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SPITFIRE RB
Ein Modell – drei Mittelbreiten. Bewährte Performance - spielerisch
zu fahrende, rennambitionierte, agile Pistenski, die sämtliche
Technologien vereinen. Die Carbon- Race-Bridge Konstruktion und
der zwischen zwei Ti-Metall-Lagen eingebettete Vollholzkern sind
Garanten für Torsionssteifigkeit, ideale Krafübertragung, Stabilität
und einen präzisen Kantengriff. Vibrationen werden spürbar durch
die Recoil Power Plate Pro gedämpft.

Nordica verfolgt bei allen Dobermann Spitfire Modellen eine
identische Radius-Philosophie. Unterschiedlich sind die
Mittelbreiten und die daraus resultierenden Breiten der Schaufeln
und Skiendenden. NORDICA initiierte den Trend des Multi-Radius
Konzepts. Das Entwicklungsteam tüftelte an der genialen Fusion
aus Slalom-Schaufel und Riesenslalom-Sidecut. So entstand
bereits vor über 10 Jahren die erste SPITFIRE Kollektion. Für
2020/21 launcht NORDICA die nächste weiterentwickelte und
perfektionierte SPITFIRE Generation.
NORDICA follows an identical radius philosophy for all Dobermann
Spitfire models. The waist widths and the resulting widths of tip
and tail are different. NORDICA initiated the trend of the multiradius concept. The development team tinkered with the ingenious
fusion of slalom tip and giant slalom sidecut. The first SPITFIRE
collection was created over 10 years ago already. For 2020/21,
NORDICA is launching the next further developed and perfected
SPITFIRE generation.

One model, three waist widths. Proven performance – playful,
race-ambitious, agile piste skis that combine all technologies.
The carbon Race Bridge Construction and the solid wood core
embedded between two Ti-metal layers guarantee torsional
stiffness, ideal power transmission, stability and a precise edge
grip. Vibrations are noticeably damped by the Recoil Power Plate
Pro.

SPITFIRE PRO
Ein neues Modell – zwei Mittelbreiten. Ohne großen Kraftaufwand
können kurze Radien noch agiler gezogen werden. Ideal für alle,
die ihr Fahrkönnen permanent verbessern möchten – enorm
fehlerverzeihend. Konstruiert mit einem Vollholzkern, der
zwischen zwei Ti-Metall-Lagen eingebettet ist.
A new model – two waist widths. Short radii can be drawn even
more agilely without much effort. Ideal for all those who want
to improve their riding skills permanently – very forgiving.
Constructed with a solid wood core which is embedded between
two Ti-metal layers.

SPITFIRE 72 RB
Stabil auf präparierten, eisigen Pisten. Überzeugt selbst
anspruchsvoll ste Fahrer – dynamische Reaktion.
Stable on groomed, icy slopes. Convinces even the most
demanding skiers – dynamic response.

SPITFIRE 76 RB
Ideal im weicheren Schnee auf präparierten Pisten.
Moderat, vielseitig und fehlerverzeihend.
Ideal in softer snow on prepared slopes. Moderate,
versatile and forgiving.

SPITFIRE 80 RB
Spurt sich spielerisch, abenteuerlust ig und voller
Power durch jeden noch so zerfahrenen Schnee.
Rides playfully, adventurously and full of power even
through mashed-up snow.

SPITFIRE PRO 70
Optimal auf präparierten, eisigen Pisten. Stabil – agil.
Optimal on groomed, icy slopes. Stable – agile.

SPITFIRE PRO 76
Ideal auf präparierten, weicheren Pisten. Vielseitig –
verspielt.
Ideal on groomed, softer slopes. Versatile – playful.

