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er Skorpius CR ist ein Zwei-Schnallen-Schuh, der für
anspruchsvolle Skitourengeher konzipiert ist. Seine
Schale aus Pebax® Rnew® ist mit Karbon verstärkt und wird auf
pflanzlicher Basis produziert. Für die Abfahrt kann zwischen
drei Vorlagenstufen gewählt werden: 12°, 14° oder 16°. Dank der
Verwendung von Pebax® Rnew® wird der Ressourcenverbrauch auf
ein Minimum beschränkt.
The Skorpius CR is a two-bu
two-buckle boot
designed for ambitious sski tourers. The
shell of Pebax® Rnew® is reinforced
with carbon and is p
produced
basi The boot
on a vegetable basis.
offers three positio
positions for the
forwar lean of 12°,
descent – a forward
14° or 16°. Thanks to the use of
th resource
Pebax® Rnew®, the
consumption is re
reduced to a
minimum.

D

ie Kover JKT ist eine vielseitige 4-Wege-Stretch-Jacke für den
Einsatz im winterlichen Gebirge. Ihre Hybrid-Konstruktion
aus TechStretchTM Storm im unteren Bereich und Kapok-Isolierung
im Bereich des Oberkörpers bietet einen hervorragenden Mix
im winterlichen Gebirge. Die Verwendung von VAPOVENTTM
garantiert eine optimale Dampfdurchlässigkeit.
The Kover JKT is a versatile
4-way stretch jacket for winter
mountain tours. The
hybrid construction
from TechStretchTM
Storm at the lower
part and the Kapok
insulation at the
upper part ensures
best protection
in cold mountain
climate. The use
of VAPOVENT™
guarantees
maximum
vapour
permeability.
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TLT 8
Mehr Höhenmeter in kürzerer Zeit – der TLT8 Expedition
verkörpert das DYNAFIT Motto #Speedup in reinster Form.
Ambitionierte aufstiegsorientiere Tourengeher dürfen
sich freuen: Der extrem leichte Tourenschuh (1.020 g) mit
zwei Schnallen überzeugt mit durchdachten technischen
Features kombiniert mit einem reduzierten Design und
athletischem Fit.
More cumulative elevation gain in less time – the TLT 8
Expedition fully reflects the DYNAFIT motto #Speedup.
Ambitious tourers focussed on the ascent can look forward
– the extremely lightweight touring shoe (1.020 g) with two
buckles fascinates with its sophisticated technical features
combined with subtle design and athletic fit.

Hoji Free
Ski hard, walk easy. Der neue Skitourenschuh HOJI FREE
von DYNAFIT bringt Freetouring auf ein neues Level.
Dank seiner erhöhten Steifigkeit, einer engeren Passform
und dem individuell anpassbaren Hoji Free Liner bietet
er eine erstklassige Downhill-Performance. Powderfans
müssen aber nicht auf Komfort und Bewegungsfreiheit
beim Aufstieg verzichten.
Ski hard, walk easy! The new ski touring shoe HOJI FREE
by DYNAFIT lifts up free-touring to a new level. Thanks
to its higher stiffness, a tighter fit and the individually
adjustable HOJI FREE LINER, it provides first-class
downhill performance. Nevertheless, powder enthusiasts
do not have to relinquish comfort and freedom of
movement during the ascent.

