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Spitﬁre 3D, das Highlight nicht nur für Freerider.
Spitﬁre 3D, the highlight not only for freeriders.

Airfoil 3D, sportlicher Alpinstock mit dem neuen Trigger 3D System.
Airfoil 3D, sporty alpine pole with the new Trigger 3D system.

Artena Airfoil 3D: extrem agil, komfortabel und mit reichlich Sicherheitsreserven.
Artena Airfoil 3D: extremely agile, comfortable and with plenty of safety reserves.

Trigger
T
i
3D –
Der Clickstarter mit 220°-Auslösung

T i
Trigger
3D –
The Clickstarter with 220°-Trigger Mechanism

LEKI hat es geschafft, das ausgeklügelte Trigger System auf ein
neues Leistungslevel zu heben. Der neue Trigger 3D Griff überzeugt
mit mehr Kontrolle durch eine direktere Verbindung zwischen
Handschuh und Stock. Zudem wurde der Bedienkomfort für ein
schnelles Ein- und Ausklicken verbessert. Der Trigger 3D begeistert
mit einer innovativen, dreidimensionalen Auslösung bei der
das Auslösespektrum, im Vergleich zum Trigger S System, um
das 4-fache erweitert werden konnte. Trigger 3D kommt u.a. im
Freeride-Stock SPITFIRE 3D, sowie im Alpinstock AIRFOIL 3D und
in der Damenvariante ARTENA AIRFOIL 3D zum Einsatz.

LEKI has succeeded in taking the sophisticated trigger system to
a new level of performance. The new Trigger 3D grip offers more
control through a more direct connection between glove and stick.
In addition, the ease of use has been improved for quick clicking in
and out. The Trigger 3D features an innovative, three-dimensional
triggering system that extends the triggering spectrum by 4 times
compared to the Trigger S system. Trigger 3D is used in the freeride
pole SPITFIRE 3D, the alpine pole AIRFOIL 3D and the women’s
version ARTENA AIRFOIL 3D.

Der Spitfire 3D ist das Highlight für alle Freerider. Ausgestattet
mit dem brandneuen Trigger 3D Pro G Griff mit mehr Kontrolle,
Komfort und Sicherheitsreserven. Erhältlich ist der Spitfire 3D in
zwei Farbvarianten in einem auffälligen Design. Verarbeitet werden
hochfeste HTS 6.5 Alu-Rohre mit 16 mm Durchmesser.

The Spitfire 3D is the highlight for all freeriders. Equipped with the
brand new Trigger 3D Pro G grip with more control, comfort and
safety reserves. The Spitfire 3D is available in two color variations
in an eye-catching design. High-strength HTS 6.5 aluminum tubes
with 16 mm diameter are used.

Schnell, präzise, perfekt für kurze Radien und sportliche Kurven.
So lässt sich die Leistungs- Charakteristik des neuen Airfoil 3D auf
den Punkt bringen. Der Top-Stock mit 14 mm Durchmesser ist auf
den ersten Blick an der Tropfenform des Rohrs zu erkennen. Das
macht ihn besonders aerodynamisch und unterstützt das perfekte
Schwungverhalten.

Fast, precise, perfect for short radii and sporty curves. These are
the performance characteristics of the new Airfoil 3D. The top pole
with 14 mm diameter can be recognized at first glance by the drop
shape of the tube. This makes it particularly aerodynamic and
supports the perfect swing behavior.

Gleiches gilt für die Damenversion Artena Airfoil 3D an. Der
schlanke Stock ist äußerst agil und glänzt mit kraftsparendem und
leichtem Handling.

The same applies to the ladies’ version Artena Airfoil 3D. The slim
pole is extremely agile and shines with power-saving and easy
handling.

Das neue Trigger 3D System ist mit allen bisherigen Trigger S
Handschuhen und Schlaufen kompatibel.

Der neue Trigger 3D Griﬀ bietet
einen um das 4-Fache erweiterten
Auslösewinkel.
The new Trigger 3D Grip oﬀers a
4-fold extended triggering angle.

y tem is compatible with all previous Trigger S
The new Trigger 3D system
gloves and loops.

Mit dem Trigger 3D Griﬀ hat
Leki sein Stock-Handschuhsystem weiter perfektioniert.
Leki further optimized its
pole/glove system with the
Trigger 3D Grip.

