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DALBELLO DS ENTFACHT SEINE
KRÄFTE AUF DER PISTE

Der DS 130 ist das Spitzenmodell der
neuen Modellreihe von Dalbello. Zielgruppe
sind Experten, die einen Schuh mit absoluter
Präzision und hohem Komfort suchen.
SIZE: MS 240-305 / FLEX: 130 / LAST: 100mm / PREIS: 499,99€

M

it einem einzigartigen Designkonzept
und einer Kombination aus
bewährten und neuen, innovativen
Technologieentwicklungen hat Dalbello in
dieser Saison das auf den Markt gebracht,
was das Unternehmen unter einem
modernen Alpinskischuh versteht: den
Dalbello Sport (DS).

Bei der Entwicklung des DS hat sich Dalbello
zum Ziel gesetzt, einen leichten Skischuh für
Alpinfahrer zu entwickeln, der bei einfacher
Handhabung und höchstem Komfort
gleichzeitig mit einer herausragenden
Performance und Kraftübertragung
überzeugt. Der innovative Aufbau, der durch
die aufwändige, zweifache Einspritzung
des Materials realisiert werden konnte,
unterstützt den Skifahrer durch ein härteres
Material an den stark beanspruchten Stellen
des Schuhs. Dadurch muss wiederum
weniger Energie aufgewendet werden, um
die nötige Kraftübertragung auf den Ski
zu bekommen. Die leichte und schlanke
Bauweise des Dalbello DS wurde erst
durch das POWER CAGE System möglich,
wodurch der Skischuh mit einem Gewicht
von etwas über 1.900 Gramm branchenweit
die beste Kombination aus Leichtgewicht
und Kraftübertragung bietet. Die seitlich
der Sohlen im Mittelfußbereich befindliche
3D.Grip Textur bietet nicht nur den nötigen
Halt beim Gehen in Schnee, sondern
beeinflusst auch die Steifigkeit des Schuhs.
Die 3D.Grip Textur ergänzt den Schuh dort,
wo die meiste Krafteinwirkung auf den Schuh
stattfindet und stabilisiert diesen, wodurch
die Widerstandsfähigkeit und Beständigkeit
des Schuhs positiv unterstützt wird.
Auch beim Thema Komfort macht Dalbello
mit dem neuen DS keine Kompromisse.
Da der POWER CAGE die nötige Stabilität
gewährleistet, kann der Großteil des
Schuhs mit weicherem Material konstruiert
werden. Die Folge: ein überraschend
angenehmes An- & Ausziehen des
Skischuhs. Ein weiteres Highlight ist die
„Intuitive Canting“-Funktion, bei der
sich der Neigungswinkel des Schuhs in
drei verschiedene Positionen bringen
lässt, nämlich Neutral, Sport und Race. Je
sportlicher der Skifahrer, desto extremer
lässt sich der Schaft weiter nach vorne
neigen – das ist dann von Vorteil, wenn bei
der Abfahrt verstärkt Kraft auf die Kante
gebracht werden soll. Die gesamte DSSerie lässt sich auch mit GripWalk-Sohlen
nachrüsten, wobei davon zahlreiche Modelle
auch schon vormontiert erhältlich sind.

