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Der neue, überaus vielseitige All Mountain-Ski Speed Zone
4x4 82 Pro besticht mit hervorragender Leistungsfähigkeit und
herausragendem Komfort bei allen Schnee- und Geländearten.
Das „Must-have“ überzeugt – dank 3D-Profil und Hybrid-Kern
aus Buchen-Holz und PU – gleichermaßen mit Leichtigkeit,
Wendigkeit und Kraft. Dazu kommt ein sportliches Design in
angesagten Farbstellungen.

The new versatile all-mountain ski Speed Zone 4x4 82 Pro
impresses with outstanding performance and comfort in all snow
conditions and on all terrains. Thanks to the 3D profile and the
hybrid core from beech wood, the must-have ski is very lightweight,
agile and powerful at the same time. The model has a sporty design
and is available in trendy colour combinations.

Dynastar, der Vorreiter in der Konzeption spezifischer Damen-Ski,
präsentiert sein neuestes Glanzstück: Leichtigkeit, Wendigkeit und
Kraft – der zukunftsweisende Pisten-Ski Intense 4x4 82 Pro für
anspruchsvolle Skifahrerinnen ist ein Garant für ausgelassenen
Skigenuss. Darüber hinaus überzeugt der Ski mit einem trendigen
Design – feminin, aber dennoch sportiv.

Dynastar, the pioneer in the development of specific women’s skis,
presents its latest highlight: lightness, agility and power – the
visionary alpine ski Intense 4x4 82 Pro for demanding female
skiers is a guarantee for a joyful skiing experience. Above that, the
ski fascinates with its trendy design – feminine, yet athletic.

Der überaus durchdachte und hochtechnische Vertical 82 Pro
des französischen Traditionsherstellers überzeugt mit Wendigkeit,
Leichtigkeit und Kraft. Die neue Benchmark im Bereich
Touring punktet sowohl im Aufstieg wie auch in der Abfahrt
mit herausragender Leistungsfähigkeit und hohem Komfort –
maximaler Spaß im Schnee garantiert.

The sophisticated and highly technical Vertical 82 Pro of the
traditional French producers stands out with its low weight,
agility and strength. The new benchmark in the touring category
ensures best performance and high comfort during the hike as
well as during the downhill ride – maximum fun in the snow is
guaranteed.

Der Mythic 97 Pro mit Sandwich-Konstruktion und PaulowniaHolzkern begleitet erfahrene Backcountry-Skifahrer bei allen
ihren Abenteuern im Schnee. Hier treffen Agilität, Leichtigkeit
und Komfort auf Widerstandsfähigkeit und Leistungsfähigkeit.
In der Saison 2019/2020 wartet das Aushängeschild im Bereich
Freetouring zudem mit einem neuen Design auf.

The Mythic 97 Pro with sandwich construction and Paulownia
wood core is the perfect companion for experienced backcountry
skiers for their adventures in the snow. It is not only agile,
lightweight and comfortable to ride; but also very sturdy and
potent. The figurehead of the free-touring segment comes in new
design in the season 2019/2020.

