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1) precIsIon LocK sYsTem. hierbei handelt es sich um ein patentiertes sys-
tem, um das skifahren noch präziser und die kraftübertragung noch direkter zu 
machen. die maximale energieübertragung zwischen Bein und schuh eliminiert 
den für klassische tourenschuhe normalen energieverlust und die indirekte 
kraftübertragung. when sich der schuh im „ski“ modus befindet, sind alle 
komponenten des schuhs zu einer einheit verbunden und erlauben damit eine 
maixmale steifigkeit auch bei hoher mechanischer Belastung. 

2) aUssenscHaLe. die Verwendung einer außenschale garantiert seitliche sta-
bilität und seifigkeit bei der Vorlage. das resultat ist mehr präzision und eine 
direktere kraftübertragung. gleichzeitig erlaubt die außenschale die Verwendung 
von weicheren materialien in weniger belasteten Bereichen des schuhs, um den 
geh-komfort sowie ein und austieg weiter zu verbessern. 

4) seITLIcHe Dämpfer. die Belastung der Beine bei jeder kurve wird durch die 
seitlichen dämpfer und die asymetrische konstruktion unterstützt und verspricht 
eine direkte kraftübertragung.

5) scHnee-DYnamIscHes KonzepT. khion ist der erste „schnee-dynamische“ 
skischuh: er bietet eine herausragende performance auch im tiefschnee –
geringer geschwindigkeitsverlust, wenig reibungspunkte und ein reduziertes 
Beschädigungsrisiko des schuhs. keine seitlichen Vorsprünge und windschlüp-
figere schnallen veringern den luftwiderstand und garantieren maximale 
schnee-durchdringung. der hintere teil des schuhs ist so konzipiert, dass ein 
auftürmen von schnee verhindert wird.  

VerGiss jeGLiCHen VerGLeiCH..

Free touring neu definiert: der khiôn ist ein hochmoderner Free touring schuh, der zusammen mit unseren athleten entwickelt 
wurde, um folgende Ziele zu erreichen: – konkurrenzlose performance und präzision mit direkter kraftübertragung und maximalem 
halt. erreicht wurden diese Ziele durch das neue precision lock system, welches die unterschiedlichen teile des schuhs zu einer 
absolut verwindungssteifen einheit verbinden kann. ein unerreicht niedriges gewicht und die kompakte ergonomische passform 
sind das ergebnis jahrelanger Forschung und garantieren außergewöhnlichen geh-komfort, damit auch die steilsten aufstiege 
schnell gemeistert werden können. auch unter der schneedecke setzt der khiôn neue standards: maximaler speed durch minima-
le reibung zwischen schnee und schuh, sowie eine geringere gefahr den schuh durch unerwartete schläge zu beschädigen. der 
khiôn ist der erste schnee-dynamische tourenschuh.
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3) maGnesIUm spoILer. die steifigkeit des patentierten magnesium spoilers 
erlaubt dem precision lock system seine ganze kraft zu entfalten und garantiert 
gleichzeitig ein maximal niedriges gewicht.

6) Öffnen Der scHnaLLen mIT eInem HanDGrIff. Vergiss das komplizierte 
einstellen der schnallen. dieses patentierte system ermöglicht dir die schnallen 
mit nur einem handgriff komplett zu öffnen und behält dabei aber die aktuelle 
position auch bei maximaler ausweitung.

7) QUIcK sTep-In InserT. das patentierte QUiCk step-in insert ermöglicht 
einen 70% leichteren einstieg in die dynafit Bindung.

8) formULa pomoca® soHLe. seit 1933 produziert pomoca® bereits skitouren 
Felle unter der marke dufour. seitdem dreht sich bei pomoca alles um den 
halt auf schnee und eis. die beste performance eines Fells entsteht durch 
die korrekte mischung der materialien. das pomoca Fell verbindet eine hohe 
abriebs- und schnittfestigkeit mit einem einmaligen laufflächenprofil, um die 
geheigenschaften zu verbessern und seitliche stabilität zu garantieren. das 
laufflächenprofil maximiert den halt auf schnee und steinen. der materialmix 
wurde außerdem so entwickelt, dass er sich selbst reinigt und das anhaften 
von schnee und eis am Fell verhindert. die perfekte lösung für alle ski touren 
geher, die sich bei jedem schritt sicher fühlen wollen. 

9) UmGeKeHrTe KonsTrUKTIon. khion umhüllt den Fuß wie eine zweite haut, 
erleichtert das gehen aufgrund von geringem gewicht als auch Volumen und 
verstärkt präzision zur selben Zeit. rund um den mittelfuß wurde mehr platz 
geschaffen, um komfort und Blutzirkulation zu verbessern. warme Füße sind 
garantiert. der Fersenbereich wird vom liner fest umwickelt und bietet so eine 
verbesserte kontrolle über den ski. kritsche druckstellen wurden ausgemärzt, 
können aber auch einfach bei einer speziellen schuhanpassung entfernt werden. 

10) LIner mIT boDY mappInG consTrUcTIon. präzision und komfort zur selben 
Zeit: die Body mapping konstruktion des liners wurde in Zusammenarbeit mit 
athleten entwickelt. dank dünner aber dichter materialien, ist dem hinteren 
teil des Fußes ein einzigartiges empfinden sicher. komfort und sanftheit rund 
um den mittelfuß machen den schuh passend für jede Fußform. rund um den 
Zehenbereich ist maximaler komfort geboten

11) poWer DrIVe zUnGe. kraft und komfort beim skifahren: Um den druck 
des schienbeins während kurven einheitlicher auf den gesamten schuh zu 
verteilen, ist die asymmetrische Zunge des liners mit einer speziellen zentralen 
Befestigungsschiene ausgestattet um die kontaktpunkte zu vergrößern und den 
spielraum zu verkleinern. die stufe an der innernen oberfläche wurde eliminiert 
und eine durchgehende flache struktur ist garantiert. 

12) QUIcK LacInG cLosUre sYsTem. durch das Ziehen des kevlar kabels, kann 
mit nur einer Bewegung der schuh geschlossen und die Zunge richtig positio-
niert werden. mittels eines zweiten kabels wird der schuh wieder gelockert. 

13) boa® VerscHLUsssYsTem. Für all jene, welche eine präzise passform 
fordern, haben wir den khion Carbon mit einem Boa Closure system liner 
ausgestattet. dies ermöglicht eine spannung der schnürung in micro-schritten. 
dank der selbst-schmierenden abdeckung des stahlkabels, ist die spannung der 
schnürung über die gesamte länge gleich.

14) maGneTIscHe scHnaLLen. die schnallenverschlussraster wurden mit 
magneten versehen, und garantieren, dass die ursprüngliche einstellung der 
schnalle beim Öffnen beibehalten bleibt. 



f r e e  t o u r i n g

STYLE # TYPE COLOR SHELL CUFF/ 
SPOILER

SKI – WALK
SYSTEM

FORWARD 
LEAN

CUFF 
ROTATION SOLE WEIGHT SIZES BINDING LINER

KHIÔN CARBON 61504/0111 unisex white/carbon Pebax®/
Carbon Fiber

Pebax®/
Carbon Fiber/
Magnesium

Precision Lock 
System

16° 
+ Release for 

walking
90° Formula

Pomoca 1530g (size 27.5) 23-31.5 
+ 1/2 sizes

Dynafit Quick-Step-in
Standard Touring Custom Ready

KHIÔN MS 61502/0804 Men antracite/black Pebax® Pebax®/
Magnesium

Precision Lock 
System

16° 
+ Release for 

walking
90° Formula

Pomoca 1530g (size 27.5) 25-31.5 
+ 1/2 sizes

Dynafit Quick-Step-in
Standard Touring Custom Ready

KHIÔN MS 61502/4032 Men yellow/black Pebax® Pebax®/
Magnesium

Precision Lock 
System

16° 
+ Release for 

walking
90° Formula

Pomoca 1530g (size 27.5) 25-31.5 
+ 1/2 sizes

Dynafit Quick-Step-in
Standard Touring Custom Ready

KHIÔN WS 61503/6121 Women pink/black Pebax® Pebax®/
Magnesium

Precision Lock 
System

16° 
+ Release for 

walking
90° Formula

Pomoca 1370g (size 25.5) 23-27.5 
+ 1/2 sizes

Dynafit Quick-Step-in
Standard Touring Custom Ready

VULCAN MS 61501/5316 unisex green/black Pebax® Fiberglass/Pebax® Ultra-Lock 
System 2.0

15°-18° 
+ Release for 

walking
60° DYN Pro 

Alpine 1615g (size 27.5) 22.5-31.5 
+ 1/2 sizes

Dynafit Quick-Step-in
Standard Touring Custom Plus
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