powder wohlfühlen, werden das Surffeeling des

Spurs lieben. Erstaunlich leicht, überzeugend stabil, kraftvoll und gleichzeitig verspielt im Handling sowie mit

einem komplett neuen Design findet das neue Spaßgerät für die Big-Days der Saison sicher schnell eine

große Anhängerschaft.

	

		Model: Spur

	

		Price: 699,90 Euro

	

		Construction: Sandwich Compound Sidewall, Poplar-Bamboo-ISO-Core, Carbon, TI Binding Interface

	

		Technology: Carbon Flip Core 3D, Lite Core, Sidewall

	

		Camber: Full Rocker

	

		Length: 189

	

		Sidecut: 146/125/134 - R 28.0m

	

		Binding: flat

	

	Blizzard FREE MOUNTAIN Twin Tip

	Backcountry-Freestyler und allround-orientierte Freeskier wollen mit einem Ski Powder und Park

gleichermaßen abdecken. Morgens ein paar Runs durch die frisch eingeschneite Nordflanke, mittags die

Kickerline im Park rocken oder selber einen Booter auf die Wechte setzen und nachmittags vorbei an

verblüfften Touristen noch ein paar Jib-Tricks über den Pistenrand der Talabfahrt ziehen - so verlaufen richtig

gute Tage. Dafür nimmt niemand zwei Paar Ski mit auf den Berg. Gut, wenn man morgens am Auto nicht die

Qual der Wahl hat. Blizzard erweitert mit der Saison 2014/15 seine Free Mountain Twin Tip Line rund um den

vielfach ausgezeichneten Gunsmoke mit dem Regulator. Der schmälere Bruder des Dauer-Testsiegers



richtetet sich entsprechend an die vielseitigen Freeskier, die einen echten One-For-All-Ski suchen.

	EINER FÜR ALLES - BLIZZARD REGULATOR

	Der Blizzard Regulator ist als jüngster Zuwachs in der Free Mountain Twin Tip Familie gleichzeitig auch der

vielseitgiste. 94 Millimeter Mittelbreite und Flip Core 3D Tip&Tail-Rocker generieren genug Auftrieb bei

Powdersessions, sind aber nicht zu schwerfällig, um es auch mal im Park krachen zu lassen. Der solide

Vollholzkern aus Pappel verleiht ihm einen energischen Flex und hohe Stabiltität. Von außen garniert die

Sidewall die Bullet-Proof-Konstruktion. Kraftsparend zeigt sich das einfache Drehverhalten und passt damit

perfekt zum agilen Handling. Selbst gnadenlos auf der Kante durchgecarvte Temposchwünge auf der harten

Piste bringen ihn nicht aus der Ruhe. Vielseitige und ambitionierte Freeskier finden mit dem Regulator einen

treuen Begleiter für jeden Skitag der Saison.

	

		Model: Regulator

	

		Price: 399,90 Euro

	

		Construction: Sandwich Compound Sidewall, Poplar-Wood

	

		Technology: Flip Core 3D, Sidewall

	

		Camber: Tip&Tail Rocker

	

		Length: 165, 172, 179, 176

	

		Sidecut: 127/94/113 - R 18,5m (172 cm)

	

		Binding: flat

	

	Allround-Freerider für Frauen - Blizzard Black Pearl

	Der Black Pearl ist der Allrounder der Freeride Kollektion für alle Ladies, die auf der Suche nach dem

ultimativen Ride in jedem Gelände sind. Eine weichere Abstimmung, Natural Rocker Shape und das

geringere Gewicht werden perfekt mit der Blizzard Flip Core-Technologie ergänzt. Diese Allmountain-Kombi

gibt dem Black Pearl Auftrieb im Powder, Fahrstabilität und optimiertes Drehverhalten mit verringertem

Kraftaufwand.



	

		Preis: 499,90 Euro

	

		Konstruktion: Sandwich Sidewall Quadrax

	

		Technologie: Flip Core 3D, Sidewall, Light Wood Core, TI-Binding Interface

	

		Camber: Tip&Tail Rocker

	

		Längen: 152, 159, 166, 173

	

		Taillierung: 123/88/108 R 17,0 m (166 cm)

	

		Binding: flat
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