Winter

2.2019

| BRAND NEW | 83

tyrolia.com • ISPO: B5.430

GripWalk Kompatibilität im Mittelpunkt
Skibindungs-Weltmarktführer TYROLIA hat für die Kollektion 2019/20 die
komplette Produktpalette GripWalk kompatibel nachgerüstet. Neu auf den Markt
kommen GripWalk und GripWalk Junior kompatible Junior Bindungen.
TYROLIA bündelt die Erfahrungen aus dem Bindungsbau und rüstet seine
Skibindungen für den wachsenden Markt an gehfähigen Skischuhen.
Unter dem Aspekt Skischuh-Bindungs-Kompatibilität wurde für die
kommende Saison die gesamte Bindungsrange – ausgenommen
der Racing Retail Bindungen – nachgerüstet und kann mit
Alpinskischuhen (Typ A) sowie GripWalk Skischuhen
verwendet werden.
Damit es Handel und KonsumentInnen so
einfach wie möglich haben, setzt TYROLIA in
der Bindungskollektion 2019/20 auf eine
deutliche Kennzeichnung der GripWalkfähigen TYROLIA Bindungen. GripWalkspezifische Bindungen von TYROLIA
führen die Bezeichnung „GW“ im
Produktnamen und sind mit
dem GripWalk-Logo auf
der Bindung deutlich
gekennzeichnet.

Focussed on GripWalk compatibility
For the collection 2019/20, TYROLIA, the global market leader in ski bindings, upgraded the entire product range for GripWalk
compatibility. Junior bindings compatible for GripWalk and GripWalk Junior are new on the market.
TYROLIA bundles its experience in ski binding manufacturing and upgraded its bindings for the growing market of walkingcompatible ski boots. Under the aspect “compatibility of ski bindings”, the entire range of bindings, except for Racing Retail Bindings,
was retrofitted and can be worn with alpine ski boots (type A) as well as with GripWalk ski boots now.
With the aim to make it as simple as possible for retailers and consumers, TYROLIA attaches great importance to a clear labelling of
the GripWalk compatible TYROLIA bindings. GripWalk compatible bindings by TYROLIA have the indication “GW” in the product
name and are clearly marked with the GripWalk logo on the binding itself.
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HEAD/TYROLIA Junior Linie ist jetzt
GripWalk ready
Entsprechend der 70 Jahre gelebten TYROLIA
Tradition, auch Kindern und Jugendlichen neueste
Technologien so rasch wie möglich zugänglich
zu machen, sind ab der kommenden Saison alle
HEAD/TYROLIA Kinder- und Jugendbindungen
GripWalk und GripWalk Junior kompatibel.
Bei allen HEAD/TYROLIA Junior Bindungen der
Kollektion 2019/20 sind keine Höhenverstellungen
notwendig, damit sie mit GripWalk und GripWalk
Junior Skischuhen sowie Erwachsenen und Kinder
Alpinskischuhen kompatibel sind. In Kombination
mit GripWalk oder GripWalk Junior Skischuhen,
die eine rutschfeste Hochprofilsohle haben, wird
der „Next Generation“ der Skistars ein erhöhter
Gehkomfort und ein verbessertes natürliches
Abrollverhalten ermöglicht – ganz nach dem
Motto „It’s your Playground“. Neben der GripWalk
Kompatibilität steht bei der gesamten Junior
Kollektion der Sicherheitsgedanke im Vordergrund.
Aus diesem Grund setzt HEAD/TYROLIA bei
der SX & SLR Junior Line auf erhöhte Stabilität,
schnellerer Rückführung, verbesserter zentrierter
Stand am Ski, direktere Kraftübertragung vom
Schuh auf die Kante und schnellere Kantenwechsel.
Das macht das Skifahren für Kinder und
Jugendliche noch kraftsparender und reduziert
so das Verletzungsrisiko. Bereits gefärbte
Kunststoffteile ermöglichen bessere Haltbarkeit
und Kratzfestigkeit.

HEAD/TYROLIA Junior line is GripWalk-ready now
According to the 70-year tradition of TYROLIA to make new technologies
available for children and young people as fast as possible too, all HEAD/TYROLIA
bindings for children and youngsters are compatible for GripWalk and GripWalk
Junior from the coming season.
All HEAD/TYROLIA Junior bindings of the collection 2019/20 don’t need any
specific height adjustment to be ready for GripWalk and GripWalk Junior ski
boots as well as for alpine shoes for children and adults. In combination with
GripWalk and GripWalk Junior ski boots, featuring a high profiled slip-resistant
sole, the next generation of skiers can enjoy better walking comfort and
improved natural roll-off motion – according to the motto “It’s your playground”.
Apart from the GripWalk compatibility, the entire junior collection is focussed
on safety. Therefore, the SX & SLR Junior Line by HEAD/TYROLIA ensures
increased stability, quicker recentering, a perfect stance on the ski, direct power
transmission from shoe to edge and faster edge-to-edge response. This way, skiing
is even more energy-saving for kids and young people and the risk of injuries is
reduced. Specially coloured plastic parts provide improved durability and
scratch-resistance.

SX 4.5 GW AC

SX 7.5 GW AC
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FreeFlex Demo 14 GW
Die neue FreeFlex Demo Bindung vereint das Aussehen und die Leistung einer Racing Bindung (Freeflex und
niedrige Standhöhe) mit der Funktionalität und Beständigkeit einer Rental Bindung (bewegliche Backe und Ferse).
TYROLIA hat bei der neue FreeFlex Bindung das Wissen aus dem Racing und Rental Bereich zusammengeführt.
Zum einen wurde bei der Bindung die im Rennsport bewährte FreeFlex Technologie und eine niedrige Standhöhe
(Backe 19,5 mm und Ferse 21mm) mit der beweglichen Backe und Ferse aus dem Rental Bereich
(Sohlenbereich von 263 – 386 mm) kombiniert. Zum anderen ist die Bindung
GripWalk kompatibel und hat ein neues Bohrbild.
The new FreeFlex Demo binding blends the look and the performance of a
Racing binding (Freeflex and low stand height) with the functionality and
the durability of a Rental binding (adjustable toe and heel). The expertise
of TYROLIA from the Racing and the Rental category is combined in the
FreeFlex binding. At first, the product features the proven FreeFlex technology
and the low stand height from the Racing segment (toe19.5 mm and heel 21mm) as well as the adjustable
toe and heel from the Rental category (mounting range from 263 – 386 mm). Above that, the binding is
GripWalk-compatible and has a new drilling pattern.

FREEFLEX DEMO 14 GW

Attack ﬂash(t) yellow
Bei der Attack2 Serie wurde für die Saison 2019/20 das Produktdesign komplett
überarbeitet. Die Attack2 18X GW, Attack2 16 GW, Attack2 13 GW und Attack2 11
GW warten in ihrer Farbpalette mit dem neuen „flash yellow“ auf. Bereits für
die Saison 2017/18 wurde die bewährte Attack2 Kollektion komplett überarbeitet, um auf unterschiedliche Schuhsohlenstandards einzugehen. Die Backenkonstruktion der Attack² erweitert die Möglichkeiten des All-Mountain Skifahrens: Standardmäßig sind alle Bindungen der Attack² Kollektion mit dem
FR PRO² Backen ausgestattet – und damit kompatibel für Alpin (ISO 5355) und
GripWalk Skischuhe. Die Anpassung erfolgt über das 77mm breite metallische
AFD Gleitelement – AFD Metall – das stufenlos optimal an unterschiedliche
Alpin-Skischuhe (ISO 5355) und GripWalk Skischuhe angepasst werden kann.
The Attack² 18X GW, Attack² 16 GW, Attack² 13 GW and Attack² 11 GW have the
new “flash yellow” in their colour palette. The Attack² bindings were already
redesigned for the season 2017/18 and were adapted to the new boot standards
to accommodate a wider variety of ski boots. A special toe construction extends
the possibilities of allmountain skiing: the standard toe construction in the
Attack² line – FR Pro² – is compatible with Alpine and GripWalk ski boots. The
super secure 77 mm metal Anti-Friction Device – AFD Metal – can be adjusted
to Alpine ski boots and GripWalk ski boots.

ATTACK² 13 GW

ATTACK² 16 GW

ATTACK² 18 X GW

Vielseitig: PowerRail
TYROLIA bietet ein einzigartiges Bindungssystem für Erwachsene
an, das für Verkauf, Demos und Verleih gleichermaßen perfekt
geeignet ist und GripWalk kompatibel ist. Neu im PowerRail
Segment sind die PRW Bindungen und die Multiflex PR Base.
Die neuen PRW Modelle haben eine AM (All Mountain) Backe,
die einen breiteren Kontaktbereich bietet. Dies führt zu mehr
Stabilität und einer besseren Kraftübertragung zwischen dem
Schuh-Bindung-Base System. Bei der neuen Multiflex PR Base
wurde das aus dem Rennbereich etablierte FreeFlex Pro System in
das System der Base integriert. Zusätzlich bildet die unter der Base
angebrachte Unterlage aus ABS eine zusätzliche, zweite Flexebene.
Dies hat zur Folge, dass das dynamische Verhalten des Skis bei
Durchbiegung und Kurvenfahrt deutlich verbessert wird.
TYROLIA offers a unique GripWalk-compatible binding system
for the retail, demo and rental sector. The PWR bindings and the
Multiflex PR Base are new in the PowerRail segment. The new
PWR models have an AM (All Mountain) toe and a re-designed

AFD with almost 20% wider contact area. This provides more
stability and a better force transmission especially on wider skis.
The new Multiflex PR Base integrates the FreeFlex Pro System into
the base. The ABS underlay fixed under the base adds
another flexible layer. This enhances
PRW 11 GW
the dynamic performance of the
ski during deflection and turning.

PRW 12 GW

