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Vorbereitung auf die Wintersportsaison
Spaß beim Skifahren oder Snowboarden mit der richtigen Ausrüstung

Der Winter naht - Zeit für die Vorbereitung der Wintersportsaison
Der Winter naht und damit Schnee und Spaß für alle Fans von Ski und Snowboard. Die diesjährige Wintersportsaison steht schon vor der Tür. Und damit
fangen die ersten Gedanken an die besten Ziele und Pisten für das Skifahren und Snowboarden an. Doch bei aller Vorfreude und allen Ideen für den
Skiurlaub sollte der wichtigste Punkt für den Erfolg der Wintereise nicht vernachlässigt werden, denn egal wie schön der Urlaubsort ist, wie lang oder
kurz, herausfordernd oder einfach die Skipisten sind, der Fahrspaß steht und fällt mit der richtigen Ausrüstung für das Skifahren oder das Snowboarden.
Entsprechend sollte die Auswahl des richtigen Equipments mit der gleichen Sorgfalt erfolgen wie die Auswahl des Reisezieles für den Wintersporttrip.

Damit der Spaß beim Skifahren oder Snowboarden nicht getrübt wird ist es von entscheidender Bedeutung die richtige Ausrüstung zu besitzen. Natürlich
kommt es zu aller erst auf die richtige Auswahl der Skier oder des Snowboards an, gleiches gilt für Ski- und Snowboardschuhe. Doch direkt danach
folgen in der Wichtigkeit nicht etwa die Bekleidung, sondern die Skibrille und der Ski- oder Snowboardhelm. Erstere damit auch in schwierigen
Situationen alles zu sehen ist, und letzterer damit falls es doch einmal zu einem Sturz kommt, der wichtigste und verletzlichste Körperteil ausreichend
geschützt ist. Daher sollte sich auch niemand, der ernsthaft Skifahren oder Snowboarden geht, bei seiner Ausstattung mit Skihelmen, oder auch
Skibrillen, auf irgendwelche Kompromisse eingehen, sondern Wert auf hohe Qualität legen. Diese bieten vor allem die renommierten Hersteller von
Wintersportequipment.

Skibrillen und Skihelme - beste Qualität von Smith Optics
Damit nicht im wahrsten Sinne des Wortes der gute Durchblick auf der Piste verloren geht ist es sehr wichtig eine Skibrille zu tragen und falls es doch
einmal passiert eine Skihelm zu tragen. Einer der renommiertesten Anbieter von Skibrillen und auch Skihelmen ist dabei die US-amerikanische Firma
Smith Optics , welche ihre Produkte mit Erfolg in über 50 Ländern der Welt vertreibt. Smith Optics aus Idaho kann dabei auf eine fast 50-jährige

Tradition und entsprechende Erfahrung in der Herstellung von Skibrillen und Skihelmen zurückgreifen. Entsprechend innovativ, aber dennoch ausgereift
und qualitativ hochwertig sind die Skibrillen und Ski Helme made in USA. In Deutschland sind die Skibrillen , Schneebrillen und Ski Helme von Smith
Optics beim süddeutschen Händler Virtual Selling aus Schorndorf online erhältlich.
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Virtual-Selling gehört seit über 10 Jahren zu den größten Online-Shops in Deutschland für Designer- und  Markensonnenbrillen. Alle Modelle sind immer
auf Lager und sofort versandbereit. Wir sind autorisierter Smith Optik, den angenagtesten Ski und Snowboardbrillen!
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