PRESSEINFORMATION
Get closer: LEKI dreht an der Innovationsschraube
LEKI, weltweiter Technologie- und Innovationsführer im Bereich Ski- und Outdoor-Stöcke sowie bei integrierten
Stock-Handschuh-Systemen, macht im Winter 2018/2019 einen weiteren wegweisenden Entwicklungsschritt. Als
erster Handschuh-Hersteller integriert LEKI das Planetengetriebe von Boa® als Funktionselement in seine
Handschuhe. Der Slogan zu dieser HandschuhMit dieser wegweisenden Innovation gelingt es den Kirchheimer Tüftlern sowohl im Nordic- als auch im Alpinbereich
ihr Trigger Shark bzw. Trigger S Stock-Handschuh-System weiter zu perfektionieren. Entwickelt wurde dafür das
weltweit leichteste und kompakteste Boa® System.
Boa®, das Original in Sachen Drehverschluss, arbeitet bislang im Sportbereich vor allem mit Schuhherstellern
zusammen. Mit der LEKI Kooperation im Handschuh-Bereich haben die Verschluss-Spezialisten Neuland betreten
und zeigen sich begeistert von dem von LEKI verfolgten Konzept. Das gemeinsam entwickelte Verschluss-System,
das LEKI in seinen innovativen Handschuhen einsetzt, ist leichter und kompakter als alle bisherigen Versionen.
Die Kirchheimer Ingenieure haben bei der Entwicklung sehr genau untersucht, wo und wie die Zug- und Scherkräfte
des Systems auf die Hand wirken und in welchem Winkel die Zugkabel verlaufen müssen. Ziel war es, eine optimale
Fixierung des Handschuhs an der Hand zu erreichen, wobei gleichzeitig volle Bewegungsfreiheit und eine perfekte
Passform garantiert sind.
Der Boa® Hightech-Verschluss mit dem zuverlässigen Planeten-Getriebe bringt neben einem größeren Trage- und
Bedienkomfort, inklusive optimierter ergonomischer Passform, auch eine perfektionierte Funktion im
Zusammenspiel mit den patentierten Trigger-Systemen. Durch die Fixierung über die ergonomisch verlaufenden
Zugkabel wird die Hand eng an die Stock-Handschuh-Verbindung der Trigger S und Trigger Shark Modelle gezogen.
Das bedeutet einen noch engeren Kraftschluss zwischen Hand und Griff für einen höchst präzisen Stockeinsatz und
eine extrem direkte Kraftübertragung. Gleichzeitig wird der Druck sehr gleichmäßig durch die in den Handschuh
integrierte Schlaufe auf die Hand verteilt.
Bei der neuen Technologie geht es den LEKI Entwicklern nicht nur um den Ersatz klassischer Klett- oder
Reißverschluss-Konstruktionen. Vielmehr stand von Anfang an ein optimierter und spürbarer Nutzen für den
Sportler im Fokus. Dabei spielen Details eine wichtige Rolle.
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So lässt sich der Boa®-Verschluss nicht auf Knopfdruck öffnen. Es hätte die Gefahr bestanden, dass sich der
Verschluss durch einen zufälligen Kontakt unbeabsichtigt öffnet. Die Techniker haben sich daher für eine Lösung
entschieden, bei der der Drehknopf herausgezogen werden muss, um die Hand freizugeben. Aus Sicherheitsgründen
wurde auch darauf verzichtet, dass man den Drehknopf zum Lockern des Verschlusses einfach zurückdrehen kann.
Will man den Handschuh lockern, wird das gesamte System entspannt und dann neu fixiert. Natürlich funktioniert
das Öffnen und Schließen problemlos mit Handschuhen.
Zum Einsatz kommt das Boa System von LEKI beim alpinen Freeri
sowie beim Langlaufoa®
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