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Die Olympischen Spiele in Vancouver gehörten zu den erfolgreichsten, die es je für deutsche Athleten gab.

Mitentscheidend und dabei stets im Hintergrund agiert Skiwachsexperte HOLMENKOL. Insgesamt 47

Nationalmannschaften unterstützte HOLMENKOL in diesem Winter mit seinen Produkten, unter anderem

auch mit dem erstmals eingesetzten SpeedBase CFC.

HOLMENKOL war mit seinem World Racing Team nach Kanada gereist, um direkt vor Ort die Bedingungen

zu testen und den Servicetechnikern der jeweiligen Athleten und Mannschaften mit Empfehlungen zur Seite

zu stehen. "Wir hatten in Vancouver extrem unterschiedliche Wetterbedingungen", berichtet Racing Chef

Alpin Franz Nemeth, "weshalb unglaublich viele Tests notwendig waren. Zum Teil waren wir bereits ab fünf

Uhr morgens auf der Piste, um für die Rennen am Vormittag das optimale Material bieten zu können."

Auch Nordic-Kollege Thomas Burmann schildert die Herausforderungen mit den widrigen Verhältnissen. "Wir

hatten auf den Loipen zum Teil extremen Schneefall, zum Teil aber auch wieder frühlingshafte Temperaturen

wie etwa beim Langlauf-Teamsprint der Herren. Hier konnten wir unsere jahrzehntelange Erfahrung natürlich

sehr gut nutzen."

Deutliche Steigerung der Renngeschwindigkeit

Mit dem brandneuen SpeedBase CFC hatten die Experten das passende Produkt im Gepäck. Das

Rennwachs ist eine Fortsetzung der 2007 erstmals eingesetzten Nano-CFC Technologie. Das neue

SpeedBase CFC wird in Kombination mit dem etablierten SpeedPowder CFC eingesetzt. Hierbei ummanteln

Nano-Komposite die ursprüngliche Gleitbeschichtung und diese verändern durch fraktale Kristallisation die

Oberflächenstruktur. Das Ergebnis ist eine deutliche Steigerung der Abriebfestigkeit, Wasserabweisung

sowie Gleitwirkung und damit der Renngeschwindigkeit.

"Die Servicetechniker dürfen zwar offiziell nicht sagen, mit welchem Material sie gewachst haben, aber wir

wissen mit Sicherheit, dass unser Wachs sehr häufig zum Einsatz gekommen ist und viele Siege erst durch

SpeedBase CFC möglich wurden", berichtet Thomas Burmann stolz. "Wer selbst einmal mit einem schlecht

gewachsten Ski unterwegs war, weiß genau, welch großen Einfluss dies auf die Geschwindigkeit hat."

SpeedBase CFC wird schon im kommenden Winter für Ambitionierte und Race Clubs über die Holmenkol

Racing Center erhältlich sein.
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