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ATOMIC REDSTER CARBON CLASSIC 2016/17: Der neue Ski unserer
Nordic-Profis
zur Originalnachricht mit Bild

"Redster" steht seit jeher für viel Speed und exzellente Gleiteigenschaften. Doch nach vielen Jahren
Entwicklungsarbeit präsentieren wir jetzt stolz unseren neuen Redster Carbon Classic, der neue Maßstäbe
im Classic-Rennlauf setzt. Der Ski ist nicht nur superschnell - er lässt sich auch spielend einfach laufen. Und
zwar so sehr, dass unsere Athleten ihn bereits nach der ersten Testrunde nicht mehr hergeben wollten und
ihn gleich bei ihren Weltcup- und Langstreckenrennen einsetzten.
DIREKTER, LEICHTER, SCHNELLER
Der Redster Carbon Classic ebnet den Weg für eine vollständig neue Art von Classic-Rennski - sie sind jetzt
noch direkter, leichter und schneller als je zuvor:
Direkter: Dank seines Carbon Monocoque-Chassis ist dieses Modell unser Ski mit dem niedrigsten Profil.
Außerdem ist die Power Kick Zone unter der Bindung flach statt gewölbt, sodass nun erstmals 100 % der
eingesetzten Kraft direkt in die Kickbewegung fließen. Das Ergebnis: ein direkter Abstoß, dank dem sich der
Ski

kraftsparend

laufen

lässt.

Deshalb

haben

ihn

unsere

Langlauf-Weltcup-Athleten

zu

ihrem

Lieblings-Rennski auserkoren. Doch auch Racer aller anderen Leistungsklassen sind mit diesem Modell
müheloser, schneller und länger unterwegs.
Leichter: Durch das Carbon-Monocoque-Chassis ist der Ski sehr leicht und dynamisch - für explosive
Beschleunigung.
Schneller: Jedes einzelne Detail dieses Skis wurde im Hinblick auf viel Speed und exzellentes Gleiten
optimiert. Die Skispitze ist flexibel und ermöglicht so ein müheloses Einschubverhalten. Sein sehr schmaler
Sidecut erlaubt effizienteres Gleiten und der Belag besteht aus unserem schnellsten Rennbelag jemals.
Darüber hinaus ist der Redster Carbon Classic in sechs verschiedenen Varianten erhältlich - so bekommt
jeder Nordic-Fan genau den Rennski, der perfekt zu ihm passt.

Der neue Redster Carbon Classic Plus CB beispielsweise hat einen weißen Belag für tolle
Race-Performance an wärmeren Tagen. Bei der gesamten Kollektion präsentiert sich das neue schwarze
Carbon-Chassis als visuelles Design-Highlight. So sieht der Ski genauso schnell aus, wie er sich läuft.

WEITERE NEWS VON DER REDSTER-FAMILIE
Der Redster Carbon Classic ist in dieser Saison jedoch nicht der einzige Neuzugang in der
Redster-Kollektion. Unsere allseits beliebten Redster Classic und Redster Skate basieren auf einer neuen
Konstruktion und sind in ihrer Preisklasse überaus konkurrenzfähig.
NEUE PROLINK-BINDUNG BIETET FREIE (BINDUNGS-)WAHL
Wir bei Atomic wünschen uns, dass jeder Langläufer unsere Redster Classic-Ski laufen kann - unabhängig
vom Bindungssystem. Deshalb haben wir dieses Jahr zusammen mit Salomon neue Prolink-Bindungen
entwickelt - als Zusatz zu unseren SNS-Bindungen. Somit hat man die Wahl zwischen zwei
Schuh-Bindungs-Systemen von Atomic: SNS für gute Kontrolle, Prolink für ein einzigartiges Lauf- und
Schneegefühl. Zudem sind die Prolink-Bindungen kompatibel mit dem anderen System am Markt. Dadurch
sind unsere Ski ab sofort passend für beide gängigen Systeme, ganz ohne lästige Zusatz-Platten oder
Adapter.

Unsere Ski sind vorgebohrt. Damit können sowohl unsere SNS- als auch unsere Prolink-Bindungen montiert
werden, denn sie haben das gleiche Montagemuster. Und weil unsere Ski in unserer hauseigenen Fabrik
hergestellt werden, können wir umfangreiche Tests durchführen, um die beste Montageposition für die
perfekten Kick- und Gleiteigenschaften zu finden.

DAS PERFEKTE REDSTER-SET-UP
Passend zum neuen Redster Carbon Classic-Ski haben wir viele weitere Redster-Produkte im Programm:
Prolink Carbon RC-Bindung
Bei dieser leichten Bindung mit 1-Achsen-Technologie wurde sehr viel Wert auf exzellentes Lauf- und
Schneegefühl gelegt: Sie fixiert den Langlaufschuh so auf dem Ski, dass man innerhalb der Kick-Bewegung
natürlich und frei abrollen kann. Und sie ist auch mit dem anderen gängigen Bindungssystem am Markt
kompatibel.
Redster WC Classic-Langlaufschuh
Dieser Schuh ist extrem leicht und mit einem perfekten Classic-Flex ausgestattet. Dank Custom Fit ist der

Innenschuh vollständig anpassbar und bietet damit eine tolle individuelle Passform. Dazu kommen eine
Wrapping-Schnürung mit Schnellverschluss für präzisen Halt im Schuh und unsere Prolink-Außensohle, die
mit dem anderen gängigen Bindungssystem auf dem Markt kompatibel ist.

Redster-Langlaufstöcke
Hochwertige, extrem leichte und stabile Langlaufstöcke mit einem Schaft aus 100 % Carbon.
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