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AquaNovoBoot
Die AquaNovoBoot-Kollektion 2017/18 besteht aus sieben Maßskischuhmodellen. Die Skischuhschale
wird an den jeweiligen Fußtyp angepasst und sorgt so für idealen Tragekomfort.

Delgada 110-120 und Reggae 100-120
Der „Delgada 110-120“ ist der Problemlöser für sportliche Fahrer und Fahrerinnen, die sehr
schmale Füße und Waden haben. Mit diesem schlanken Skischuh lässt sich problemlos ein
guter Halt und Kontakt erreichen. Der höhere Schaft, die Verwendung von bis zu vier Vorlagenkeile und ein einstellbarer Flex von 110 bis 120 machen den Schuh in seiner ganzen
Geometrie zu einem Unikat. Der „Reggae 100-120“ ist der Freerider im Programm. Ride and
Hike, Tiefschnee oder Piste: Dieser Schuh ist die sprichwörtliche Eierlegende Wollmilchsau
und für alle Bindungstypen geeignet. Durch seinen beweglichen Schaft eignet er sich zum
bequemen Aufstieg. Gleichzeitig zeigt er auf der Piste eine gute Abfahrtsqualität.

Skistrumpf und 3D-Einlegesohle
Der exklusive „Skistrumpf“ ist durch eine Drei-Lagen-Technologie in der Materialzusammensetzung sehr angenehm zu tragen. Besonders ist die Kombination
drei verschiedener Garne: Primaloft, feine Merinowolle und Lycra. Der Strumpf
ist für jeden Fußtyp geeignet. Die neu entwickelte „3D-Einlegesohle“ ist in der
oberen Schicht mit feiner Merinowolle versehen. Sie hält kuschelig warm und
sorgt für ein gutes Fußklima.

Ganador 100/120/130/Grande

El MastÍn 140

Alle vier „Ganador“-Modelle eignen sich für normale, kräftige und sehr kräftige Füße. Durch die
extreme Verformbarkeit des Schaftes lassen sich
alle Modelle auch für sehr kräftige Unterschenkel
anfertigen. Die unterschiedlichen Flexzahlen (100,
120, 130) geben die unterschiedlichen Härtegrade
wieder. Je höher die Flexzahl, desto fester und
somit sportlicher ist der Skischuh.

Erstmals gibt es mit dem „El Mastín 140“
einen AquaNovoBoot mit rennsportlichen Eigenschaften. In der Entwicklung
konnten die Race-Gene mit Komfort vereint werden. Der Skischuh ist für Skifahrer geeignet, die im Grenzbereich bei
extrem hohen Geschwindigkeiten in
jedem Terrain fahren wollen.

www.aquanovoboot.de
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Skischuh-Heiztasche
Die „Skischuh-Heiztasche“ mit Rucksackfunktion trocknet den Skischuh bei moderaten 30 bis 35 °C. Im Gegensatz zu Heizstäben oder
Heizlüftern, die man in die Skischuhe steckt, wird in der Tasche auch
das Kondenswasser abtransportiert. Dadurch entsteht kein Geruch
und ein Modern wird verhindert. Mit elektrischer Heizplatte, die den
Boden und die Seitenwände beheizt.

