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Luv Machine 72ti
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aus BIOkonic- Kern und Titan-Metall-Laminat sorgt für fein
abgestimmte Carving-Performance.
Fazit. Egal ob frau präzise geschnittene Schwünge in die frisch
präparierte Piste carvt, oder es auf breiten Hängen einfach
laufen lässt – die Luv Machine 72ti erfüllt und übertrifft alle
Erwartungen.

Turbo Charger

Wir haben die Luv Machine 72ti gemeinsam mit unserer K2
Alliance für Skifahrerinnen entwickelt, die gerne enge bis
mittelweite Turns fahren und sich dafür einen Ski wünschen,
der ihr hochwertiges Setup optimal ergänzt. Dabei haben wir
nicht nur den Bindungs-Montagepunkt und Sidecut nach
vorne verlagert, sondern eine harmonische Kombination

Speed. Über einen Kern aus Espen- und Paulownia-Holz verteilt
sich die Kraft des Fahrers gleichmäßig über den gesamten Ski.
Der Turbo Charger hat eine schmale Taille und einen kurzen
Schwungradius und schneidet durch den frisch präparierten
Hang wie ein heißes Messer durch Butter – das ist Carving, wie
es im Buche steht.

Wayback 88

Slalomfans aufgepasst: Wer auf dem Weg ins Tal seine perfekt
gesetzten, symmetrischen Schwünge zählt und dafür einen
Ski braucht, der sich so präzise steuern lässt wie ein BMW
M3 Turbo, wird vom Turbo Charger begeistert sein. Die RoXTechnologie verleiht dem Ski perfekte Abstimmung und mehr
Torsionssteifigkeit für Top-Stabilität beim Carven mit viel

In den Alpen, im Himalaya und über dem Arktischen Zirkel
wurde unser brandneuer Wayback 88 von Guides getestet
und erprobt. Der #GuideInspired Ansatz bezog professionelle
Touring Guides in den Entwicklungs- und Designprozess des
Skis mit ein, sodass wir den fortschrittlichsten Ski den wir
jemals gebaut haben präsentieren können. Beim Wayback

88 wurde viel Wert auf geringes Gewicht und DownhillPerformance gelegt. Die neue Titanal Touring Technology (T3)
macht dies möglich! Erreicht wird das durch Carbon und ein
Metall-Laminat in Kombination mit einem Snophobic-Topsheet
– für ein leichtes und dennoch stabiles Setup für lange Aufstiege
und anspruchsvolle Abfahrten.

Recon 130/ Luv 110
Die komplett neue K2 RECON und LUB BOOT Series und seine neu
entwickelte POWERLITE Shell wurde mit dem Ziel konzipiert, die
besten, leistungsstärksten und leichtesten Skischuhe überhaupt zu
entwickeln. Die Powerlight Shell besteht aus vier unterschiedlich
steifen TPU-Materialien, was eine Kombination aus geringem
Gewicht, Agilität und Power zur Folge hat. Das Ergebnis sind mit
1650g pro Schuh die leichtesten Alpinskischuhe auf dem Markt,
die allerdings dieselbe Power und Dynamik auf den Schnee bringen
wie schwerere Schuhe. Damit setzen die NEUEN RECON- und LUVModelle neue Maßstäbe und sind der Beweis für WENIGER IST
MEHR.

