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skitourenspezialist dynafit bestätigt seinen sicherheitsanspruch als führender anbieter von skitourenbindungen und erhält die 

tÜV Zertifizierung nun auch für den Bindungsklassiker radical 2. die modelle radical 2 st und ft wurden einem monatelangen 

Prüfverfahren der offiziellen Prüfstelle tÜV süd unterzogen und haben alle sicherheitsauslösetests bestanden. sie sind damit als 

sicherheitsskibindung nach din iso 13992 zertifiziert. Zertifiziert wurden nicht nur die Bindungen, sondern auch die dazugehörigen 

dynafit inserts, die im tourenschuh eingebaut sind und als aufnahme für das rahmenlose Bindungssystem notwendig sind.

Das tÜV Prüfverfahren beinhaltet über 40 spezifische tests im Labor sowie Praxistests an drei tagen und gilt als höchste 

Sicherheitsauszeichnung. Damit garantiert die tourenbindung auslöseeigenschaften, die einer abfahrtsbindung entsprechen. 

für DYnafIt, erfinder und jahrelanger Vorreiter des rahmenlosen Bindungssystems, ist die Zertifizierung ein bedeutender Schritt: 

rahmenlose Bindungssysteme galten allgemein als weniger zuverlässig bei der Sicherheitsauslösung. Das rahmenlose System 

wurde in den letzten Jahren sicherheitstechnisch enorm weiterentwickelt und DYnafIt führt vier tÜV zertifizierte Modelle, deren 

auslöseeigenschaften mit Skibindungen vergleichbar sind. Damit reagiert der Skitourenspezialist auf den breiter und größer werdenden 

Skitourenmarkt.

neben den DYnafIt free touring Modellen Beast 14 und Beast 16, bereits im letzten Jahr mit dem tÜV Prädikat ausgezeichnet, 

wurden die Modelle raDICaL 2 St und ft unter dem Gesichtspunkt entwickelt neben dem hohen aufstiegskomfort durch das 

rahmenlose und damit deutlich leichtere System die Zertifizierung nach ISo norm zu erhalten. für höchstmögliche Sicherheit sorgt der 

von DYnafIt patentierte rotationsvorderbacken, der einerseits als auslösevorrichtung fungiert und andererseits frühauslösungen bei 

seitlichen Schlägen entgegenwirkt. Mit dem Vorderbacken kann eine optimal aufeinander abgestimmte und präzise auslösemechanik 

von Vorder- und Hinterbacken garantiert werden. Die auslösung kann einfach auf einen Wert zwischen 4-10 eingestellt werden. Das 

Modell raDICaL ft, die Version für noch abfahrtsorientierte tourengeher, lässt sich bis Z-Wert 12 einstellen. Mit 599 Gramm ist die 

raDICaL 2 St eine der leichtesten Bindungen und ein Vorreitermodell in ihrer Klasse.
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Zudem ist die raDICaL 2 in der Standhöhe optimiert, denn eine niedrige Standhöhe gewährleistet direkten Skikontakt. Um die Bindung 

auch auf zunehmend größere Skibreiten abzustimmen, wurde sie mit einer extra breiten Bindungsauflagefläche ausgestattet. einstiegs- 

und Bedienungskomfort wurden außerdem deutlich verbessert. 

Das rahmenlose Bindungssystem, das vor über 30 Jahren von DYnafIt entwickelt wurde, ist die Kernkompetenz des 

skitourenherstellers dynafit. neben den beiden raDICaL Modellen führt DYnafIt neun weitere Bindungsmodelle im Programm 

um jedem Skitourengeher, vom leistungsorientierten rennläufer bis zum freerider, die passende Bindung anzubieten. Vier der elf 

Modelle sind tÜV zertifiziert. 

Von der tÜV-Zertifizierung profitieren auch die so genannten oem (original equipment manufacturer) Partner des Bindungsherstellers: 

dynafit produziert derzeit für die marken movement, fischer und look mit rossignol und dynastar. Die oeM Partner bieten unter 

ihrem eigenen Label von DYnafIt produzierte rahmenlose Bindungssysteme an, was durch den Zusatz „engineered by DYnafIt“ 

direkt auf dem Produkt ersichtlich wird. 

Die erfolgreiche tÜV-Prüfung der schuh-inserts bestätigt DYnafIt als Lieferant von Schuh-Inserts an andere Skitouren Schuhhersteller. 

Die tourenschuh-Hersteller scarpa, scott, Hagan, roxa, movement und fischer verbauen und vertrauen auf „dynafit Certified 

inserts“ und garantieren damit eine optimal funktionierende schuh-Bindungseinheit bei der Verwendung mit allen dynafit 

Bindungen. DYnafIt baut mit diesem Schritt seine Kompetenz als führender Systemanbieter auf dem Skitourenmarkt aus.

die modelle radiCal 2 st, radiCal 2 ft, Beast 14 und Beast 16 sind tÜV zertifiziert.

dynafit international: Maria von Kirschbaum · mobile +49 171 656 69 64 · maria.vonkirschbaum@dynafit.de 
Germany: Johanna Swatosch · phone +49 89 90993 142 · mobile +49 172 899 58 22 · johanna.swatosch@dynafit.de
austria: Michael Költringer · phone +43 662 451 270 10 · mobile +43 664 886 95 699 · michael.koeltringer@dynafit.at
suisse: Joschko Griewatz · phone +41 71 335 09 30 · mobile +41 78 750 21 05 · joschko.griewatz@salewa.ch


