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TUBBS Flex VRT

snowline Spikes

Mit dem Topmodell von TUBBS
ist kein Gipfel mehr unerreichbar.

proﬁtabler Zusatzverkauf
zu Berg- und Laufschuhen

Der VRT verbindet Grip und Kontrolle
mit Komfort: Die aggressiven
Frontzacken sowie die dreidimensional
geformten Zackenschienen geben in
schwierigem, steilem Gelände sicheren
Halt. Die Bindung kann dank des
integrierten Boa®-Verschlusssystems mit
einem Handgriff justiert werden, auch
mit Handschuhen. Das bei allen TUBBS
Flex Modellen namensgebende weiche
und biegsame Schneeschuhende erhöht
den Gehkomfort, schont die Gelenke
und lässt den Fuß natürlich abrollen. Zur
Entlastung der Wadenmuskulatur bei
steileren Anstiegen ist eine aufklappbare
Steighilfe integriert.
Empf. VK € 259.90

Schuh-Spikes sind mittlerweile aus dem Sportund Schuhfachhandel nicht mehr wegzudenken.
Der Spikes-Spezialist snowline stellt aufgrund der
hohen Qualität sowie des Services die Topseller.
Das bewährte Modell Pro, das Aushängeschild
der Produktgruppe, wurde weiter verbessert
und ist durch die neuen verstärkten Ösen noch
robuster und für harte Einsätze optimal geeignet.
Die Produktpalette reicht von ultraleichten
Modellen mit winzigem Packmaß zum Laufen
und Bergwandern bis hin zum neuen Pro XT
mit Zacken an der Spitze für anspruchsvollere
Anstiege und Arbeitseinsätze.
Klug positioniert und aktiv angeboten stellen
snowline Spikes im ganzen Jahr einen lukrativen
Zusatzverkauf zu jedem outdoor Schuh dar!
Empf. VK ab € 39,90

contour hybrid mix
Die Referenz bei Steigfellen
Die hybrid Klebertechnologie stellt die perfekte Kombination aus bewährtem Schmelzkleber und neuer Adhäsionstechnologien dar:
kraftsparendes Handling, Kleberseiten sind mühelos voneinander zu trennen, eine Abdeckfolie ist nicht mehr nötig, die Haftschicht
kann durch einfaches Reinigen reaktiviert werden.
Mohair Mix Zuschneidfelle bieten maximale Lebensdauer bei sehr guten Gleiteigenschaften. Der mitgelieferte hybrid cutter macht
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