
 
 
 
 

 

Presseinformation 

 

Innovation aus Tradition: Kneissls GLIDE.Tech revolutioniert den 

Skimarkt  

  

(Kufstein) – Rechtzeitig vor der Wintersaison präsentiert Kneissl eine Ski-

Weltneuheit: Ein ebenso sportliches wie sicheres Pisten-Erlebnis auf sechs 

Kanten mit der Kneissl GLIDE.Tech.  

 

1919 präsentierte Kneissl den ersten Vollholzski in Österreich in einer Auflage von 

200 Stück. Das Tiroler Unternehmen legte damit den Grundstein für die Erfolgsstory 

des innovativen Sportartikelherstellers. Weitere Weltneuheiten folgten 1960 mit dem 

ersten Kunststoffski, 1990 mit dem nur 65 cm langen Big Foot und 1992 mit dem 

ersten Carver namens »Ergo«. 2005 tritt das Tiroler Unternehmen mit der 

GLIDE.Tech-Serie – den ersten Skiern mit sechs Kanten – erneut an, um den 

Weltmarkt zu revolutionieren.  

 

Dank der engen Entwicklungs-Zusammenarbeit mit der Universität Innsbruck und 

dem Österreichischen Skiverband präsentiert Kneissl 2005 mit der GLIDE.Tech-

Serie ein vollkommen neues Skierlebnis, das auf der dreiflächigen Lauffläche und 

zwei zusätzlichen Kanten möglich wird. Während die meisten herkömmlichen Carver 

insbesondere beim Geradeaus-Fahren noch einige Mankos aufweisen, bestechen 

die neuen Modelle durch hohe Laufstabilität, perfekten Kantengriff und hochkorrekte 

Kurvenführung und machen das Carving-Erlebnis auch für nicht so versierte 

Skifahrer spürbar. Durch die zusätzlichen Kanten wird erstmalig eine einfache 

Schwungeinführung bei gleichzeitig perfekter Steuerphase in einem Ski vereint.  Die 

neue Technik macht das Skifahren zudem noch sicherer: Das verletzungsträchtige 

Verschneiden aufgrund extremer Taillierungen bei Carvern wird durch die 

Modulführung bei den GLIDE.Tech-Modellen nachweislich reduziert.  



 
 
 

 

Mit drei unterschiedlich abgestimmten Modellen – von moderat bis super-sportlich – 

erreichen die Ski-Konstrukteure jeden Skifahrertypen. Das Spitzenmodell 

PowerGlide für Profis, die das Fahren auf Kanten (Carven) bereits in der ersten 

Kurvenhälfte suchen, wird mit einem eigenen Modul-Kit ausgeliefert, das ein 

individuelles Tuning des Skis ermöglicht. Mit im Paket sind zusätzliche Power-

Module für den hinteren Skibereich, die den PowerGilde zur ultimativen 

Kurvenmaschine machen.  

 

Als idealer Ski für den Allround-Bereich und absoluter Testsieger des Jahres 2005 

präsentiert sich der ActiveGilde sport mit Seitenwangen-Konstruktion und zwei 

Modulen. Bei ihm wird neben Sportlichkeit auch besonderer Wert auf die Sicherheit 

gelegt.  

 

Durch den Leichtholzkern und die damit verbundene weichere Biegelinie ist der 

ActiveGlide light auch das ideale Damenmodell, das sich durch komfortable 

Fahrweise auszeichnet. Die Cap-Konstruktion mit zwei Modulen garantiert darüber 

hinaus maximale Sicherheit. 

 

Der ActiveGlide classic rundet die Palette als kostengünstiges Einstiegsmodell, 

dessen Vorteile auch routinierte Allrounder schätzen, ab. 

 

Neben den GLIDE.Tech-Modellen gibt es auch eine Neuauflage der Klassiker aus 

dem Hause Kneissl. So wurden an den Modellen White Star, Black Star und Red 

Star zahlreiche Modifikationen vorgenommen. 
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