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Mit innovativem
nnovativem Sid
Sidecut, dem
neuen
n Hollowtech 33.0 und der
ischen Sandwi
klassischen
Sandwich-Konstruktion aus dem Rennsport,
ist der MX75 der dynamischste
Allmountain Ski in der KÄSTLE
Modellinie. Ein Ski, geschaffen
für Kenner, die einen kraftvollen pistenorientierten Ski
suchen, der auch vor leichten
Geländepassagen keinen Halt
macht und stets hohe Laufruhe
und Präzision bietet.
With an innovative sidecut,
new Hollowtech 3.0 and
raceinspired sandwich
construction, the MX75 is the
most dynamic all- mountain
ski in the KÄSTLE model line.
This is a versatile frontside ski
that doesn’t shy away from the
sidecountry and always delivers
supreme dampness and
precision.

Die neue innovativ
innovative
Karbon-Glasfaser-Konstruktion
on-Glasfaser-K
mit Dual Rise Technologie und
leuchtendem Hollowtech 3.0
sorgt für maximale Stabilität
und angenehmen Auftrieb.
Der TX93 überzeugt durch unschlagbare Abfahrtsperformance bei minimalem Gewicht und
ist der vielseitigste Tourenski in
der KÄSTLE Linie. Der perfekte
Allrounder für Kenner, denen
der Aufstieg genauso wichtig
ist wie die Abfahrt!
The new innovative carbon fiberglass construction with Dual
Rise technology and luminous
Hollowtech 3.0 results in maximum stability and great float.
The TX93’s unbeatable downhill performance with minimal
weight makes it the most versatile touring ski in the KÄSTLE
line. The perfect allrounder for
backcountry skiers who enjoy
the ascent just as much as the
descent.
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ZX108

RX10 Skate 2.0
R

Mit der robusten
Semi-Cap Sandwich
Konstruktion, dem
Hollowtech 2.0 und
der strapazierfähigen
n
Korund-Schutzoberfläche ist der ZX108
verspielt und tough zugleich. Inspiriert von
n
der nächsten Genera-tion wird diese universelle Powderwaffe
allen Ansprüchen von
n
Kennern jeden Alterss
gerecht.

M dem RX10 2.0 setzten
Mit
wir in Puncto Wettkampf-w
performance noch einen
p
drauf. Ein karbonverstärk-d
tter Honeycomb- Kern
und das Hollowtech 2.0
u
balancieren die Ski perfekt
b
kt
a
aus. Eine präzise Vorspan-nung und das Finish von
n
Hand garantieren darüberr
H
hinaus ein hocheffizientess
h
Laufen mit unerreichten
L
Gleiteigenschaften.
G

With its robust
semi-cap sandwich
wconstruction, Hollowtech 2.0 and durable
p
corund-protection top
h
foil, the ZX108 is both
playful and tough.
Inspired by the next
generation, this union
versal powder weapon
will meet the needs of
skiers of all ages.

W
With the RX10 2.0,
w
we took competition
p
performance to the next
llevel. A carbonreinforced
h
honeycomb core and Holllowtech 2.0 technology
rresult in perfectly balanced
d
sskis. Precise camber
ttensioning, combined with
h
a hand finish, guarantee
h
highly efficient forward
m
movement and unbeatablee
g
glide performance.

