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Cardiff Skate zeigt 'a new way to skate': Auf die Rollen, fertig, los...

zur Originalnachricht mit Bild

	Inlineskates, Fahrrad, Roller und Co waren gestern. In diesem Sommer revolutioniert Cardiff Skate die

Fortbewegung. Die neuen "Must-haves" vereinen Inlineskate-Feeling und sicheren Stand mit dem

Tragekomfort der Lieblingsschuhe. Praktisch, sportlich und vor allem hip - Cardiff Skates sind der neue Trend

aus dem Sonnenstaat Kalifornien.

	Die angesagten Cardiff Skates lassen sich mit herkömmlichen Sportschuhen kombinieren. Einmal

hineingestiegen passen sich die Skates - dank ASA (Automatic Size Adjustment) - blitzschnell an die

Schuhgröße an.

	Besonders praktisch auch für Kinder und deren kostenbewussten Eltern: Denn gleich wie schnell die Füße

wachsen, die Skates lassen sich auf eine Spanne von mindestens sieben Schuhgrößen regulieren. Auch das

Verleihen der Skates ist damit kein Problem. Fun und Action für die gesamte Familie!

	

	Die "Rollschuhe 2.0" verfügen über eine stabile Drei-Rollenkonstruktion für bestechende Stabilität und

hervorragende Wendigkeit und hinten eine vierte Rolle als zuverlässiges Bremssystem - Sicherheit und

herausragender Fahrspaß für alle Könnensstufen garantiert.

	Zudem lassen sich die praktischen Begleiter im Alltag problemlos transportieren. Im Rucksack verstaut sind

sie jederzeit zur Stelle wenn der Bus einmal wieder ausfällt oder spontan die Lust auf Bewegung kommt.

Einsteigen, anschnallen und losskaten! 

	

	Cardiff Skates sind in zwei verschiedenen Ausführungen sowie in diversen Farben und Größen verfügbar.

Die Modelle der S-Series richten sich an ambitionierte Skater, während die Cardiff Cruisers wie gemacht sind

für Hobby-Sportler. Die Modelle S1 (für die Schuhgrößen 36 bis 47) und S2 (für die Schuhgrößen 33 bis 41)

kosten 179,90 Euro (UVP).

	Die Modelle Cruiser Large (für die Schuhgrößen 36 bis 47) und Cruiser Small (für die Schuhgrößen 33 bis

41) sind für 129,90 Euro (UVP) verfügbar. Das Jugendmodell Cruiser Youth (für die Schuhgrößen 30 bis 37)

gibt es in den Farben Lime und Strawberry für jeweils 99,90 Euro (UVP). Erhältlich sind die hippen

Fun-Skater online sowie im gut sortierten Fachhandel.
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	Besonderes Plus: Die Jugendmodelle verfügen zusätzlich über "Speed Control Discs", die bei Bedarf

angebracht werden können. Die zusätzlichen Scheiben regulieren die Geschwindigkeit und eignen sich so

hervorragend für Einsteiger.
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