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Auf dem Weg zu Perfektion: Dalbello präsentiert seine
Skischuh-Highlights für den Winter 2015/16

zur Originalnachricht mit Bild

	Italienische Schuhe stehen seit jeher für beste Qualität, feinste Handarbeit und hochwertiges Design. Diese

Attribute lassen sich auch problemlos auf die Skischuhe des italienischen Traditionsunternehmens Dalbello

übertragen. Dalbello - seit diesem Jahr Teil der Marker Völkl Familie - lotet für die kommende Saison wieder

die Grenzen des Skischuhdesign neu aus. Dabei werden innovative Lösungen entwickelt, damit jeder

Skifahrer leicht und schnell die beste personalisierte Passform findet.

	Die Contour 4 Fit-Technologie bietet eine an die Anatomie des Fußes angepasste Schale mit zusätzlichem

Platz an den vier kritischen Punkten der Passform. Darüber hinaus garantieren dem Skifahrer verschiedene

Innenschuhe, welche ebenfalls personalisiert werden können, eine optimale Dosis an individueller

Anpassung. Ziel von Dalbello ist hierbei immer, den modernen Anforderungen des Skisports gerecht zu

werden und für jeden begeisterten Skifahrer den perfekten Schuh anzubieten.

	LUPO TI I.D.

	Von Touring über Freetouring bis hin zu Freeride: Der brandneue LUPO TI (Tech Inserts) ist in allen

Disziplinen zu Hause. Der ideale Schuh für Big Mountain-Skifahrer, die hinsichtlich Power und Präzision beim

Skifahren höchste Leistungen verlangen und auch im Aufstieg immer die perfekte Linie suchen. Die

einzigartige Cabrio-Architektur der Serie Lupo erlaubt eine extrem funktionale "Hikingfunktion" ohne jegliche

Kompromisse hinsichtlich der Abfahrtsperformance. Für eine verbesserte Traktion auf allen Oberflächen mit

Anti-Rutsch-Funktionalität sorgt die XTRA-GRIPTM Touring Sohle.

	Details zum LUPO TI I.D.:

	

	

		FARBE: Green Fluo Tr/Black

	

		GRÖßEN: UNI 240-295

	

		FLEX: 130

	

		PREIS: 629,95 EUR
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	PANTERRA 130 I.D.

	Der neue Panterra 130 I.D. wurde für ambitionierte-Skifahrer entwickelt, die die bestmögliche Kombination

aus Leistung und Passform für grenzenlosen Skispaß suchen. Der Boot verfügt über einen

widerstandsfähigen und präzisen Geh-/Skimechanismus, der für einen großzügigen Bewegungsradius beim

Aufsteigen sorgt. Eine besonders griffige Mittelsohle aus Gummi und austauschbare Zehen-/Fersensohlen

gewährleisten besten Halt während des Gehens. Das 3-Teil-Cabrio-Design von Dalbello bietet

reaktionsschnelle und konstante Flexibilität mit beständiger Kraft im Seiten- und Rückbereich. Die Contour 4

Fit-Technologie garantiert eine genaue anatomische Passform und dadurch ein Plus an Komfort. Alle

Modelle der Panterra Linie besitzen eine neutrale und zentrale Positionierung. Dadurch kann mit weniger

Anstrengung eine bessere Kraftübertragung und Kontrolle erreichet werden.

	Details zum PANTERRA 130 I.D.:

	

		FARBE: Acid Green/Black

	

		GRÖßEN: MS 250-305

	

		FLEX: 130

	

		PREIS: 479,95 EUR

	

	AVANTI 130 I.F.

	Der Skischuh für Skifahrer mit mittlerem Leistungsniveau oder erfahrene Skifahrer, die bei allen

Geschwindigkeiten in den unterschiedlichsten Terrains und Schneeverhältnissen unterwegs sind, ist der

Avanti 130. Die 3D Power Frame Architektur gewährleistet spielerisches An- und Ausziehen sowie eine

präzise Umschließung des Fußes und optimiert zusätzlich die Kraftübertragung auf den Ski. Die neuen

revolutionären thermoverformbaren Instant Fit (I.F.) Innenschuhe ermöglichen drei Anpassungsstufen. Diese

können leicht und schnell geformt werden.

	Details zum AVANTI 130 I.F.:



	

		FARBE: Black/White

	

		GRÖßEN: MS 240-320

	

		FLEX: 130

	

		PREIS: 449,95 EUR

	

	DRS WORLD CUP

	Für aggressive und anspruchsvolle Skifahrer, die einen Rennskischuh mit klassischem Design bevorzugen

hat Dalbello den DRS WORLD CUP parat. Der ausgeglichene neutrale Stellungswinkel sorgt für

Vereinbarkeit eines modernen Rennski-Designs mit dynamischer Performance. Die Passform, die

Kunststoffe der Schale und der Innenschuh sind komplett überarbeitet für maximalen Komfort, optimale

Kraftübertragung sowie einzigartige Geschwindigkeitskontrolle und Stabilität.

	Details zum DRS WORLD CUP:

	

		FARBE: Lime/White

	

		GRÖßEN: UK 3-4-5-6-7-8

	

		FLEX: M/S/SS/XS

	

		PREIS: 629,95 EUR

	 

	*'Aktuelle Skischuhe von Dalbello'* findest du online auf sport-schuster.de!

	 

	



	 

	 

	 

	Unternehmensinformation Dalbello

	

	Die Skischuhe des italienischen Traditionsunternehmens Dalbello stehen schon seit jeher für beste Qualität,

feinste Handarbeit und hochwertiges Design. Bereits in den 60er-Jahren sammelten die Gründer Alessandro

Dalbello und seine Ehefrau Giovanna Arbeitserfahrung in der Produktion von Skischuhen. Im Gründungsjahr

1974 wurde dann das erste Paar unter dem Markenzeichen Dalbello verkauft. Dank des hohen

Qualitätsstandards und der außergewöhnlichen Passform von Dalbello Skischuhen werden die Schuhe

weltweit erfolgreich verkauft. Seit 2015 gehört Dalbello zur Marker Völkl Unternehmensgruppe, hat seinen

Sitz aber weiterhin im italienischen Casella d'Asolo.
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