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Leichtgewichtiger Wärmespender: Der neue elan Delight 65 Intemp
Damenskischuh 2015/16

zur Originalnachricht mit Bild

	elan wird erneut seinem Ruf als Innovationsführer gerecht und entwickelt erstmals einen leichten

Damenschuh mit integriertem Heizsystem. Das Modell Delight 65 Intemp wird in der Saison 2015/16 auf den

Markt kommen.

	Der Dreischnaller besitzt einen speziell konstruierten Innenschuh, die Batterie sitzt im Innenschuh im

hinteren Wadenbereich ohne jedoch für die Trägerin spürbar zu sein. Beiheizt wird der Schuh nur im

Vorfußbereich bis zu den Mittelfußknochen. Dies sorgt dafür, dass sich die Wärme angenehm im ganzen Fuß

verteilt ohne einen Hitzestau zu verursachen. Der Innenschuh ist dank seines Belüftungssystems besonders

atmungsaktiv um Feuchtigkeit effektiv abzuführen. Somit bleibt der Fuß dauerhaft trocken und warm.

	

	Die Handhabung der Heizung ist denkbar einfach:

	Über einen Schalter am oberen Skischuhrand kann die Wärme in zwei Stufen reguliert werden. Die Batterie

hält im Betrieb zwischen 5 und 6 Stunden. Mithilfe eines Ladekabels mit Klinkenstecker kann die Batterie

über Nacht wieder aufgeladen werden, das Anschließen gestaltet sich so leicht wie bei einem Mobiltelefon.

	Trotz des integrierten Heizsystems hat elan bei der Entwicklung darauf geachtet, dass der Schuh mit seiner

dünnen Schale aus Polypropylen dennoch leicht und gleichzeitig stabil ist. Somit fügt er sich nahtlos in die

"Light Skiing" Serie der slowenischen Skispezialisten ein, die speziell auf die Bedürfnisse von Frauen

ausgelegt ist. In Kombination mit dem Skimodell Delight QT, der inklusive Bindung als Paar weniger als 3.5

Kilogramm wiegt, bietet elan das leichteste Set von Ski und Schuh auf dem Markt.

	

	Technische Details zum Delight 65 Intemp Skischuh für Damen:

	

		Flex: 65

	

		Technologie: InTemp Control System, Power Link, Volume Control Regulator, SoftStep
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		Schnallen: 3

	

		Größen: 220-275

	

		Leistenweite: 102mm

	

		Material Schale: Polypropylen

	

		Material Innenschuh/Isolation: Thinsulate

	

		Innenschuh: 4DRY Liner mit integr. Heizsystem

	

		VK: 399,95 EUR

	 

	*'Aktuelle Ski von elan'* findet ihr im Online-Shop von Sport Schuster.

	 

	Über elan:

	

	elan ist ein weltweiter Hersteller für Sportausrüstung mit Ursprung in Slowenien und genießt bei

Sportenthusiasten wie auch Profis großes Ansehen. Die Marke kann auf mehr als 60 Jahre Tradition zurück

blicken und steht für Innovationsführerschaft, ein überdurchschnittliches Preis-Leistungsverhältnis und

Freude an gutem Design. Die Produktpalette von elan umfasst Ski, Snowboards, Sport- und

Fahrtensegelyachten sowie Sporthallenausrüstung.
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