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DSV-Pressedienst 43/2017: DSV skiTEST 2017: die neuesten Skimodelle im IntensivCheck
Es wird zunehmend kälter, der erste Schnee in den Bergen ist gefallen und in zwei Wochen starten die besten
Skirennfahrer der Welt in Sölden in die Olympiasaison! Die Zeichen sind untrüglich: der Winter 2017/2018 steht bevor!
Wer liebäugelt vor dem ersten Pistentag mit einem neuen Satz Alpinski? Wer möchte mal einen Offpiste-Ski
unterschnallen? DSV aktiv hat sich im DSV skiTEST 2017 die neuesten Modelle aus sieben Kategorien vorgeknöpft
und auf Herz und Nieren für Euch geprüft. Die Ergebnisse gibt’s jetzt!

Erstveröffentlichung im DSV aktiv Ski & Sportmagazin
Nach monatelanger Vorarbeit stehen die Ergebnisse des DSV skiTEST 2017 nun fest! Sie werden in verschiedenen
Etappen veröffentlicht. Den Vortritt haben die DSV aktiv-Mitglieder: die Erstveröffentlichung findet in der aktuellen
Ausgabe des Mitgliedermagazins DSV aktiv Ski & Sportmagazin statt. Für alle weiteren Skiinteressierten ist die
Auswertung ab Ende des Monats online zugänglich – über www.ski-online.de/DSVskiTEST.
So viel vorab: auf dem Skimarkt hat sich wieder einiges getan
Gewichtreduktion und Breitbandigkeit sind die eindeutigen Trends in der Produktentwicklung. Und zwar reduziertes
Gewicht, ohne dabei auch an Performance einzubüßen. Ganz im Gegenteil konnten die Tester vielfach sogar einen
Performance-Gewinn feststellen. Darüber hinaus sind die Skihersteller bestrebt, Skimodelle zu bauen, die möglichst
vielfältig einsatzbereit sind. Und das gelingt ihnen gut! Viele neue Modelle decken einen breiten Einsatzbereich ab. Ein
Gewinn für vielfältig aktive Fahrer.
DSV skiTEST: Trailer bietet einen Einblick in die Welt des Skitests
Wer sehen möchte, welch akribische Arbeit in der Planung, Durchführung und Auswertung des DSV skiTESTS steckt,
kann sich über einen aktuellen Trailer einen Einblick verschaffen. Knapp ein Jahr dauert es, um den standardisierten
Test entsprechend der internationalen Richtlinien vorzubereiten, durchzuführen und auszuwerten.
Link zur Dokumentation:
https://www.youtube.com/watch?v=MSZh1tKxSAk
DSV skiTEST: Hintergrund
Für all diejenigen, die damit liebäugeln, sich eine neue Skiausrüstung anzuschaffen, ist der DSV skiTEST die optimale
Kaufbereitung. Jahr für Jahr gibt es eine Vielzahl neuer Skimodelle – und Jahr für Jahr ist es eine neue
Herausforderung, in diesem Ski-Dickicht den Überblick zu behalten. Der DSV skiTEST schafft schnelle Hilfe und bringt
Licht in den Modell-Dschungel.
Etwa 100 Paar Ski der Kategorien Race, Sport, Allmountain, Genuss, Lady Sport, Lady Genuss und Offpiste wurden

von der Testcrew genauestens unter die Lupe genommen. Bereits im März waren die Experten des Deutschen
Skiverbandes sowie ausgewählte Händler, Profis und DSV aktiv-Mitglieder auf den Pisten Obergurgls unterwegs. Über
den Sommer wurden die gesammelten Bewertungen von der Sporthochschule Köln statistisch ausgewertet, von DSV
aktiv analysiert und zu repräsentativen Ergebnissen zusammengefasst.
DSV-Skiversicherungen: neue Ausrüstung schützen
Wer sich einen neuen Ski kaufen möchte, sollte sich auch Gedanken über einen entsprechenden Versicherungsschutz
machen. Je neuer die Ausrüstung, desto ärgerlicher sind Kratzer, Risse und sonstige Schäden. Die DSVVersicherungspakete bieten optimalen Schutz bei Beschädigung, Bruch und Diebstahl. Mehr Infos unter www.skionline.de/skiversicherung.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TIPP DES TAGES
Gut beraten ist, wer sich gut beraten lässt! Wer sich einen neuen Ski kaufen möchte, kommt um die fachmännische
Expertise im Sportfachhandel nicht herum! Beim Skikauf kommt es schließlich auf so viel mehr an als das Design und
optische Gefallen!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kurzversion
Der Winter 2017/2018 steht bevor! Wer sich vor dem persönlichen Saisonstart noch ein neues Paar Ski zulegen
möchte, dem seien die Ergebnisse des DSV skiTESTs empfohlen. Standardisiert und akribisch geprüft, ausgewertet
und analysiert, bieten die Ergebnisse einen optimalen Überblick über die neuesten Skimodelle auf dem Markt.
Veröffentlicht werden die Bewertungen aktuell und in den nächsten Wochen im DSV aktiv Ski & Sportmagazin sowie
online unter www.ski-online.de/DSVskiTEST.
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