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RED.
PISTE

Der RED. ist der Nachfolger vom
WHITE RED. Weich und geschmeidig im Flexverhalten, hart
und somit sehr reaktiv in der
Torsion. Dies ergibt einen extrem
spielerischen Supercarve Ski mit
hochpräzisen Führungseigenschaften. Die fehlerverzeihende
Geometrie bringt den Ski schnell
in die Kurve und lässt den Fahrer
die Radien mühelos variieren.
Kurzschwung wie gecarvte Turns
gelingen mit perfekter Stabilität
und Laufruhe auch bei hoher
Geschwindigkeit.

RADIUS
DIMENSIONS (MM)
SIDEWALLS
LENGHTS (CM)
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RED. is the successor of WHITE
RED. Smooth and sleek in it’s flex
but with complete torsion
stiffness. This makes RED.
an extremely playful Supercarve
ski with a high precision skiability.
It makes you turn faster and lets
the skier change the radius with
great facility. It’s an agile ski with
even more stability and smoothness also when skiing at high
speed.

13 m (164)
120 / 67 / 101
Red
158 / 164 / 170 / 176

PINK.
PISTE

Der PINK. ist sportlich und elegant
zugleich. Die Geometrie erlaubt
einen extrem variantenreichen
Fahrstil. Kurzschwünge gelingen
perfekt, Carvingturns bestechen
mit Geschmeidigkeit und
Sicherheit. Ein spritziger Ski der
dank der ELASTAK Oberfläche
auch bei höherem Tempo nie die
Kontrolle verliert.

RADIUS
DIMENSIONS (MM)
SIDEWALLS
LENGHTS (CM)
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PINK. is sportiv and elegant at the
same time. It is such a versatile
ski, lively and playful but also calm
and reassuring. You can ski it easy
and smoothly but also at high
speed and tight turns. Thanks to
its ELASTAK surface which takes
away vibrations, you will always
feel safe. Definitely a ski which will
bring a lot of pleasure.

11 m (152)
120 / 67 / 101
Pink
146 / 152 / 158

BL ACK .
PISTE

Der BLACK. ist unser Slalomski.
Radikal und trotzdem stets unter
Kontrolle, auch dank der schlagabsorbierenden ELASTAK
Oberfläche. Er liebt enge Turns auf
harten Pisten und bleibt auch bei
hohem Speed sicher und stabil.
Dank seiner ausgewogenen
Flexhärte und der sehr harmonischen Biegelinie lässt er sich
drehen, wenden und variieren wie
es dem Fahrer gerade lieb ist. Der
BLACK. ist der meisterlich
perfekte Kurven-Hero.

RADIUS
DIMENSIONS (MM)
SIDEWALLS
LENGHTS (CM)

BLACK. is a 100% pure slalom
ski. Radical but still always under
control also thanks to the shock
absorbing ELASTAK. BLACK.
loves tight, fast turns on hard
pistes without loosing any stability
or security. Thanks to the
well-balanced stiffness, the ski
has attained a very harmonic flex.
BLACK. is as versatile as his
owner and will never let you down.

11 m ( 165 )
124.5 / 69 / 108.5
Black
152 / 159 / 165 / 170 / 176
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Y E LLOW.
PISTE

YELLOW. steht für den kompromisslos radikalen Slalomrennski.
Die Oberfläche ELASTAK GII
überträgt die Kraftimpulse direkter
und verzögerungsfrei auf die Kante
und verleiht dem Ski mit Weltcup
Aufbau trotzdem die einzigartige
Dämpfung die nur ELASTAK bietet.
Radikal, direkt, aggressiv – und
trotzdem ruhig wenn es mal
brenzlig wird. Zudem bieten wir
diesen Ski mit der X16 LAB
Rennbindung von Salomon an. Die
perfekte Wahl für den Racer mit
Power.

RADIUS
DIMENSIONS (MM)
SIDEWALLS
LENGHTS (CM)
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YELLOW. stands for an uncompromising radical Slalom Race ski.
The ELASTAK GII surface
transmits the force impulses
immediately and directly onto the
edge. Thanks to its worldcup
construction, YELLOW. is an
aggressive, radical and extremely
direct ski, which is very precise
and calm thanks to the ELASTAK.
In addition to this, we offer this ski
with the X16 LAB racing binding
from Salomon. The perfect match
for the racer with power.

11 m ( 165 )
124.5 / 69 / 108.5
Yellow
159 / 165 / 170 / 176

ORANGE.
PISTE

Müsste man den ORANGE. mit
zwei Worten beschreiben, wäre
dies wohl «drehfreudiger Riesen
slalomski»! Hat man den ORANGE. unter den Füssen, spürt man
die unglaubliche Laufruhe bei
höchster Geschwindigkeit sowie
die angenehm dämpfende
Wirkung vom ELASTAK bei
unruhiger Piste. Der ORANGE.
fährt lange Turns, ohne nervös zu
werden. Die harmonisch abgestimmte Biegelinie lässt den Ski
aber auch mühelos in kürzere
Radien bringen. Wäre der
ORANGE. ein Mountainbike,
würde er die Kategorie Enduro
anführen. Vielseitigkeit ohne
Abstriche!

RADIUS
DIMENSIONS (MM)
SIDEWALLS
LENGHTS (CM)

If you would have to characterise
the ORANGE. in two sentences, it
would be “an easy to turn
Giant-slalom ski”. When you have
the ORANGE. under your feet, you
feel an incredible stability and
security thanks to the ELASTAK.
ORANGE. loves big turns, speed,
and bumpy pistes, without
becoming nervous. Thanks to the
very harmonic flex, you can also
easily ski short turns. If ORANGE.
would be a mountainbike, it would
belong to the category Enduro.
Variety without compromise.

14 m (165)
121 / 73 /107
Orange
157 /165 / 172 /179
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GREEN.
PISTE

Ein reinrassiger Pistenski mit mehr
als 80 mm Breite unter der
Bindung! Zusammen mit seinem
Slalomradius wird der GREEN.
dadurch zum fundamentalen
Pistenspielzeug! Seine Breite lässt
Dich bei extremsten Carves hoch
über den Kanten stehen und
ermöglicht somit noch radikalere
Schräglagen. Moderne, breite
Skiführung ist beim GREEN.
Voraussetzung. Nebenbei bringt
die breite Geometrie auch
Pluspunkte bei weicheren
Schneeverhältnissen. Probiere ihn
einfach und lass dich vom Virus
anstecken.

RADIUS
DIMENSIONS (MM)
SIDEWALLS
LENGHTS (CM)
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Pure Piste ski with more than
80 mm under the binding! GREEN.
has a slalom radius which makes
this a fundamental Piste “toy”.
Thanks to it’s modern geometry
and balanced flex, you can carve
this ski radically on icy pistes and
also take it into fresh powder.
Modern, wide skiing is a must with
the GREEN. Try it and get
infected!

13 m (165)
135 / 82 / 115
Green
165 / 174 / 183
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WHITE
T I TA N .
PISTE

Unser WHITE TITAN. ist definitiv
not everyone’s affair. Der GS
Racer ist für den fortgeschrittenen
und sehr guten Skifahrer entwickelt worden. Mit seiner progressiven Kantenführung ist der
WHITE TITAN. puristisch und
kompromisslos im Handling. Sein
Race Sandwich-Innenleben mit
speziellem Holzkern, der Rennbelag, die Titanal Oberfläche und
Fenol Seitenwangen verleihen ihm
extreme Sportlichkeit und
Präzision. Jedoch immer auch ein
Gefühl von Sicherheit und
unglaublicher Stabilität bei sehr
hoher Geschwindigkeit.

RADIUS
DIMENSIONS (MM)
SIDEWALLS
LENGHTS (CM)
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Our WHITE TITAN. is definitely not
everyone’s affair.
This GS Racer has been developed for very good and advanced
skiers. Thanks to the progressive
radius the comportment of WHITE
TITAN.becomes puristic and
uncompromising. Its Race
sandwich construction, the race
base, the titanal surface and fenol
sidewals gives this ski incredible
precision, stability and safety even
at very high speed.

19 m
114 / 69 / 99
White
178

LIMITED
CARBON.
PISTE

Wir lieben extreme Gegensätze:
Weißer Schnee und schwarze Ski.
Schwarz ist die dunkelste aller
Farben – das Ergebnis aus der
Abwesenheit und der vollkom
menen Absorption von sicht
barem Licht. Doch wird eine
spielerische Reflektion von Licht in
unseren schwarzen Skis durch die
neue, einzigartige Mischung von
Carbon Fasern sichtbar.
Die Symbiose von Design und
technischer Innovation reduziert
auf das Maximum: Präzise,
kraftvoll und «pure passion» für
alle Schneebedingungen.
Lass dich inspirieren mit dem
neuen AK LIMITED CARBON.

RADIUS
DIMENSIONS (MM)
SIDEWALLS
LENGHTS (CM)

We love the extreme opposites:
White snow and black skis.
Black is the darkest colour – the
result of the absence and
complete absorption of visible
light. But yet, a playful reflection of
light in our black skis is uncovered
through the new particular blend
of carbon fibre structure.
The symbiosis of design and
technical innovation minimised to
the maximum: Precise, powerful
and pure passion for any snow
conditions. Get inspired, with the
new AK LIMITED CARBON.

12 - 15 m
130 / 77.5 / 111
Black
148 / 158 / 166 / 172 / 178
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GO CRAZY
COLLAB
WITH
DESIGNER
DOROTHEE
VOGEL

info@ak-ski.ch

BL ACK
MASTER.
FREERIDE

BLACK MASTER. steht bei uns für
Freeride. Er überzeugt nicht nur
durch sein einzigartiges Design
sondern auch mit seinen viel
seitigen Fahreigenschaften im
Gelände. Die pure Powderwaffe
vereint Stabilität mit Auftrieb und
verleiht so maximale Sicherheit
auch in steilsten Hängen. Für alle,
die auch mal gerne abseits der
Pisten unterwegs sind.

RADIUS
DIMENSIONS (MM)
SIDEWALLS
LENGHTS (CM)
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BLACK MASTER. means Freeride!
It not only convinces through its
unique and beautiful design but
also through its versatile skiing
characteristics on every terrain.
As a wide Freetouringski or a
Powderweapon, the BLACK
MASTER. combines stability with
a better floating sensation and
gives you maximum security also
on the steepest slopes. For
everybody who loves the feeling of
fresh powder under their skies.

17.2 m
140 / 100 / 125
Yellow
163 / 173 / 183

LIGHT
MASTER.
FREERIDE

Unser neuer Freetouringski heisst
LIGHT MASTER. Er hat die
Geometrie vom BLACK MASTER.
ist aber durch sein deutlich
geringeres Gewicht viel angenehmer im Aufstieg. Trotzdem
überzeugt er in der Abfahrt mit viel
Laufruhe bei perfektem Auftrieb.
Dies gibt dem Fahrer ein gutes
Gefühl von Sicherheit und
Stabilität. Ideal wenn es beim
Freeriden auch was zu laufen gibt.

RADIUS
DIMENSIONS (MM)
SIDEWALLS
WEIGHT
LENGHTS (CM)

Our new Freetouring ski is called
LIGHT MASTER. It has the same
geometry as our BLACK MASTER. but thanks to it’s lightweight
construction, it makes it a lot
easier to climb and walk. Nevertheless it convinces with utmost
stability and a nice floating
sensation thanks to its width when
skiing downhill. This gives the
skier a feeling of security and
stability. Ideal ski when you’re
freeriding but also need to do
some walking.

17.2 m
140 / 100 / 125
Blue
173 cm / 1518 g
163 / 173 / 183
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SUPER
M O U N TA I N .
TOUR

Unser Touringski besticht durch
Performance und Stabilität. Der
erstklassige Sandwich-Holzkern-Aufbau wird durch die
Semi-Cap Bauweise verschlossen, der Ski erhält dadurch eine
gute Torsionsfestigkeit bei
geringstem Gewicht. Der SUPER
MOUNTAIN. zeigt sich drehfreudig
und leicht in jedem Gelände und
allen erdenklichen Schneekonditionen. Ein idealer Tourenski für
jeden und jede.

DIMENSIONS (MM)
SIDEWALLS
LENGHTS (CM)
WEIGHT
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Performance and stability that’s
what our Touringski stands for.
The semi-cap construction belies
its first-rate wood core sandwich
structure in the ski’s interior.
A combination chosen to deliver
lower weight and more direct
handling properties. An easy
turner that is also very light in
weight. The SUPER MOUNTAIN.
accompanies its user on every
terrain and in all conceivable snow
conditions.

123 / 90 / 111
Yellow
157 / 166 / 170 / 177 / 184
170 cm / 1184 g
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Unsere Skis sind vielleicht nicht für
jeden. Auffälliges Design oder schicke Anzeigen sind nicht unsere
Sache. Wir machen einfach das,
was wir am besten können –
Hochleistungsskis in bester
Qualität. Unser Vater Aldo hat AK
SKI OF SWITZERLAND 1995
gegründet. Seit 2010 führen wir
sein Projekt weiter. Wir testen
unsere Skis mit den besten
Fahrern der Schweiz und schnallen
sie auch selbst so oft wie möglich
an. Wir kennen all unsere Händler
schon seit vielen Jahren und auch
viele unserer Kunden persönlich.
Wir bekommen von den Benutzern
Rückmeldungen aus erster Hand.
Also wissen wir nicht nur, wo und
wie wir etwas verbessern müssen,
sondern auch für wen und warum.
Das war zu Aldos Zeit so, und
dieses Versprechen gilt heute
noch.

We do not make skis for everyone.
We don’t have flashy designs or
fancy ads. What we make is what
we do best—performance skis of
the utmost quality. Our father Aldo
founded AK SKI OF SWITZERLAND in 1995. Since 2010 we
both are continuing his project.
We test our skis not only with
some of the best professional
skiers in Switzerland, but by strapping them on ourselves and
heading for the nearest slope. We
know the numbers and names of
our suppliers and retailers by
heart, and quite a few of our
customers’ as well. We hear
first-hand feedback from our
users, so we know not only how
and where to improve, but for
whom and why it matters as well.
This has been our promise during
Aldo’s time, and this is still our
promise now.

Francesca & Marco Kuonen

Francesca & Marco Kuonen
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