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	Sandwich und Carbon für Anspruchsvolle

	Der Liebling der High Performance Pistenprofis: der C-LINE EMPEROR HP. Dank seiner Veredelung durch

Carbon entspricht er höchsten individuellen Ansprüchen. Die speziell von Fischer konstruierte Full Carbon

Jacket gibt dem Ski eine ideale Torsionssteifigkeit und sorgt damit für präzise Skiführung. Das völlig

neuartige System KICKDOWN ermöglicht es dem Fahrer, ganz einfach zwischen sportlichen und

kraftsparenden Schwüngen zu switchen. Der Ski macht den Wechsel automatisch. Einzig mehr Speed und

Power aktivieren den Sport Mode, der die Ski sportlich und aggressiv macht. Für gemütlichen Einsatz

hingegen eignet sich der Cruise Mode bestens. So erfüllt C-LINE alle Wünsche ihrer anspruchsvollen Fahrer.

	

	KICKDOWN - Automatischer Mode Change

	Die automatische Regelung des Modus basiert auf dem Krafteinsatz des Fahrers. Bei kräftesparender

Fahrweise befindet sich der Ski im CRUISE MODE. Kurven fahren sich so sehr leicht, geschmeidig und gut

gedämpft. Eine hohe Laufruhe ist garantiert!

	Erhöht sein Fahrer die Belastung auf den Ski, verhärtet sich das Material im Inneren des Skikerns und gibt

dem Ski einen steiferen Flex. Im so genannten SPORT MODE wird das Set-up sportlich und aggressiv.

	

	Mehr Individualität mit Carbon

	Die acht exklusiven Premiummodelle der C-LINE zeichnen sich durch High-Tech und Erfahrung aus. Ihre

Charaktereigenschaften verdanken sie dem äußerst wertvollen Carbon, welches bei allen C-LINE Produkten

zum Einsatz kommt. Das Tuned Carbon Metal wirkt sich mit bester Torsionssteifigkeit bei geringerem

Gewicht aus. Das bedeutet mehr Stabilität am Ski und unübertreffliche Performance! Die edel anmutenden

Ski aus dieser außergewöhnlichen Serie sind also nicht nur optisch ein Hingucker! Auch ihre inneren Werte
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halten, was das ganz besondere Design verspricht: Individualität und einzigartigen Fahrspaß! 

	 

	*'Aktuelle Ski und Skischuhe von Fischer'* findest du online auf sport-schuster.de!

	 

	 

	FISCHER SPORTS GMBH

	

	Seit der Gründung 1924 steht das österreichische Unternehmen für Innovation und neueste Technologien.

Die Fischer Sports GmbH ist Gesamtanbieter in den Bereichen Alpin und Nordisch, sowie spezialisiert auf

Hockey. Fischer Sports ist Weltmarktführer im nordischen Skisport und einer der weltweit größten

Skihersteller. Der Hauptsitz befindet sich in Ried im Innkreis (Österreich), die Produktionsstandorte sind in

Ried im Innkreis und Mukatschewo (Ukraine). Der Unternehmensgruppe gehört weiters die erfolgreiche

Tochterfirma Löffler mit Sitz in Ried im Innkreis an.

spoteo - Sporttechnologie online

http://www.spoteo.de/

Kontakt: kontakt@spoteo.de

http://www.spoteo.de

