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Live Fit-Technologie von ATOMIC revolutioniert
Skischuh-Tragekomfort

zur Originalnachricht mit Bild

Mehr Komfort und bessere Balance, präzisere Passform und immer angenehm warme Füße: Der neue

ATOMIC Live Fit erfüllt die Ansprüche von Genussfahrern exakter als jeder andere Schuh. Verantwortlich

dafür ist ein revolutionäres Skischuh-Konzept, dessen Passform permanent "live" auf den Fuß des Skifahrers

reagiert.

Jedes ATOMIC-Produkt ist dazu gemacht, einen Skifahrer zu einem besseren Skifahrer zu machen - ihm

mehr Freude, mehr Erfolg, mehr Komfort auf Skiern zu ermöglichen. Dieses Ziel Jahr für Jahr neu zu

erreichen, ist nur durch revolutionäre Innovationen möglich. Die jüngste ATOMIC-Innovation kommt aus der

Skischuh-Entwicklung, nennt sich Live Fit - und wird Genussfahrer auf der ganzen Welt mit seiner neuen

Komfort-Technologie begeistern.

Denn jeder Live Fit-Skischuh

    passt sich schon beim Einstieg augenblicklich an den Fuß an,

    erhält die natürliche Fußstellung,

    und verhilft beim Fahren zu perfekter Balance und purem Fahrvergnügen.

Live Fit-Zone als Erfolgsgeheimnis

Hinter dem neuen Tragevergnügen steckt eine innovative technologische Entwicklung: der Einsatz

einzigartiger Live Fit-Zonen. Sie sind in die Schale eingearbeitet, asymmetrisch an der Innen- und

Außenseite des Vorfußes angeordnet und umschließen den Vorfuß so präzise wie ein Skisocken - und das

bei einer flexiblen Leistenbreite von 102 bis 106 Millimetern. 

Vorteil des flexiblen Volumens: Die natürliche Zehenposition bleibt erhalten, was die Balance und damit die

Kontrolle beim Fahren verbessert. Und die Blutzirkulation kann ungestört vor sich gehen - das hält den Fuß

bei allen Temperaturen angenehm warm. Zusätzlich gleichen die Live Fit-Zonen permanent die

Belastungsspitzen jeder Schwungphase aus. Unangenehme Druckstellen gehören damit der Vergangenheit

an.

Einfaches Handling und hoher Tragekomfort

Bei der Entwicklung des Live Fit wurde höchster Wert auf Komfort und einfache Bedienbarkeit gelegt: Zwei

extragroße Schnallen sorgen für extraleichte Bedienbarkeit (und bieten dennoch die gleiche Performance wie

die üblichen vier Schnallen), in Kombination mit dem Power-Strap garantieren sie präzisen Halt. Der
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ASY-Innenschuh mit AHR (Advanced Heel Retention) umschließt die Knöchelzone perfekt und sorgt für

optimalen Fersensitz. Und ein Maximum an weichen Komponenten hilft dabei, in den Live Fit schneller und

komfortabler einzusteigen als in jeden anderen Skischuh.

2010/11: Acht Live Fit-Modelle

ATOMICs innovative Live Fit-Technologie kommt in vier Herren-Modellen (LF 120, LF 90, LF 80, LF 60)

sowie in vier Damen-Modellen (LF 90 W, LF 80 W, LF 70 W, LF 60 W) zum Einsatz. Das Spitzenmodell LF

120 ist aufgrund seines härteren Flex besonders gut für die Ansprüche sportlicher Fahrer geeignet - und

überzeugt dennoch mit den vollen Live Fit-Komfortvorteilen. Sein ASY Pro T3-Innenschuh kann zusätzlich an

der Knöchel- und Vorfußzone individuell angepasst werden.
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