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	NRGy Pro Skischuh-Serie 2014/15: Perfekt Passform in nur zwölf Minuten

	Mit der Kollektion 2014/15 definieren die italienischen Bootspezialisten von Nordica die Passform und

Anpassbarkeit von Skischuhen neu. Die neue NRGy Pro Serie ermöglich in nur zwölf Minuten komplettes

individuelles Bootfitting, ohne die Schale unnötig zu verformen. Herzstück des neuen Systems ist der

innovative Liner aus speziellem Kork-Material.

	

	Aufwendiges Erhitzen, Ausfräsen, Bohren oder Dehnen der Skischuh-Schale gehört ab sofort der

Vergangenheit an. Denn jede Verformung oder Beeinträchtigung der Schale beeinflusst die Performance und

Haltbarkeit des Schuhs negativ. Nordica hat mit der neuen NRGy Pro Serie ein einzigartiges System

entwickelt, das Beeinträchtigungen der Außenschale überflüssig macht. Die clevere Innovation steckt im

Material des neuen Liners. In Paraffin getränktes Korkgranulat bildet das Herzstück der Konstruktion.

	Der Boot wird mit dem Innenschuh acht Minuten auf materialschonende 80° Celsius erhitzt. Anziehen,

Schnallen fixieren, abkühlen lassen, fertig - das alles beansprucht gerade einmal zwölf Minuten und die

Polyurethan-Schale bleibt unbeeinträchtigt.

	Ermöglicht wird das einfache Fitting durch das Zusammenspiel aus der formoptimierten Außenschale und

der hervorragenden Anpassungsfähigkeit des Innenschuhs. Der Kork-Liner verfügt dazu über einen

Memory-Effekt, sodass die durchs Erhitzen optimierte Passform erhalten bleibt. Praktischer Zusatznutzen

des High-Tech-Materials: Kork dämpft und isoliert. Das ermöglicht den hohen Tragekomfort und eine gute

Wärmeleistung. Damit der Fuß trocken bleibt, verfügen die neuen Boots über eine wasserdichte

Laschenkonstruktion und spezielle Belüftungskanäle.

	

	NORDICA NRGy PRO 1 Skischuh 2014/15

	Als Top-Modell der neuen Nordica NRGy Serie glänzt der NRGy PRO 1 durch seine herausragende

Passform gepaart mit hochsportlichen Genen. Herzstück der neuen Konstruktion ist der Innenschuh mit

formbaren Kork-Einsätzen. Mit seinem 100mm Leisten und dem knackigen 130er Flex richtet er sich an

sportliche, vielseitige Skifahrer, die Tempo, Kontrolle und Komfort gleichermaßen schätzen - sowohl on- als
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auch off-piste. Die 45°-Schnalle liefert zusätzlichen Fersenhalt. Garantiert trocken bleiben die Füße dank der

wasserdichten Laschenkonstruktion und den integrierten Air-Channels aus Mesh-Material, die eine effiziente

Luftzirkulation ermöglichen.

	

		Modell: NRGy Pro 1

	

		Preis: 499,95 Euro

	

		Features: Custom Cork Fit Liner, High Traction Density PU Extra Grip, gecantete Sohlen optional erhältlich

	

		Leisten: 100 mm

	

		Flex: 130

	

		Größen: 24.0-31.0

	

	NRGy Allmountain-Serie 2014/15: Ski für alle Fälle

	Wurden früher noch mindestens zwei Paar Ski benötigt, um von Pistenracing bis zu frischem Powder alle

Konditionen am Berg abzudecken, beeindrucken heute die Allmountain-Modelle dank des technologischen

Fortschritts mit einem extrem breiten Einsatzbereich. Leicht, stabil, hochsportlich und vor allem vielseitig

einsetzbar zeigen sich die neuen Alleskönner. Und immer mehr Skifahrer folgen dem Trend zum

Everyday-Everywhere-Ski. Die italienischen Ski- und Skischuhe-Spezialisten von Nordica bringen mit der

neuen NRGy Serie eine bis ins Detail durchdachte Performance-Maschine mit drei verschiedenen

Mittelbreiten in die Shops. Ob 80, 90 oder 100 Millimeter unter der Bindung, die NRGy Modelle garantieren

pures Skivergnügen vom ersten bis zum letzten Lift.

	NRGy 90 EVO Allmountain-Ski 2014/15

	Nordica bringt mit dem NRGy 90 EVO eine gelungene Kombination für Piste, Powder und alles, was der

Berg sonst noch zu bieten hat. Dabei geht der neue NRGy leichtfüßig und zugleich kraftvoll zu Werke. Das

Herzstück ist gleich auf den ersten Blick sichtbar: ultraleichtes Holz im Kern gepaart mit der steifen I-Core

Torsion Bridge. Ein Netz aus Titanal-Verstrebungen verleiht dem Ski seine hohe Verwindungssteifigkeit.

Diese High-Tech-Kombination spart Gewicht und impft ihm sportliche Fahreigenschaften ein. Spielerisch

anzudrehen und wendig fährt sich der NRGy mit seinem CamRock-Profil.

	Der leichte Rocker an Tip und Tail schwimmt im Powder auf, während die Vorspannung unter der Bindung



für Agilität und bissigen Kantengriff beim Carven auf der Piste sorgt. Die sich zum Ende verjüngenden

(tapered) Tails lassen problemlos auch gedriftete Schwünge zu. Mit Tourenbindung und Fellen macht der

NRGy sogar im freien Gelände einen überzeugenden Eindruck. Über das cleane, moderne Design freuen

sich Pistenliebhaber und Freerider gleichermaßen.

	

		Modell: NRGy 90 EVO

	

		Preis: 499,95 EUR

	

		Features: I-Core Torsion Bridge TI, CamRock All Mountain Shape

	

		Längen: 161, 169, 177, 185 cm

	

		Taillierung: 126 / 90 / 110 cm (bei 177)

	

		Radius: 19,5m (bei 177)
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