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Mit dem XT FREETOUR stellt der Skischuhexperte LANGE seine erste
Freetouring-Linie vor

zur Originalnachricht mit Bild

	In der Saison 2016/2017 wartet Lange mit einer lang ersehnten Revolution auf: Der Traditionshersteller

präsentiert seine erste Freetouring-Schuhlinie, die das Beste aus zwei Welten - All Mountain und Skitouring -

vereint. So überzeugen die Modelle der Serie XT FREETOUR mit der gewohnten Leistungsfähigkeit und dem

viel geschätzten Komfort der XT-Linie, sind jedoch zusätzlich mit Touring-Eigenschaften ausgestattet.

	XT 130 FREETOUR

	Das Aushängeschild der neuen Serie ist der hochwertige XT 130 FREETOUR. Er richtet sich an

anspruchsvolle Skifahrer, die grenzenlosen Abfahrtsgenuss suchen, aber auch moderate Aufstiege nicht

scheuen. Das neue Glanzstück aus dem Hause Lange kombiniert die legendäre Passform und die

bestechende Leistungsfähigkeit der preisgekrönten XT-Schuhe mit allen Features, die Tourengeher suchen.

So müssen auch Freetouring-Sportler ab sofort keinerlei Einbußen in der Abfahrtsperformance mehr

hinnehmen: Das Ski-/Walk-System 2.0 mit der patentierten Power V-Lock-Technologie garantiert - dank des

Metall-Metall-Verriegelungsmechanismus - unvergleichliche Kraft bei der Abfahrt. Die bewährte Control fit

Technologie sorgt für herausragenden Tragekomfort und passt sich den verschiedenen Fußformen

hervorragend an. Je nach Fußbreite wählen die Wintersportler aus zwei Leistenbreien - 100 Millimeter (XT

130 FREETOUR) und 97 Millimeter (XT 130 L.V. FREETOUR).

	

	Aber auch im Aufstieg lässt das Leichtgewicht keine Wünsche offen. Der Einsatz von hochwertigem Grilamid

in der Schale, dank Ultralon ein besonders dünner, thermoverformbarer Innenschuh mit bestechender

Isolierung und die flache Schalenkonstruktion sorgen dafür, dass der Schuh gerade einmal 1.770 Gramm auf

die Waage bringt. Eine Bewegungsamplitude von 43 Grad schafft den nötigen Spielraum im Aufstieg. Die

robusten Sohlen des Typs WTR Ultra Grip schützen zudem zuverlässig vor Abrutschen und erleichtern das

Gehen.

	Besonderes Plus: Die von Dynafit zertifizierten, hochwertigen Low-Tech-Inserts sind direkt im Schuh

verarbeitet und verbessern so Torsion und Kontrolle des Skis. Der Lange XT 130 FREETOUR in knalligem,

angesagten grün ist mit allen gängigen Tourenbindungssystemen - insbesondere PIN - sowie WTR

kompatibel. Verfügbar ist der vielseitige Freetouring-Schuh für 649,99 Euro (UVP).
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	XT 110 L.V. FREETOUR W

	Nicht nur für Männer - auch Skifahrerinnen mit Anspruch kommen in den Genuss der neuen Sensation. Der

neue Lange XT 110 L.V. FREETOUR W mit einer sportlichen Leistenbreite von 97 Millimeter verfügt über die

gleichen Merkmale wie das männliche Pendant, ist jedoch speziell für die weibliche Morphologie gebaut.

Darüber hinaus punktet er mit einem sportlichfrischen Design in knalligem gelb. Das "Must-have" für alle

Skihaserl, die abseits der Piste zu Hause sind, ist für 549,99 Euro (UVP) erhältlich.
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