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Die neue ECOre-Technologie macht K2 Tourenski so leicht wie nie
zuvor

zur Originalnachricht mit Bild

	Abseits vom stressigen Alltag suchen immer mehr Menschen Ausgleich, Erholung oder das Abenteuer in der

Natur. So verschieden die Motive zum Tourengehen sind, so unterschiedlich sind auch die Zielgruppen: Vom

klassischen Tourengeher, der Tagestouren oder auch mehrtägige Hüttentouren unternimmt, über den

fitnessorientierten Tourengeher, der beispielsweise Pistentouren als After-Work Training nutzt, bis hin zum

abfahrtsorientierten Tourengeher, der den Spaß im Powder sucht. Und auch immer mehr junge Skifahrer und

noch mehr Frauen entdecken Skitouren für sich. Sie alle haben eines gemeinsam: Den Wunsch nach

möglichst leichtem und dennoch leistungsstarkem Equipment.

	Denn bevor man die Abfahrt genießen kann, ist erst einmal der Aufstieg zu bewältigen. Um diesen möglichst

effizient zu gestalten, arbeitet K2 beständig daran Tourenski noch leichter zu machen ohne dabei an

Fahrperformance und Stabilität einzubüßen. In den Modellen der letzten Jahre wurde deshalb statt der

üblichen Skikernmaterialien wie Espe, Tanne oder Pappel auf das 10-15% leichtere Paulownia

zurückgegriffen. Doch das ist K2 nicht genug! In der Saison 2015/16 sorgt erstmalig ein nachhaltiger

Balsa-Holzkern mit integrierten Flachsfasersträngen für minimales Gewicht bei gleichzeitig hoher Stabilität.

Balsa ist vom FSC (Forest Stewardship Council) zertifiziert und ebenso wie Flachs ein erneuerbarer, schnell

wachsender und recyclebarer Rohstoff. Das macht die neuen Tourenski von K2 nicht nur so leicht wie nie

zuvor, sondern auch noch umweltfreundlich.

	

	Wayback 82 ECOre

	Beim Wayback 82 ECOre kann man getrost vom Vorreiter einer neuen Tourenski-Generation sprechen, der

dank revolutionärer ECOre-Technologie neue Standards in Sachen Performance und Effizienz setzt. Der Ski

präsentiert sich mit überarbeitetem Sidecut und neuem Schaufelprofil, die ein einfacheres Handling und mehr

Fehlertoleranz bei schwierigen Schneebedingungen garantieren. Außerdem sorgt die neue

Seitenwangenkonstruktion für höchste Präzision und optimalen Kantengriff. Vor allem aber überzeugt der

Wayback 82 ECOre mit einer Gewichtsersparnis von über 10%. Das Ergebnis ist ein Ski, der Aufstiege

erleichtert und eine solide, verlässliche Performance bei der Abfahrt bietet.

	

	Talkback 82 ECOre
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	Der Talkback 82 ECOre ist das weibliche Pendant zum Wayback 82 ECOre. Egal welche Bedingungen, egal

welches Level - mit diesem Ski meistert Frau jeden Aufstieg und hat bei der Abfahrt einen stabilen Ski, auf

den absolut Verlass ist, parat. Der überarbeitete Sidecut und das neue Schaufelprofil sorgen für mehr

Fehlertoleranz und ein sicheres Handling, auch bei schwierigsten Bedingungen. Zudem verleiht die neue

Seitenwangenkonstruktion dem Talkback 82 ECOre hohe Präzision und einen optimalen Kantengriff. Die

ECOre-Technologie macht den Ski nicht nur 10% leichter, sondern ist dank Balsa-Holzkern nebenbei auch

noch umweltfreundlich.

	Die *'aktuellsten Ski von K2 SKIS'* findest du online auf sport-schuster.de!
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