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OutDoor Award für Cross Trail Stock

OutDoor Award for Cross-Trail Pole

Mit einem OutDoor Award der Kategorie „Outstanding Outdoor
Winner 2019“ prämierte die internationale Jury den Cross Trail
Stock MCT 12 Vario von LEKI. Damit bestätigen die Experten die
marktrelevante Innovation, die das Kirchheimer Unternehmen
mit dieser neuen Stock-Kategorie auf der OutDoor by Ispo erstmals
vorstellt.
LEKI hat den MCT 12 Vario für all jene entworfen, die den
Anspruch haben, am Berg schnell unterwegs zu sein. Das weltweit
führende Stock-Unternehmen bedient damit eine neue Zielgruppe,
die sich in den letzten Jahren herauskristallisiert hat. Menschen,
die sich mit dynamischem Gehen in den Bergen fit halten
wollen. Mit einem Ausdauertraining, das eine flexible Planung
erlaubt, wenig Zeit in Anspruch nimmt, mit dem Arbeits- und
Familienleben vereinbar und intensiv ist.
Der ausgezeichnete Cross Trail Stock MCT 12 Vario genügt
höchsten technischen und ästhetischen Ansprüchen. Auffälligstes
Merkmal ist der Cross Shark Griff. Diese schlanke Neukonstruktion
kombiniert die Stärken der Trigger Shark Technologie, wie z.B.
den schellen Ein-und Ausklickmechanismus, mit den Vorteilen
eines ergonomisch geformten Trekking Griffs, der u.a. ein variables
Abstützen beim Bergabgehen erlaubt.
Super schlankes Design mit 12 mm Rohren, das exklusive CLDArretiersystem der in der Länge verstellbaren Faltstöcke und
ein Gewicht von nur 200 g sind weitere Details der High End
Carbonsöcke mit einem Packmaß von 42 cm.

The international jury awarded LEKI cross-trail pole MCT 12 Vario
with an OutDoor Award in the category “Outstanding Outdoor
Winner 2019”. With this award, the experts of the jury honoured
the innovation of the German company as highlight product of the
outdoor industry.
LEKI designed the MCT 12 Vario for all those who want to hike
fast through the mountains. With this product, the world’s leading
hiking pole provider serves a new target group which has become
apparent in the course of the last five years: people who want to
stay fit by energetic mountain hiking. This is an endurance training
that allows for flexible planning. It isn’t time-consuming yet
intensive.
The awarded cross-trail pole MCT 12 Vario fulfils the highest
technical and aesthetical standards. The most striking feature is
the Cross Shark Grip. The slim novelty combines the strengths of
the Trigger Shark technology, e. g. the easy click mechanism, with
the benefits of an ergonomically shaped trekking grip offering
variable options of support while descending. Further details are
the slim design with 12 mm tubes, the low weight and the exclusive
CLD locking system of the length-adjustable foldable pole. The
high-end carbon poles have a pack size of 42 cm.

MCT 12 Vario Lady I 650 26851 |
Lenght: 100 – 120 cm |
Package Size: 42 cm | Weight/Piece: 190 g

Mit seinen innovativen Cross
Trail Stöcken bedient LEKI die
neue wachsende Zielgruppe
derer, die schnell am Berg
unterwegs sein wollen.
With its innovative cross-trail
poles, LEKI addresses the new,
constantly growing target group
of people who want to hike fast
through the mountains.

MCT 12 Vario | 650 26801 |
Lenght: 110 – 130 cm | Package Size: 42 cm |
Weight/Piece: 200 g

