
binding: DyNAfIT QUIcK STEp-IN 
STANDArD ToUrING

Liner: GorE-TEX® cUSToM rEADy

SHeLL PebaX® • Cuff/SPoiLer PebaX® 
• Ski/waLk uLtra-LoCk SySteM 2.0 
• forward Lean 15°-18° + reLeaSe 
for waLking • range of Motion 60° 
• SoLe dyn Pro touring

w i n t e r  g u i d e  g t x ®  6 1 5 0 5
5316 green/black,  1540g (size 27.5),  22.5 – 31.5 + 1/2 sizes

w i n t e r  g u i d e  g t x®

4) DrIVInG spoILer 2.0

12) forWarD rear InserT11) ULTra LocK sTrap10) DYn pro ToUrInG soLe

Ski running free touringSPeed touring Ski touring
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3) ULTra LocK sYsTem 2.0

8) QUIcK sTep-In InserT

2) DUaL-DensITY foam WITH 
VenTILaTIon HoLes1) LIner WITH Gore-TeX® membrane
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AndAuernder kOmFOrT Für BerGFüHrer und experTen 

noch nie waren deine Füße nach langer Zeit im schnee so warm und trocken. der winter guide gtx® wurde speziell für Bergführer, 
und skibergsteiger, die nach andauerndem komfort suchen, entwickelt. der liner, mit seiner patentierten revolutionären konst-
ruktion, kombiniert mit dem gore-tex® performance material hält deine Füße warm, indem die einzigartigen eigenschaften einer 
membrane in eptFe ausgenutzt werden. technologie ist verpackt in einem schuh, welcher einfach zu vewenden ist und trockene 
Füße sowie maximalen komfort und skiperformance garantiert. 

warme, trockene Füße sind mit dem winter Guide GTx® schuh garantiert. dieser schuh wurde speziell für all jene athleten und Bergführer entwickelt, welche lange Zeit im schnee 
unterwegs sind und maximalen Komfort bevorzugen. dank des GoRe-Tex® performance Material und der atmungsaktiven, wasserfesten Membrane kann die Feuchtigkeit über die löcher 
an der oberfläche des patentierten liners entkommen. Trockene Füße sind sicher. dieser Hi-Tech liner wird von einer pebax schale umhüllt, welche eine einzigartige schaftrotation sowie 
Bewegungsfreiheit und abfahrtsspaß bietet. dank des ultra lock Closure system 2.0 gelingt ein super schneller wechsel vom walk- zum ski Modus mit nur einer Handbewegung. 
die sohle ist mit allen am Markt befindlichen skitourenbindungen, welche den standards entspechen, kompatibel. 

1) LIner mIT Gore-TeX® membran. warme, trockene Füße den ganzen tag 
über. dank des gore-tex® performance material und der atmungsaktiven, 
wasserfesten eptFe membrane kann die Feuchtigkeit über die löcher an der 
oberfläche des patentierten liners entkommen. trockene Füße sind garantiert. 

2) scHaUmsToff mIT DoppeLTer DIcHTe UnD VenTILaTIonsLÖcHern. dank 
der doppelten dichte des schaumstoffes mit integrierten Ventilationslöchern, 
bietet der liner eine beispielose Ventilation quer über den gesamten Fuß. die 
polyethylen oberfläche außen ist härter und bietet daher einen größeren wider-
stand gegenüber abnutzung und sorgt für verbesserte Unterstützung des Fußes 
während dem skifahren. gleichzeitig ist das pe im inneren weicher und besser 
geformt, um noch größeren komfort zu garantieren. 

3) ULTra-LocK sYsTem. dieses neue bewegliche Verschlusssystem Ultra loCk 
system 2.0. reduziert im Vergleich zu seinem Vorgänger die seitliche Belastung des 
rastbolzens und erleichtert das Umschalten zwischen dem ski-/walk modus und 
umgekehrt.

4) 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 ver-
hindert er die reibung zwischen schaft und innenschuh, sodass die Ferse stets 
an der richtigen stelle gehalten wird, sorgt 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.

5) bUcKLe cabLes reTenTIon sYsTem. die aufnahmen für schaft und Zentral-
schnalle wurden mit einem einzigartigen haltesystem ausgestattet, welches jede art 
von ungewollter Öffnung verhindert. durch eine korrekte einstellung des systems 
zu Beginn der tour wird jegliche Änderung der spannung für den abfahrtsmodus 
überflüssig.

6) UnTere scHaLe. die neo-linie bietet eine neue schalenkonstruktion, 
welche auf unseren jüngsten errungenschaften basiert. hierbei handelt es sich 
um eine entwicklung der tlt6-Form, bei gleichbleibender leistung wurde der 
Vorderfußbereich weiter. modernste injektionstechnik und das offene design 
ermöglichen es härtestes plastik entstehen zu lassen.

7) InsULaTIon. eine 3mm polyurethanschicht bietet ausreichende wärme-
isolierung. 

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

9) fLeX TonGUe DesIGn. die einzigartige schalenkonstruktion wird durch eine 
weiche Flex-Zungenkonstruktion komplettiert. diese Zungenkonstruktion verhindert 
das eindringen von schnee und nimmt keinerlei einfluss auf die schaftrotation. 
die genietete Fixierung der Zunge auf der schale verbessert außerdem die torsions-
steifigkeit.

10) DYn pro ToUrInG soHLe. eine neue exklusive, doppelt injizierte dynafit 
sohle, entwickelt mit den beständigsten und haftgebensten gummimischungen. 
die verschiedenen gummimischungen sorgen für optimale haltbarkeit im Fersenbe-
reich und verbesserten grip im zentralen und vorderen Bereich der sohle.

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

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



s k i  t o u r i n g

STYLE # TYPE COLOR SHELL CUFF/ 
SPOILER

SKI – WALK
SYSTEM

FORWARD 
LEAN

CUFF 
ROTATION SOLE WEIGHT SIZES BINDING LINER

NEO PX CP 61403/5525 Men green/blue Pebax® Pebax® Ultra-Lock 
System 2.0

15°-18° 
+ Release for 

walking
60° DYN Pro 

Touring 1459g (size 27.5) 25-31.5 
+ 1/2 sizes

Dynafit Quick-Step-in
Standard Touring Custom Plus

NEO WOMEN‘S
PX CP 61405/0105 Women white/green Pebax® Pebax® Ultra-Lock 

System 2.0

15°-18° 
+ Release for 

walking
60° DYN Pro 

Touring 1326g (size 25.5) 22.5-27.5 
+ 1/2 sizes

Dynafit Quick-Step-in
Standard Touring Custom Plus

NEO U CR 61408/4501 Men orange/blue PU PU Ultra-Lock 
System 2.0

15°-18° 
+ Release for 

walking
60° DYN Pro 

Touring 1622g (size 27.5) 25-31.5 
+ 1/2 sizes

Dynafit Quick-Step-in
Standard Touring Custom Ready

NEO Women‘s U CR 61410/3321 Women fiji blue/green PU PU Ultra-Lock 
System 2.0

15°-18° 
+ Release for 

walking
60° DYN Pro 

Touring 1488g (size 25.5) 22.5-27.5 
+ 1/2 sizes

Dynafit Quick-Step-in
Standard Touring Custom Ready

NEO PX CR 61404/5525 Men green/blue Pebax® Pebax® Ultra-Lock 
System 2.0

15°-18° 
+ Release for 

walking
60° DYN Pro 

Touring 1524g (size 27.5) 25-31.5 
+ 1/2 sizes

Dynafit Quick-Step-in
Standard Touring Custom Ready

NEO Women‘s PX CR 61406/0105 Women white/green Pebax® Pebax® Ultra-Lock 
System 2.0

15°-18° 
+ Release for 

walking
60° DYN Pro 

Touring 1398g (size 25.5) 22.5-27.5 
+ 1/2 sizes

Dynafit Quick-Step-in
Standard Touring Custom Ready

Radical Men CR 61411/4113 Men white/red PU PU Motion Lock
System

15°-21° 
+ Release for 

walking
60° Dynagrip 

Ultralight 1830g (size 27.5) 25-30.5 
+ 1/2 sizes

Dynafit Quick-Step-in
Standard Touring Custom Ready

Radical Women CR 61412/0014 Women white/fiji blue PU PU Motion Lock
System

15°-21° 
+ Release for 

walking
60° Dynagrip 

Ultralight 1675g (size 25.5) 22.5-27.5 
+ 1/2 sizes

Dynafit Quick-Step-in
Standard Touring Custom Ready

WINTER GUIDE GTX® 61505/5316 unisex green/black Pebax® Pebax® Ultra-Lock 
System 2.0

15°-18° 
+ Release for 

walking
60° DYN Pro 

Touring 1540g (size 27.5) 22.5-31.5 
+ 1/2 sizes

Dynafit Quick-Step-in
Standard Touring

Custom Ready 
Gore-Tex®
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