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365 Tage im Jahr sind wir unserer großen 
Leidenschaft, dem Skisport, verpflichtet. 
Seit über 90 Jahren dreht sich deshalb bei 
Völkl alles um die Entwicklung, Verbesse-
rung und hochwertige Fabrikation innovati-
ver Produkte.
Eine ganz entscheidende Rolle spielt dabei 
unser Stammwerk in Straubing. Es zählt zu 
den führenden Skifabrikationen der Welt, 
wo klassisches Handwerk, Ingenieurskunst 
und modernste Fertigungsanlagen wie 
sonst nirgendwo in perfektem Einklang ar-
beiten. Spezielle Entwickler-Teams, ein be-
achtlicher Anteil an Handarbeit in Kombina-
tion mit hochmodernem Maschineneinsatz 
und die Verwendung ausgesuchter Materia-
lien sorgen dafür, dass in jedem Ski einzigar-
tige Technologien „Made in Germany“ und 
ein enormes Leistungspotential stecken. 
„MADE IN GERMANY“ ist für uns auch die 
Verpflichtung gegenüber der Güte unserer 
eigenen Arbeit und zugleich das Qualitäts-
versprechen an unsere Kunden. Diese Werte 
geben wir aus Überzeugung und Tradition 
seit 1923 von Generation zu Generation 
weiter. Der weltweit wohl fortschrittlichste 
Maschinenpark und qualifizierte Mitarbeiter 
bieten optimale Voraussetzungen, dieses 
Versprechen einzulösen und jedem Fahrer 
den bestmöglichen Ski an die Hand zu ge-
ben. So ist jeder Ski bis ins letzte Detail indi-
viduell auf den Einsatzbereich abgestimmt. 
Für mehr Spaß, schnellere Fortschritte oder 
auch bessere Platzierungen im Wettkampf.
Unsere Überzeugung ist es, nur durch konti-
nuierliche Entwicklungsarbeit und zukunfts-
weisende Technologien außergewöhnlich 
leistungsfähige Produkte zu schaffen und 
Jahr für Jahr Impulse im Skisport zu setzen. 
Das gelingt uns nirgends so gut wie in 
Deutschland, wo neben der Passion zur Pro-
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MADE IN GERMANY Die 3D.Ridge Technologie, die von Flair 81,  
V-WERKS KATANA über BMT 122, BMT 109 
und BMT 94  den ultraleichten VTA 88 und 
80 LITE, den RTM Spitzenmodellen und 
100EIGHT/90EIGHT zu finden ist, steht für 
die wohl extremste und effektivste Bau-
weise, die es augenblicklich gibt. Inzwi-
schen wurde sie zum Markenzeichen des 
VÖLKL Leichtbaus. Charakteristisch ist der 
erhöhte Mittelsteg, der vor und hinter der 
Bindung zur Kante hin maximal abflacht. 
Das reduziert die Schwungmasse rund um 
den Drehpunkt auf ein Minimum und stei-
gert die Agilität des Skis deutlich. Gleich-
zeitig lässt der Mittelsteg eine exakte Aus-
legung des Härteverlaufs zu, was zu einer 

3D.RIDGE 
besonders harmonischen Flexkurve des 
Skis führt. Trotz der Gewichtsersparnis wer-
den Belast- und Haltbarkeit dank 3D.Ridge 
Konstruktion in keinster Weise negativ be-
einflusst.

// Bessere Wendigkeit
// Mehr Laufruhe
// Bessere Kontrolle und schnellere Reaktion
// Weniger Kraftaufwand durch geringeres Gesamtgewicht
// Mehr Performance durch einzigartige 3D-Dämpfung

//  Bestes Performance-Leichtgewicht 
auch für breite Ski.

// Best möglicher Einsatzbereich
//  Präzise Flex-Definition: perfekte 

Kraftübertragung über den ganzen Ski
// reduziertes Schwunggewicht

UVO
UVO ist der erste, frei gelagerte 360°- 
Vibrationsdämpfer, der die Technologie 
der Schwingungsabsorption zur Minimie-
rung störender Skivibrationen nutzt. Da 
das Gelände bzw. der Untergrund beim 
Ski unvermeidbare Schwingungen erzeugt, 
versetzen diese insbesondere den Schau-
felbereich in Bewegung, und zwar in alle 
Richtungen. Das stört enorm die Laufruhe 

des Skis und beeinflusst maßgeblich den 
Kantengriff. Genau dagegen wirkt die re-
volutionäre UVO-Technologie, die hori-
zontale, vertikale. als auch Schwingungen 
entlang der Längsachse nachweisbar ab-
sorbiert. Das UVO ist auf folgenden Ski 
angebracht: bei allen Racetigern, dem 
RTM 86 und 84, sowie auf dem Flair SC 
UVO und der kompletten Code Serie.

Mehr Performance UND weniger Gewicht? 
Unmöglich? Nein, es geht! Den Beweis lie-
fert allen voran die exklusive V-WERKS 
High Tech Linie. Sie demonstriert auf be-
eindruckende Art, was technologisch aktu-
ell machbar ist. In dieser Sonderserie geht 
es neben revolutionären Bauweisen um 
jedes Gramm, weshalb nur teuerste Materi-

V-WERKS
alien wie Carbon, Aramid und Titanal zum 
Einsatz kommen. Wegweisende Ingenieur-
skunst und modernste Fertigungsmetho-
den lassen daraus einen extrem leichten 
Ski entstehen, der mit größtem Leistungs-
potential glänzt, ohne auch nur einen 
Hauch an Stabilität oder Haltbarkeit einzu-
büßen. Der Aufbau und die ultra flache 

Bauweise ergeben fantastischen Kanten-
griff und blitzschnelles Reagieren, sodass 
hochsportivem, variantenreichem Skifah-
ren absolut keine Grenzen gesetzt sind.
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FULL ROCKER
Charakteristik: Der Ski  
ist über die ganze Länge 
krümmungsstetig aufgebogen.

XTD TIP & TAIL ROCKER
Charakteristik: einzigartige 
Rocker-Form, längeres Rocker-
Profil verglichen mit dem 
traditionellen tip&tail-Rocker, 
sehr kurzes gecambertes Profil 
unter dem Fuß, solidere Schaufel 
und weicherer Mittelteil

TIP&TAIL ROCKER
Charakteristik: Nur im Schaufel- 
und Endbereich aufgebogen, in 
der Mitte traditionelle 
Vorspannung.

TIP ROCKER
Charakteristik: Nur im Schaufel- 
bereich aufgebogen, in der Mitte 
und hinten hat der Ski eine 
traditionelle Vorspannung

Der Kern ist das Herz jedes Skis und ist ein 
wichtiger Faktor für die Bestimmung seines 
Flex und seiner Fähigkeit zur Kraftübertra-
gung. Jedes Modell hat jetzt einen einzig-
artigen Kern, der individuell auf seinen vor-
gesehenen Zweck und die erwarteten 
Belastungen abgestimmt ist. Wir differen-
zieren zwischen einer großen Bandbreite 
an Hölzern, Komposit- und Hybridmateria-
lien entsprechend ihrem Aufbau, der Profil-
dicke, der Steifigkeit und dem Flexionsver-
halten. Gleichzeitig führen die von uns 
entwickelten innovativen Kerne zu bedeu-
tenden Gewichtseinsparungen für mehr 
Komfort und Wendigkeit.

Zur Erzielung von Höchstgeschwindigkei-
ten, Wendigkeit und Haltbarkeit verwen-
den wir bei Völkl ausschließlich qualitativ 
hochwertige Grundstoffe. Mehr als 90 % 
unserer Ski-Kollektion sind auf gesinter-
ten P-Tex-Belägen aufgebaut. 

//  Bei einem gerockerten Ski greift in Ge-
radeausfahrt nur die Mittelsektion, da-
durch dreht er deutlich leichter als ein 
Camberski.

//  Camberski werden erst durch das Ge-
wicht des Fahrers in der Kurve „in Form“ 
gebogen, die Kurve folgt dem vorgegebe-
nen Radius. Diese Kurvenform hat der Ro-
ckerski von Haus aus, entsprechend ein-
fach ist die Schwungauslösung.

//  Je stärker der Ski in der Kurve aufgekann-
tet wird, desto länger wird die effektive 
Kantenlänge und höher die Stabilität.

//  Damit ein gerockerter Ski funktioniert, 
müssen sowohl Aufbau als auch Sei-
tenzug darauf abgestimmt sein.

//  Da beim Rockerski der Übergang in die 
Schräglage wesentlich sanfter erfolgt 
und Kurven um ein Vielfaches leichter 
zu nehmen sind als gewohnt, profitie-
ren sowohl weniger geübte wie auch 
sehr sportliche Skifahrer von der Auf-
biegung.

//  Im Tiefschnee verbessert der Rocker- 
Shape den Auftrieb

Sie garantieren aufgrund ihrer hohen 
Wachsaufnahme, Abriebbeständigkeit und 
Langlebigkeit ausgezeichnete Gleiteigen-
schaften. Entsprechend dem Einsatzbe-
reich und dem Preisniveau werden ver-
schiedene P-Tex- Materialien angewendet: 

HOLZKERN

von P-Tex 750 bis P-Tex 2100 mit einem 
hohen Molekulargewicht bis hin zu P-Tex 
4500 mit dem höchsten verfügbaren Mo-
lekulargewicht, das direkt aus dem Welt-
cup kommt.

Es war schon immer ein Ziel von uns, per- 
formance-orientierte Ski für anspruchs- 
volle Fahrer jeden Alters zu schaffen, mit 
denen man dank geringerem Kraftauf-
wand und etwas gutmütigerem Fahrverh-
alten länger und entspannter als bisher 
die Pisten und Hänge genießen kann. Also 
weniger Energieaufwand bei voller Per-
formance! Ein Upgrade der vorhandenen 
Inline- Modelle mit angepasster Flexab-
stimmung, reduziertem Gewicht und ge-
wichtsoptimierter Bindungssysteme ver-
half uns zu diesem Ziel!

EFFICIENCY ist inzwischen als eigene 
Leichtbau/Performance-Technologie in 
Produktion gegangen und wir präsentier-
en mit Stolz CODE UVO efficiency, RACE-
TIGER SC UVO efficiency und RTM 81 effi-
ciency. Sie überzeugen mit spürbar 
geringerem Gewicht und leichtem Dreh-
verhalten, ohne dem Ski die charakteris-
tische Fahrleistungen und Dynamik zu ne-
hmen. Alle drei Modelle erfordern weniger 
Kraft vom Fahrer und lassen ihn langsa-
mer ermüden, sodass ab sofort der ganze 
Skitag richtig ausgenutzt werden kann.

Die nächste Stufe der effektiven Ge-
wichtsreduzierung. ICE.OFF steht für die 
neueste Oberflächentechnologie für Tou- 
renski. Die einzigartige Oberflächenstruk-
tur und Materialzusammensetzung reduz-
ieren das Vereisen, weil der Schnee einfach 
herabgleitet. Dies führt zu einer dras-
tischen Verringerung des Gewichts im Ge-
brauch, im Schnitt um bis zu 20 bis 30 %. 

Dem Leichtbau gehört die Zukunft, die wir 
bei bei der Skiproduktion mit der v-werks 
Technologie schon vor Jahren eingeläutet 
haben: Unsere preisgekrönten V-WERKS 
Modelle sind seit ihrer Erscheinung branch-
enweite Referenz, wenn es um niedriges Ge-
wicht und höchste Sportlichkeit geht. Sie 
sind der Beweis für VÖLKLs führende Rolle 
in Sachen Skigewicht, Performance.

Hinter dem VÖLKL PERFECT SETUP steckt 
ein äußerst komplexer Prozess, bei dem 
alle Ski-Komponenten optimiert und indiv-
iduell aufeinander abgestimmt werden, so-
dass jeder Ski auf seine eigene Art und 
Weise einzigartig wird. Das PERFECT
SETUP trägt zur perfekten Skikonstruktion 
bei, revolutioniert tatsächlich den Skibau, 
holt mehr Leistung aus jedem Ski und 
sorgt für ein spritzigeres und dynamis-
cheres Fahrerlebnis.

Außerdem tragen die vorwiegend weißen 
Grafiken dazu bei, dass die Ski nicht vereis-
en. Leichtere Ski verhindern die Ermüdung, 
insbesondere auf langen und steil anstei-
genden Abschnitten. 

VORTEILE DER VÖLKL LEICHTBAU-
TECHNOLOGIE
Ganz gleich, für welches Modell oder 
welche Technologie Sie sich entscheiden, 
als Skifahrer profitieren Sie vom Völkl 
Leichtbau auf mehreren Ebenen:
// Performance und Fahreigenschaften  
    verbessern sich. Aufgrund des geringeren    
    Schwunggewichts wird das Fahrgefühl
    dynamischer.

// Es ist weniger Kraftaufwand notwendig 
    und die Muskulatur ermüdet später.
//  Der leichtere Ski verbessert das  

Handling und erlaubt schnellere  
Reaktionen.

MATERIALWAHL

TECHNOLOGIE/KONSTRUKTION

LÄNGE/RADIUS

FLEX

KERN

BINDUNGSSYSTEM

ROCKER

SEITENZUG

// einzigartige Oberflächenstruktur 
    verhindert das Vereisen
// effektive Gewichtsreduzierung 
    (ca. bis zu 20 bis 30 %)

PERFECT SETUP

VÖLKL ROCKER CONSTRUKTION

BELAG

EFFICIENT SKIING

ICE-OFF TOPSHEET

LIGHTGEWICHT


