


Fruit 
  fairy
Let the fairy take control!



KOMFORT UND KONTROLLE

Boardercross, steile Hänge, welliges Gelände, beim Fruits Fairy S-Class 

geht es um Stabilität, Kontrolle und Geschwindigkeit. Es hat dieses Jahr 

einen ganz neuen Shape und Konstruktion. Ein dualer Komposit Riser - 4mm 

eines traditionellen Risers kombiniert mit 2mm eines Vibrations-absorbie-

renden Materials an der Oberseite - wirkt wie eine Mountainbike Federung. 

Es reduziert das Flattern, haelt die Kante im Schnee und verstärkt die 

Kantenkontrolle.



QUADRIC SIDECUT

QUADRIC SIDECUT

Der quadreatische Shape besteht aus drei zusammengemischten Radien. Du startest deinen 
Schwung auf dem grösseren Tip Radius, der eine weichere Einleitung liefert, dann drehst 
du weiter über den Radius in der Mitte der scmaler und aggressiver ist und wenn du deinen 
Schwung über das Tail beendest, hast du wieder einen grösseren Radius, der dir eine saubere 
Schwungausleitung oder einen geraden Take-Off von der Transition Lip bietet.

STAINLESS STEEL EDGE

STAINLESS STEEL EDGE

Hochwertiger rostfreier Stahl ist der Garant für äusserst korrosionsbeständige, messerscharfe 
und pfl egeleichte  Kanten.

DRAGONFLY KERN

DRAGONFLY KERN

Der Dragonfl y ist der hochwertigste Holzkern auf dem Markt und besteht aus über 500 einzel-
nen Laminaten, die in verschiedenen Richtungen geführt werden und dadurch ein unschlagbares 
Verhältnis zwischen Härte und Gewicht bieten: satte Power und bisher unerreicht geringes 
Gewicht.



Esthnar
the power of the dragon



Erobere einschuechternde Parks und Rails

Obwohl Justin Hebbel das DH für Backcountry Kicker bevorzugt, ist das ul-

tra technische, super leichte Brett perfekt für den Park. Es wird weniger 

Kraft benötigt um das Board zu drehen, da es federleicht ist. Außerdem 

sind missglückten Landung einfacher. Ausgestattet mit einem radialen Si-

decut und einem Twin Tip liefert das DH ein sicheres Gefühl. Die neue, 

unzerstörbare Cleave Kante von Ride hält sogar die intensivsten Rail 

Sessions aus.



Papercut
calm elegance will guide you



VERZEIHENDER FREESTYLE KOMFORT

Designed um dein Riding auf den nächsten Level zu bringen. Das Papercut mit seinem Tapered Tail 

und einem weichen Flex verspricht Stabilität und Manövrierbarkeit. Wir haben dieses Jahr noch eine 

Hybritech Konstruktion in dieses Brett eingebaut um mehr Stärke und Widerstandsfähigkeit zu erlan-

gen. Zu einem Preis der wohl kaum die Bank sprengt ist das Papercut ideal für all jene, die ihr Können 

auf dem gesamten Berg verbessern möchten. 




