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snowline Spikes –
Sicherheit und Grip im
Taschenformat!

contour hybrid mix –
Die Referenz bei
Steigfellen

ATLAS Apex MTN –
das neue Topmodell mit
Boa® Bindungssystem

Schuh-Spikes sind mittlerweile aus
dem Sport- und Schuhfachhandel
nicht mehr wegzudenken. Der SpikesSpezialist 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

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. Ab Saison 2019/20 liegen
jedem hybrid Fell Reinigungstücher zur
Reaktivierung der Kleberschicht bei.
Die mehrfach prämierten Mohair
Mix Zuschneidfelle bieten maximale
Lebensdauer bei sehr guten
Gleiteigenschaften. Der mitgelieferte
hybrid cutter macht ein leichtes und
schnelles Zuschneiden möglich, ohne dass
das Fell versetzt werden muss.

Das neue Flagschiff von ATLAS Snowshoes
überzeugt mit seinem schmal gebauten
Profilrahmen und bietet damit maximale
Wendigkeit und perfekten Biss in steilem
Gelände. Die SLS-Bindungsaufhängung
garantiert die perfekte Dämpfung und
sorgt für schonende Bewegungsabläufe.
Verdeck, Zacken und Steighilfe sind aus
hochwertigen Materialien und damit
besonders langlebig.
• Die Steighilfe aus Edelstahl erleichtert
direkte Anstiege
• neue X-TRAC™ Edelstahlzacken
• komfortable und einfach zu bedienende
Wrapp™ Helix Bindung mit integriertem
Boa® System
• nur 1,80 kg bei Größe 25“

Empf. VK ab € 159,90

Empf. VK € 299,90

