
Perfekt ausgestattet fürs Wintervergnügen
Riesenauswahl rund um Ski und Snowboard ist einzigartig in der Region und darüber hinaus
Wer gerne auf der Schneepiste ist,
findet im Sport- und Modehaus
KAPS eine Auswahl, die in ihrer
Größe und Vielfalt einzigartig ist in
der Region und darüber hinaus. Ob
Einsteiger, Fortgeschrittener oder
Profi, ob fürs Ski- oder Snowboard-
fahren: KAPS hat’s! Der optimale
Zeitpunkt, sich fürs Wintervergnügen
auszustatten, sind die Skitage am
6. und 7. Dezember mit Aktionsrabat-
ten und der Firma BOOTDOC vor Ort.

Ski, Skischuhe, Helme, Skibrillen,
Stöcke, Protektoren, Handschuhe
und was Wintersportfans noch auf
der Schneepiste benötigen: Bei
KAPS finden sie es in großer Vielfalt.
Das Sortiment bildet vom preiswer-
ten Einsteigermodell bis zur Aus-
stattung für Schneeprofis die ganze
Bandbreite ab. Neben dem großen
Angebot ist es aber vor allem der
Service und die Fachkompetenz, die
KAPS-Kunden begeistern.

Die individuelle
Skischuhanpassung

Die Auswahl an Skischuhen ist groß,
so dass jeder hier das passende
Modell findet. Und dass es gut passt,
ist immens wichtig, da über den Ski-
schuh Kraft und Fahrimpulse auf den
Ski übertragen werden. Je genauer
der Skischuh mit der Fußanatomie
übereinstimmt, desto besser, kräfte-
schonender und präziser fährt man
Ski. Für einen perfekten Sitz des Ski-
schuhs empfiehlt sich die individu-
elle KAPS Skischuhanpassung (siehe
Bild), die in der Region einzigartig ist.
Diese kann in folgenden drei Berei-
chen erfolgen: am Außenschuh mit-
tels Thermoformung, am Innenschuh
durch Erhitzung oder Aufschäumung
und durch individuell angepasste
Einlegesohlen. Zu den Skitagen am
6. und 7. Dezember sind überdies
BOOTDOC-Experten vor Ort und
erläutern gerne, wie mittels Fußmes-
sung die individuelle Skischuheinlage
entsteht.

Gute Beratung –
gute Fahrt

Passend müssen natürlich auch die
Skier beziehungsweise das Snow-
board sein: Profil, Geometrie und
Bauweise sollten optimal dem
Können und der Fahrweise ent-
sprechen. Optimal unterstützen
können die KAPS-Berater daher am
besten, wenn sie viele Informatio-
nen bekommen zu folgenden Fra-
gen: Welche Anforderungen gibt

es? Wo fährt man am liebsten?
Was kann man besonders gut? Und
wo gibt es möglicherweise Prob-
leme? „Je detaillierter, desto besser“,
meint Marius Tomasczyk vom Sport-
und Modehaus in Solms-Oberbiel.
Ein wichtiges Thema auf der Piste
ist die Sicherheit, die schon bei der
Bindungseinstellung beginnt. Zwar
lässt sich die Bindung leicht auf die
Größe des Skischuhs einstellen, doch
Körpergröße, Gewicht und Fahrkön-
nen sind weitere wichtige Faktoren,
die darüber entscheiden, wann sich
der Schuh von der Bindung löst.
Die KAPS-Experten berücksichtigen

diese und stellen die Bindung mit
Hilfe einer geeichten Maschine per-
fekt auf den Fahrer ein.
Unverzichtbar ist ein Skihelm,
denn er verhindert bei einem Sturz
schwere Kopf- und Gehirnverlet-

zungen – und kann im Ernstfall
Leben retten. Gerne erläutern die
KAPS-Wintersportexperten die
unterschiedlichen Bauweisen und
ihre Vorteile. Dazu gehört natürlich
auch eine gute Skibrille, die über

einen 100-prozentigen UV-Schutz
verfügt.

Ein weiteres Plus für die Sicherheit
sind die Soft-Protektorenwesten von
KAPS, die den Ski- und Snowboard-
fahrer aber nicht einschränken: Viel-
mehr überzeugen Sie durch eine große
Bewegungsfreiheit. Inzwischen ein
fester Bestandteil für viele Skisport-
begeisterte ist der Skistock mit smar-
ten Griff-Schlaufen-System, genannt:
Trigger. Die Schlaufe wird einfach am
Griff ein- und ausgeklickt – per Knopf-
druck oder bei einem Sturz löst sie sich
automatisch.

Sind Ski-Experten: die KAPS-Mitarbeiter (v.li.) Klaus Weber, Lars Goether, Marc Kögler, Alex Deych und Christoph Geist. Foto: Hepp/KAPS

Eine Jacke,
zwei
Einsatzgebiete
Das Familienunternehmen
KAPS vereint Sport und Mode
wie kein anderes in seinem
Sortiment. Dabei kommen
sich die Bereiche allgemein
immer näher: Die Mode wird
sportlicher, die Skibekleidung
modischer. In der dunklen Jah-
reszeit sind KAPS-Kundinnen
und Kunden gut gekleidet auf
jeder Piste – im Schnee sowie
im Alltag.

Die KAPS Skibekleidung im
ersten Obergeschoss des
Sport- und Modehauses in
Solms- Oberbiel ist funktio-
nell und modisch zugleich. So
müssen Skifahrer und Snow-
boarder bei aller Funktionali-
tät auf modischen Style nicht
verzichten. Und das Beste ist:
Ski-Funktionsbekleidung wie
Jacken und Pullover sind nicht
nur auf der Schneepiste trag-
bar, sondern auch absolut stra-
ßentauglich.

Skijacke geeignet für die
Schneepiste und den Alltag

Gerade Ski-Funktionsjacken
sind echte Allrounder. Die
KAPS-Models, unsere Mitar-
beiter Celine Noß und Lars
Gerlach, machen es vor. Ihre
beiden Outfits könnten unter-
schiedlicher nicht sein, und
doch tragen sie in beiden Fällen
die gleiche Jacke. Celine fühlt
sich in der Skijacke mit Dau-
nenfüllung von Bogner FIRE +
ICE wohl, während Lars in der
Ski- und Snowboardjacke von
Protest eine gute Figur macht.
Mit einer modischen Jeans und
einem schicken Oberteil sind
die Ski-Funktionsjacken also
auch absolut straßentauglich.
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KAPSSKITAGE
6.+ 7.12.

· IInnddiivviidduueellll aannggeeppaassssttee IInnnneennsscchhuuhhee
· Individuell geschäumte Innenschuhe
· IIIInnnnddddiiiivvvviiiidddduuuueeeellllllll aaaannnnggggeeeeffffoooorrrrmmmmtttteeee AAAAuuuußßßßeeeennnnsssscccchhhhaaaalllleeee

· AAnnaattoommiisscchhee SSoohhllee nnaacchh MMaaßß
· Problembehandlung (kräftigeWaden,
SSSScccchhhhmmmmeeeerrrrzzzz aaaammmmKKKKnnnnööööcccchhhheeeellll, HHHHaaaalllllllluuuuxxxx VVVVaaaallllgggguuuussss uuuuvvvvmmmm.))))

VVeerreeiinnbbaarreenn SSiiee eeiinneenn TTeerrmmiinn mmiitt
unseren Fachberatern

SKISCHUHNACH
MASS

299,- €Individuell angepasste
Skischuhe schon ab

WIRLEBEN SPORTUNDMODE
Sport- und Modehaus KAPS KG
Altenberger Str. 3 · 35606 Solms-Oberbiel
Tel. 06441 50190 · www.sporthaus-kaps.de

Geöffnet von Mo. bis Fr. 10 - 20 Uhr · Sa. 10 - 18 Uhr
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KOSTENLOS
PARKEN

664499,,9999 €€**664499 9999 €€

399,99 €

RReeddssttaarr XX77
iinnkkll. BBiinndduunngg
MMooddeellll 1188//1199

669999,,9999 €€**669999 9999 €€

399,99 €

AAmmpphhiibbiioo 1122 TTii
iinnkkll.. BBiinndduunngg
MMooddeellll 1188//1199

662288,,9988 €€**662288 9988 €€ 499,99 €

RRCC PPrroo
IInnddiivviidduueellll ggeesscchhääuummtteerr SSkkiisscchhuuhh
ffüürr DDaammeenn ooddeerr HHeerrrreenn
·· FFiisscchheerr RRCC PPrroo
·· BBoooottddoocckk IInnnneennsscchhuuhh
·· BBoooottddoocc EEiinnllaaggee
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336699,,9999 €€**336699 9999 €€

279,99 €

SSkkii//FFrreeiizzeeiittjjaacckkee

339999,,9999 €€**339999 9999 €€

299,99 €

FFiirree && IIccee
SSkkii//FFreeiizeeiittjjaacckkee
iinn vveerrsscchh.. FFaarrbbeenn

VORORT
REPRÄSENTANT

amSamstag7.12.

KAPS Skischuhanpassung

Für einen optimalen Sitz: die individuelle Skischuhanpassung. Grafik: KAPS

Ausgezeichneter Skiservice
Das Team der KAPS-Wintersportabteilung ist vom Deutschen Skiver-
band (DSV) für Bindungsmontage/Bindungseinstellung zertifiziert und
lässt sich überdies jedes Jahr freiwillig als Profi-Skiwerkstatt vom DSV
prüfen. Im Service schleifen, wachsen und polieren die Mitarbeiter die
Skier und Snowboards, bessern auf Wunsch den Belag aus und sorgen
mittels modernster Technik für die richtige Bindungseinstellung.

Bitte genau hinschauen: Celine Noß und Lars Gerlach tragen die gleiche Jacke bei
völlig unterschiedlichen Outfits. (Fotos: Hepp/KAPS)
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