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Bei vielen Skiherstellern läuft die Entwicklung von Damenski-Modellen nach wie vor unter dem Motto "shrink

it and pink it". Nicht bei Völkl! Mit ATTIVA hat die Traditionsmarke bereits vor Jahren eine erfolgreiche

Skifamilie etabliert, die funktionelle Hightech für aktive, sportliche Skifahrerinnen bietet. Ein echter Mehrwert,

wie unabhängige Stellen (z.B. Stiftung Warentest, 11/2008, Bestnoten für das Modell SOL) bestätigen. Zur

Saison 2009/10 stellt Völkl nun eine umfassende Weiterentwicklung der ATTIVA Ski- und Bindungs-Modelle

vor.

Basis der Neuerungen ist das innovative Bio-Logic Concept, das Völkl gemeinsam mit Experten aus den

Bereichen Physiotherapie und Medizin (u.a. mit dem international renommierten Kniespezialisten Dr. Jürgen

Eichhorn) entwickelt hat. Dank der Bio-Logic Technologien sind die neuen ATTIVA Modelle noch perfekter

auf die weibliche Anatomie und die spezifischen Anforderungen von Damen abgestimmt. Das Ergebnis sind

technische Lösungen, die Fahrerlebnis und Sportlichkeit garantieren und zugleich Belastungsspitzen

abbauen. Innovationen, die die Beanspruchung des Kniegelenks mindern und die Beinmuskulatur

ausgewogener und gleichmäßiger beanspruchen. In bisher nie gekannter Weise bringt ATTIVA so den

Wunsch nach einer sportlich-dynamischen Fahrweise mit einem gesteigerten Gesundheits- und

Körperbewusstsein in Einklang.

AURORA

Ein All-Condition-Ski der Premium-Kategorie! Gebaut für vielseitige und sehr gute Fahrerinnen. Abseits der

Piste und bei wechselnden Schneeverhältnissen besitzt der AURORA alle Vorteile eines breiten Skis (82 mm

Mittelbreite), auf hartem Terrain fährt er sich dank iPT Wideride Bindung aber ebenso agil wie ein viel

schmalerer Pistencarver. Seine neuen Bio-Logic Technologien erleichtern Kurvenfahrten, mindern

Lastspitzen und sorgen für ein ermüdungsfreieres Skivergnügen.

TIERRA

Der TIERRA ist der ideale Ski für vielseitige Fahrerinnen, die präzises Carving lieben. Dank der relativ breiten

Auflagefläche (129/78/99) eignet er sich aber auch für unpräparierte Hänge und wechselnde Bedingungen.

Die neuen Bio-Logic Technologien steigern die Ski-Performance und schonen zugleich den Organismus. Das

ebenfalls neue Bindungssystem iPT eMotion gewährt höchste Agilität und beste Kraftübertragung. Der XTD

Woodcore light ist "Powered by Steel" - ein integrierter Gurt aus speziellem Federstahl garantiert ein

extra-schnelles Ansprechverhalten.

FUEGO

Der FUEGO ist ein exzellentes Sportgerät für hochsportliche "Mountain-Race-Fahrerinnen" - der sportlichste
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Pisten-Ski in der gesamten ATTIVA Range! Seine Bio-Logic Geometry mit der degressiven Taillierung (enger

Radius vorn, weiter Radius hinten) macht ihn enorm wendig und mindert Belastungsspitzen am Kurvenende.

Der Bio-Logic Stance mit dem erhöhten Zehenstand fördert eine optimale Körperhaltung und unterstützt die

Skifahrerin bei der

Schwungeinleitung. Das Bindungssystem iPT eMotion mit Twincam2 Ferse vereint Kraft und Komfort. Um

den sportlichen Ski noch eine Portion agiler zu machen, wurde der leichte Holzkern mit einer dünnen

Stahl-Einlage verstärkt.

SOL

Der SOL ist ein ausgewogener All-Condition Ski für Fahrerinnen, die sportlichdynamisch - aber nicht zu

aggressiv - unterwegs sind. Auch er hat die volle Palette an Bio-Logic Technologien an Bord. Sie erhöhen

das Leistungsspektrum des Skis und bauen zugleich Belastungen für den Körper ab. Der bewährte Power

Grip Aufbau, die 3Motion Skibindung und der leichte Full Sensor Woodcore unterstützen den Bio-Logic Flex,

der exakt auf die neue Geometrie des SOL abgestimmt wurde. Dank der neuen "Powered by Steel"

Technologie ist der Ski sehr agil und schnell im Handling. 

Die ATTIVA Linie wird von CIELO, AIRE und ESTRELLA komplettiert. Die Modelle richten sich an Einsteiger

und mittelstarke Fahrerinnen, die solide Fahreigenschaften, Komfort und gutmütiges Handling suchen.
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