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drei Schritten
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	Durch die individuelle Anpassungsmöglichkeit des Innenschuhs mit Bootfitting-Optionen verbindet Tecnica in

der Mach1-Serie optimale Passform und höchste Sportlichkeit für Skischuhe.

	Bootfitting für den Innenschuh

	Bei Skischuhen entscheidet die Passform über einen gelungenen Tag am Berg. Deswegen ist ein

professionelles Bootfitting immer stärker gefragt. Dabei wird häufig die Schale des Skischuhs bearbeitet und

damit mitunter negativ beeinträchtigt. Speziell geschäumte Innenschuhe kommen für viele Skifahrer schon

aus Kostengründen nicht in Frage. Dieser Problematik hat sich der italienische Bootspezialist Tecnica mit der

neuen Mach1-Serie angenommen.

	Tecnica Skischuhe: Innovative Technologien, modernes Design, Top-Performance und perfekte Passform.

	

	Individuelle Passform und Performance - C.A.S.

	Die komplett neu konzipierte Tecnica Mach1-Line wurde kompromisslos auf Passform und Performance

ausgelegt. Dabei entwickelten die Tecnica-Experten mit dem Custom Adaptive Shape (C.A.S) ein innovatives

System, dass die Anpassung des Skischuhs in drei einfachen Schritten nur noch über den Innenschuh

erfordert.

	Zunächst sind die Bereiche um das Sprunggelenk und die Ferse deutlich sichtbar der natürlichen Fußform

nachempfunden und passen in der Regel schon bei der ersten Anprobe. Durch den Einsatz von Hitze lässt

sich der Liner im zweiten Schritt weiter optimieren. Bei 80° Celsius kommen die Innenschuhe für acht

Minuten in den Heißluftofen. In die Schale einsetzen, einsteigen, Schnallen fixieren, abkühlen lassen, fertig.

	Skifahrer mit Problemfüßen haben im dritten Schritt zusätzlich noch die Möglichkeit, den Innenschuh schnell

und einfach vom Bootfitter bearbeiten zu lassen. Im Bereich des Mittelfußes und am Sprunggelenk setzt

Tecnica erstmals ein innovatives, zum Patent angemeldetes Microcell-Material ein, das sich an kritischen

Stellen einfach ausfräsen oder um eine zusätzliche Schicht erweitern lässt, ohne an Stabilität, Flexibilität,

Beständigkeit, Wärmeleistung und Wasserdichte einzubüßen. Das Resultat: eine bequeme Passform, ohne

unnötige Eingriffe und den damit einhergehenden Qualitätsverlust an der Außenschale.
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	Mach1-Linie für Männer- und Frauenfüße

	Tecnica hat mit dem Mach1 130 für Herren und dem speziell auf die weibliche Fußform angepassten Mach1

95W das Cliché, sportliche Skischuhe säßen grundsätzlich unbequem, eindeutig widerlegt. Durch die

Kombination der neuen ergonomischen Schalenform und dem in drei einfachen Schritten anpassbaren

Innenschuh mit Custom Adaptive Shape (C.A.S.), bleiben die Italiener ihrer "Mission: Passform" treu. Weitere

Features für eine bessere Passform: Die Zehenboxen sind anatomisch vorgeformt, so wird das Verrutschen

des Fußes minimiert. Die Außenschale bleibt bei der neuen Tecnica-Methode völlig unberührt und behält ihre

Stabiltät.

	Details zum Mach1 130 Skischuh Men:

	

	

		Preis: 449 Euro

	

		Technologie: Custom Adaptive Shape (C.A.S), QuickInstep, i-Rebound

	

		Liner: C.A.S. Ultrafit Pro

	

		Leisten: 100 mm

	

		Flex: 130

	

		Größen: 24.0-31.0 MP

	

	Passform gepaart mit Sportlichkeit

	Überzeugend zeigt sich neben der Passform aber auch die sportliche Performance des Mach1. Der

regulierbare 130er Flex des Mach1 130 für Herren und der 95er Flex des Damenschuhs ermöglichen eine

optimale Kraftübertragung und Kontrolle für ambitionierte Skifahrer bei hohem Tempo. Für einen etwas

gemäßigteren Einsatzbereich steht beim Mach 1 130 mit nur einer Schraubendrehung ein zweiter, weicherer

Flexmodus zur Auswahl. Zusätzlichen Rebound (Rückstellverhalten) erhält der Herrenschuh durch die fest



mit der Schale verschraubte i-Rebound Carbon-Fiber-Platte an der Rückseite des Schafts. Vier

Micro-Aluminiumschnallen halten den Fuß jederzeit in der richtigen Position und garantieren eine

gleichmäßige Druckverteilung.

	Details zum Mach1 95W Skischuh Women:

	

		Preis: 299 Euro

	

		Technologie: Custom Adaptive Shape (C.A.S), QuickInstep

	

		Liner: C.A.S. Ultrafit Pro

	

		Leisten: 100 mm

	

		Flex: 95

	

		Größen: 22.0 - 27.5 MP

	

	 

	 

	Über Tecnica

	

	Innovative Technologien, modernes Design, Top-Performance und perfekte Passform - das ist Tecnica. Die

italienische Traditionsmarke gehört zu den führenden Unternehmen im Segment der Ski- und Winterschuhe.

Die Erfolgsgeschichte von TECNICA begann 1960 mit der Produktion von Bergschuhen. Weltweiten

Kultstatus erlangte der vom Firmengründer Giancarlo Zanatta entworfene Moon Boot. Als Teil der

italienischen Tecncia Group S.p.A. wuchs die Marke zu einem der führenden Skischuhhersteller der Welt.
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