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RC4 CURV Skischuhe von Fischer 2017/18: Control the CURV - Pures
Adrenalin für kompromisslose Fahrer!

zur Originalnachricht mit Bild

	Der CURV Boot wurde in enger Zusammenarbeit mit den Fischer Legenden Hans Knauss, Kristian Ghedina

und Mike von Grünigen entwickelt, um hochsportlichen Skifahrern den Schuh zu bieten, den sie für präzise

Kontrolle und ein faszinierendes Kurvenerlebnis benötigen. Ein Novum, das in Präzision, Passform, Kontrolle

und Design Maßstäbe setzt und dabei nahtlos an die pure Sportlichkeit eines Rennschuhs anknüpft. Dank

der revolutionierten Vacuum Technologie wird eine kompromisslos effiziente Anpassung der Schale an die

individuelle Anatomie des Fußes geboten. Erhältlich in den Härten 110, 120, 130 und 140 suchen diese

Schuhe einem Fahrer, der seine Limits austesten möchte.

	Drei Hauptfunktionen bieten beim RC4 The Curv die absolute Kontrolle über die Kurve:

	Composite Flex Control

	Das thermoverformbare Composite Insert in der Schale garantiert maximale Kontrolle und unerreicht

konstantes Flex-Verhalten des Skischuhes bei allen äußeren Bedingungen und Temperaturen. Der Fahrer

kann sich dadurch voll und ganz auf die perfekte Kurve konzentrieren und alle Möglichkeiten ausreizen.

	

	Precision Steering

	Precision Steering, das völlig neuartige Canting mit dreidimensionaler Einstellungsmöglichkeit sorgt für eine

exakte Kurvenkontrolle. Durch den ideal auf die anatomischen Gegebenheiten des Fußes abgestimmten

Shape wird mit dem RC4 The CURV eine optimale Kraftübertragung erreicht. Steuerimpulse werden präzise

und verlustfrei vom Fuß an den Ski weitergeleitet - Schuh und Ski agieren als Einheit für maximale Präzision

und Bewegungsökonomie. Die Manschette verfügt über eine zusätzliche Rotationsmöglichkeit um die

vertikale Achse und kann so noch individueller angepasst werden - für perfekte Kurvensteuerung. Filigrane

Feinabstimmung kombiniert mit lückenloser Kraftübertragung garantiert rassige Sportlichkeit.

	

	Connected Fit

	Schon beim ersten Anziehen wird klar: Beim neuen Fischer CURV Skischuh passt alles. Schale und
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Innenschuh sind absolut perfekt aufeinander abgestimmt. Der dreidimensionale vorgeformte Innenschuh

bietet höchsten Komfort, Schale und Manschette sind ergonomisch vorangepasst. Connected Fit bedeutet

100% Kontrolle und Komfort für sportliche Pistenskifahrer, die Wert auf Performance, Qualität und Design

legen.

	Vacuum

	Das Zusammenspiel dreier Top-Technologien hebt das Fischer Bootfitting auf ein völlig neues Level und

macht es zum einzigen Wegweiser in Richtung optimaler Passform des Skischuhs! Um maximale

Individualität bei der Ermittlung des richtigen Schuhs zu garantieren, erfolgt zu Beginn des Vacuum

Prozesses eine exakte 3D Vermessung der Füße. So können nicht nur Fußlänge und -breite, sondern die

gesamte Form des Fußes präzise bestimmt werden. Potentielle Druckstellen können bereits hier lokalisiert

und visualisiert werden. Sollte eine Anpassung nötig sein, wird abhängig von der Grundpassform eine der

beiden Fitting-Technologien, VACUUM ZONE FIT oder VACUUM FULL FIT gewählt. Beim Vacuum Zone Fit

erfolgt eine partielle Anpassung der Schale an die individuelle Anatomie des Fußes - exakt dort wo es

notwendig ist. Vacuum Full Fit ermöglicht eine Komplettanpassung der Schale - für ein Maximum an

Individualität und Passform.

	 

	 

	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.
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