40 Innovationen
Highlights und Innovationen 2015/16:

Sportler von morgen fahren Sandrodel
und tragen das Multitool am Handgelenk
Die neuesten Produkte der Sportartikelhersteller für die Wintersaison 2015/16 finden
Sie auf unseren Produktseiten in dieser Ausgabe und den kommenden drei ISPOAusgaben. Wie in jedem Jahr hat sich SAZsport jedoch schon im Vorfeld der ISPO
für Sie umgesehen, und stellt Ihnen vorab bereits auf dieser Seite einige besonders
innovative oder auffällige Produkte vor.
Multitool fürs Handgelenk

Das Multifunktionswerkzeug „Tread QM1“ vom amerikanischen Spezialisten
für Multifunktionswerkzeuge Leatherman (Vertrieb: Zweibrüder) vereint
Multitool und Uhr in einem Produkt. Es ist mit 20 Werkzeugen ausgestattet
und muss nun nicht mehr im Rucksack oder in der Hosentasche befördert
werden, sondern glänzt als stylisches doch zugleich hoch funktionelles
Accessoire am Handgelenk. Das dazugehörige Armband verfügt über
insgesamt 25 unterschiedliche Tools: Von mehreren
Schraubenziehern über Inbusschlüssel, Ringschlüssel
und Vierkantschlüssel bis hin zum Cutter, Flaschenöffner und Schraubenschlüssel ist das „Tread“ mit allen
nötigen Werkzeugen versehen.

Neuer Zuschnitt
für Felle

Das Highlight der neuen Tourenfell-Kollektion von Völkl sind die
„VTA Skins“. Der neue Zuschnitt,
„tapered Shape“ genannt,
verringert das Gesamtgewicht des
Fells um 15 %. Das „VTA Lite Skin“
gewährleistet durch weniger
Reibung und geringere Schneehaftung maximale Leistungsfähigkeit.
Ebenfalls in neuer Form präsentiert
Völkl seine Allmountain-Linie „RTM“.
Vollständig überarbeitet kommt sie
jetzt mit 3D.Ridge Konstruktion,
extrabreiter Bindung und XTDTip&Tail-Rocker. Resultat des
umfangreichen Updates: verbesserte
Stabilität und zusätzliche Power bei
den unterschiedlichsten Bedingungen.

Zukunftssport Sandrodeln?

Warme Winter ohne Schnee? Für begeisterte Rodler ist das von nun an kein
Problem mehr, denn das Kunststoff- und Holzverarbeitungswerk
Geschwenda, führender Hersteller von Kunststoffrodeln, präsentiert das
erste Modell eines Sandrodels. An der Entwicklung des vom Bundeswirtschaftsministerium im Rahmen des Zentralen Innovationsprogramm
Mittelstand (ZIM) geförderten Fun- und Sportgeräts waren neben
Wissenschaftspartnern auch das Fraunhofer-Institut sowie ein welt
bekannter Sandsportler aus Namibia beteiligt. „Physikalisch gesehen
verhalten sich Schnee und Sand ähnlich, aber doch ganz anders. Wie
Schnee kann Wüstensand hart wie Beton sein oder fließend wie Pulverschnee. Die größte Hürde beim Sandrodeln sind die Reibungskräfte, die die
Fahrt verlangsamen und das Material abscheuern“, erläutert ein Testpilot
den Unterschied zwischen Schnee- und Sandrodeln.

Länge per Knopfdruck

Surfen jetzt auch auf Holz
Streetsurfing (Vertrieb: MTS) präsentiert
mit dem „Wave Rider Sundown“ das
erste Waveboard aus hochwertigem,
siebenfachem Ahornholz. Es ermöglicht
durch sehr große Agilität viele Tricks.

Eine Innovation, die den Gehkomfort und
Bewegungsablauf beim Skitourenstock
optimiert, ist das neue Verschlusssystem
„Stiletto“ von Komperdell. Per Knopfdruck
direkt am Griff lassen sich alle Stöcke dieser
Serie sekundenschnell in ihrer Länge variieren.
Die rasche Verstellmöglichkeit am Griff erhöht
die Flexibilität – der Stock passt sich problemlos
an die Gegebenheiten des Geländes an und ist
für alle Jahreszeiten und Aktivitäten geeignet.
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