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RX12 GS
Der RX12 G
GS überzeugt mit
einem Rennsport
Renn
inspiriertem
Sidecut und einer sportlichen
Abstimmung. Die bewährte
Sandwichbauweise in
Kombination mit dem
Hollowtech 2.0 sorgt für
mehr Laufruhe und einem
besseren Halt bei hohen
Geschwindigkeiten. Der RX12
GS überzeugt Kenner durch
präzisen Kantengriff.
The RX12 GS is equipped with
a race-inspired sidecut for
powerful turns and smooth
transitions. The tried and
tested sandwich construction,
combined with HOLLOWTECH
2.0, provides more stability
and support at high speeds.
The RX12 GS is perfect for piste
skiing with its precise edge grip
for long, carving turns.

PX
PX71
Der vielseiti
vielseitige PX71
verspricht m
maximalen
Spaß auf de
der Piste. Die
carbonverstärkte SandwichSidewall Konstruktion
mit Hollowtech 3.0 und
hochwertigem Holzkern
garantiert höchste Laufruhe
und besten Kantengrip selbst
bei hohen Geschwindigkeiten.
Kenner schätzen ihn für
seine Pistenperformance und
ausgewogene Dynamik.
The versatile PX71 promises a
maximum of fun on the piste.
It offers Sandwich-Sidewall
construction reinforced
with carbon. Together with
Hollowtech 3.0 and a topquality wooden core, these
features guarantee extremely
smooth running and the best
edge-grip even at high speeds.

FX96 (w)

FX96 HP
F

Der FX96 (w), aus unserer
serer
Vogue-Damenlinie, vereint
y
dank TRI-Technology
und Hollowtech 3.0 alle
Charakteristiken eines Kästle
Freeride-Skis. Er wurde
optimiert für die Frau, dank
optimalem Auftrieb ist
er drehfreudiger und der
Bindungsmontagepunkt
ist perfekt auf die weibliche
Anatomie abgestimmt.

D FX96 HP liebt den
Der
n
A
Abstecher von der Piste iins
G
Gelände und ist in Kombination
mit der FREETOUR 12 2.0
Bindung auch als FreetouringSki konzipiert. Das leichte TRITechnology Konzept sorgt dank
3D-Shape, Triple Woodcore und
Karbon-Glasfaser-Wickelkern
für maximale Kraftübertragung,
Stabilität und perfekten
Auftrieb.

The FX96 from our Vogue
ladies line combines all the
characteristics of a Kästle
Freeride-Ski thanks to TRITechnology and Hollowtech
3.0. It offers the optimal design
for women. Thanks to optimal
float it has excellent turning
properties and the mounting
point of the binding is perfectly
adapted for the female anatomy.

The FX96 HP is ideal for taking
a detour off-piste. It can be
combined with the FREETOUR
12 2.0 binding, making it
also a Freetouring-Ski. The
lightweight TRI-Technology
concept allows for maximum
transmission of force, stability
and perfect float thanks to
3D-Shape, Triple Woodcore and
carbon-fibreglass wound core.

