BRAND NEW
2.2020

tecnicasports.com/ blizzardsports.com • ISPO: B5.340

WINTER 109

Blizzard Brahma 88
Vielseitigkeit ist das Stichwort für den Brahma 88. Mit der neuen
TrueBlend Woodcore Technologie überzeugt der Ski mit einem
sehr guten Kantengriff und der nötigen Stabilität, um morgens
auf harter Piste sportliche Schwünge zu ziehen. Aber auch
nachmittags auf zerfahrener Piste mit weichem Schnee garantiert
der ausgewogene Flex und der Rocker weiterhin Fahrspaß und
Kontrolle. Die Hölzer im Kern sind kleinteilig längs verleimt und
unterscheiden sich in ihrer Dichte und Härte, für eine bisher nie da
gewesene Abstimmung über die gesamte Skilänge.

Versatility is the keyword for the Brahma 88, and due to the new
True Blend Woodcore technology, the ski impresses with excellent
edge grip and the stability needed to take sporty turns on hard
slopes. However, even on rutted slopes with soft snow, the balanced
flex and the rocker shape guarantee skiing fun and control. The
woods in the core are glued lengthwise in small pieces and differ in
density and hardness – for an unprecedented adjustment
over the entire ski length.

Blizzard Black Pearl 88
Der erfolgreichste Damenski Black Pearl 88 von Blizzard zeigt
sich ebenfalls in komplett neuer Konstruktion am Berg und ist
damit sogar noch verlässlicher und vielseitiger als bisher. Der
komplexe, ausgefeilte Holzkern zeigt, wie ein harmonischer
Flex wirklich aussehen kann und stellt sich individuell auf
die Pistenbedingungen ein. Blizzard hat den Ski in enger
Zusammenarbeit mit seiner Women to Women Fokusgruppe,
bei der Athleten wie Geli Kaufmann mitwirken, entwickelt.
Die Geometrie, der Radius und das Gewicht sind genau auf die
Bedürfnisse von Frauen abgestimmt.

Black Pearl 88, the most successful women’s ski of Blizzard, has
a brand new design and is thus even more reliable and versatile.
The complex, sophisticated wood core ensures a harmonious flex
and adjusts individually to the conditions on the slope. Blizzard
developed the ski in close cooperation with its Women to Women
focus group, which includes athletes like Geli Kaufmann. The
geometry, radius and weight are precisely tailored to the needs of
women.

Mach1 MV 130 TD
Für die optimale Kombination aus Kraftübertragung, Präzision und Komfort auf der
Piste steht der Tecnica Mach 1 MV 130 TD Skischuh. Die neue T-Drive Technologie, eine
dynamische Carbonplatte auf der Rückseite, verbindet den Schaft mit dem unteren Teil der
Schale und verlängert somit die Hebelwirkung. Dadurch lässt sich der Ski noch schneller,
präziser und effizienter von einer Kante auf die andere setzen. Mit dem C.A.S. System von
Tecnica lassen sich Schale und Innenschuh komplett anpassen. Für eine 360 Grad Anpassung
ist zusätzlich eine Zunge aus C.A.S. Material erhältlich.
The Tecnica Mach 1 MV 130 TD ski boot provides the optimum combination of power
transmission, precision and comfort on the piste. The new T-Drive technology, a dynamic
carbon plate on the back, connects the shaft with the lower part of the shell, thus extending
the leverage effect. This allows the ski to be moved from one edge to the other even faster,
more precisely and efficiently. With Tecnica’s C.A.S. system, the shell and inner boot are fully
adjustable. For a 360° adjustment, a tongue made of C.A.S. material is also available.

