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1) ULTra-LocK sYsTem 2.0. die neue gelenkige schaftschnalle Ultra loCk 
system 2.0, welche im Vergleich zur vorherigen Version seitliches Verhacken 
reduziert und einen reibungslosen wechsel von ski- zu walk- modus und auch 
umgekehrt ermöglicht.

2) DrIVInG spoILer 2.0. der rückwärtige spoiler gleitet in den schaft und er-
möglicht somit die größtmögliche und komfortabelste schaftrotation. sobald das 
Ultra loCk system geschlossen ist, verschmilzt der spoiler mit dem schaft 
zu einer einheit und bildet eine supersteife abfahrtsunterstützung. ebenso 
verhindert er die reibung zwischen schaft und innenschuh, sodass die Ferse 
stets an der richtigen stelle gehalten wird, für mehr gehkomfort und verhindert 
Blasen. das neue metallinsert im spoiler ermöglicht es dem nutzer, den Vorlage-
winkel durch einfaches heraus- oder hineinschrauben zweier torxschrauben zu 
verändern.

3) DoWnHILL-boosTer TonGUe. das innovative triple-Zungensystem (patent 
angemeldet) erlaubt eine unglaubliche Beweglichkeit in der aufstiegsphase 
sowie eine exzellente abfahrtsunterstützung, sobald die downhill Booster Zunge 
in die schale eingeschoben ist. die Booster Zunge, welche einfach angebracht 
und augenblicklich wieder entfernt werden kann, ermöglicht skifahrer, die beste 
leistung zu erzielen, aber auch ohne die Zunge kann der schuh für aufstieg und 
abfahrt verwendet werden. 

4) scHnaLLenHaKen. dieser gezahnte schnallenhacken wurde so gestaltet, 
dass er zum Ultra loCk system kompatibel ist. aus magnesium gefertigt, 
erlaubt er eine optimale anpassung an verschiedene wadenweiten und mit 
einem speziellen haltesystem wir einem nachlassen der spannkraft vorgebeugt. 
die spannschnalle ermöglicht eine präzise anpassung.

5) UnTere scHaLe. der tlt6 besitzt den kürzesten und beweglichsten unteren 
schalenteil am markt (nur 297mm bei größe 27.5). dies erlaubt eine unglaub-
liche Beweglichkeit und optimalen gehkomfort. die schale ist aus grilamid 
gefertigt, dem leichtesten und steifsten polymer am markt. der neue leisten 
ermöglicht einen unglaublichen komfort im Vorderfuß- und im einstiegsbereich, 
ohne dabei die abfahrtsleistung zu beeinflussen.

6) InsULaTIon LaYer. eine zusätzliche Filz-aluminium schicht verbessert die 
wärmeisolation.

7) QUIcK sTep-In InserT. das patentierte QUiCk step-in insert ermöglicht 
einen 70% leichteren einstieg in die dynafit Bindung.

8) KLaUen-soHLe. eine sohle, die auf einen bergsteigerischen anspruch 
fokussiert ist, ermöglicht einen besseren halt und Bodenhaftung in anspruchs-
vollem gelände. Zehen- und Fersenbereich sind aus robusterem und haftfähigem 
material, um beste klettereigenschaften zu gewährleisten. diese konstruktion 
erlaubt zudem eine einfache neubesohlung der schuhe in diesem Bereich im 
Falle einer abnutzung.

9) ULTra LocK sTrap. der Ultra lock strap garantiert maximale leistung des 
schuhs, ultra-präzise skikontrolle und verbesserten komfort, da kein überflüssi-
ger raum mehr zwischen Zunge und schienbein bleibt, und somit auch schläge 
auf das schienbein reduziert.

10) forWarD Lean InserT. durch herausschrauben der schraube und anbrin-
gen des insert um 180° gedreht, ist es möglich, den Vorlagewinkel um
3° anzupassen.

essenCe OF speed TOurinG

der tlt6 ist die neuste entwicklung unseres tlt (tour lite tech) konzepts: schuhe die den standard in leichtigkeit, leistung und 
Beweglichkeit setzen. mit dem tlt6 können mit leichtigkeit lange touren und auch technische abfahrten gemeistert werden. Bei 
ski-expeditionen an den höchsten Bergen dieser erde überzeugt der tlt6 mit Bequemlichkeit beim eis-, mixed- und Felsklettern. 
kein anderer all-terrain-schuh bietet solch ein breites spektrum an einsatzmöglichkeiten. der neue tlt6 ist nun wärmer (dank 
einer zusätzlichen isolation und eines neuen innenschuhs), leichter handzuhaben (dank einer weicheren Zunge und einer genau 
anpassbaren spannschnalle) und mehr komfort (dank neuer leiste).
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DY.N.A. EVO 61401/0911 unisex carbon/black Grilamid® Carbon Fiber, 
Pebax®

Ultra-Lock 
System 1.0

14°-17° 
+ Release for 

walking
62° EVO Race 2.0 750g (size 27) 23.5-30 

+ 1/2 sizes Dynafit Quick-Step-in Custom Light

TLT 6 
PERFORMANCE CL 61506/0927 unisex black/orange Pebax® Carbon Fiber, 

Pebax®
Ultra-Lock 
System 2.0

15°-18° 
+ Release for 

walking
60° CLAW 1210g (size 27.5) 22.5-30.5 

+ 1/2 sizes Dynafit Quick-Step-in Custom Light

TLT 6
MOUNTAIN CR 61508/3302 Men blue/yellow Pebax® Grilamid/Pebax® Ultra-Lock 

System 2.0

15°-18° 
+ Release for 

walking
60° CLAW 1310g (size 27.5) 25-30.5 

+ 1/2 sizes Dynafit Quick-Step-in Custom Ready

PDG 61402/0807 unisex fiberglass/titan Grilamid® Fiberglass/ 
Grilamid®

Ultra-Lock 
System 1.0

14°-17° 
+ Release for 

walking
62° EVO Race 2.0 831g (size 27) 23.5-30 

+ 1/2 sizes Dynafit Quick-Step-in Custom Light

TLT 6
MOUNTAIN CL 61507/3302 Men blue/yellow Pebax® Grilamid/Pebax® Ultra-Lock 

System 2.0

15°-18° 
+ Release for 

walking
60° CLAW 1195g (size 27.5) 25-30.5 

+ 1/2 sizes Dynafit Quick-Step-in Custom Light

TLT 6 MOUNTAIN
WOMEN‘S CL 61509/8552 Women azure/citro Grilamid® Grilamid® Ultra-Lock 

System 2.0

15°-18° 
+ Release for 

walking
60° CLAW 1070g (size 25.5) 22.5-27.5 

+ 1/2 sizes Dynafit Quick-Step-in Custom Light

TLT 6 MOUNTAIN
WOMEN‘S CR 61510/8552 Women azure/citro Grilamid® Grilamid® Ultra-Lock 

System 2.0

15°-18° 
+ Release for 

walking
60° CLAW 1170g (size 25.5) 22.5-27.5 

+ 1/2 sizes Dynafit Quick-Step-in Custom Ready
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