
Modell 
FS100-200

Der neue Outdoor-Trend cross skating ist das perfekte ganzjährige Ganzkörper-Ausdauer-
training für den Breiten- wie auch für den Leistungssport. Auf effektive Art können Sie mit 
cross skating die fünf sportmotorischen Grundeigenschaften – Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit, 
Beweglichkeit und Koordination trainieren.
Cross skaten auf FLEET skates ist der ideale Allroundsport für jedes Alter und jedes Leistungs-
niveau! Die Lauftechnik gleicht dem Skating-Stil im Skilanglauf.

Cross skating mit FleeT skates ist:
• sicherer als Inline skating – zwei Bremsen
• dynamischer als Nordic Walking – OFFROAD geeignet
• gelenkschonender als Joggen – luftgefüllte Reifen

Hierzu 
Dr. Marc Stradtmann – 
Orthopäde, Unfallchirurg, Schmerztherapeut, leitender Notarzt am Klinikum Peine:

„Die FLEET skates sind auch für Personen gut geeignet, die Aufgrund von Verschleißer-
scheinungen der großen Gelenke (Hüfte, Knie) eine Sportart suchen, die einen schonen-
den Bewegungsablauf bietet. Die Gelenke werden geschont, die Koordinationsfähigkeit 
der Bewegungsabläufe trainiert. Das Sturz- und Verletzungsrisiko ist im Vergleich zu 
Inlineskates sicherlich auch Aufgrund der guten Bremsen und des langen Radstandes 
deutlich geringer. Bei älteren Menschen ist es außerdem eine gute aktive Prophylaxe der 
Osteoporose bei gleichzeitiger Stärkung des Herzkreislaufsystems“.

Nach 8 Jahren FLEET skates F-3 am Markt stellen wir Ihnen nach 2 Jahren Entwicklungszeit und 
Testphase die neuen FLEET skates Modell FS100-200 vor. Durch unsere langjährige Erfahrung 
mit cross skates konnten wir die FLEET skates weiterentwickeln 
und haben zusammen mit einem Experten Team und den 
Ingenieuren unseres Geschäftspartners der 
VOGEL HOLDING GMBH den cross skating Sport in 
eine neue Dimension gerückt. 



FleeT skates FS100-200:
• gibt es in drei Lä ngen (520/570/620) – ideal auch fü r kleine und große Schuhlä ngen 
• hochwertiges Gurtesystem
• neu konstruierte Felgen mit größeren Lagern 
• patentierte Alukonstruktion mit Schienensystem – für verschiedene Schuhe einsetzbar
• eloxierte Oberfläche
• reflektierende Aufkleber für Ihre Sicherheit
• effektives Bremssystem mit speziell
 konstruiertem Bremsblockverstärker für extremes Gelände
• Made in Germany
• geringes Gewicht

UVP 599,– €
0% Finanzierung für Privatkunden mit der Santander Bank 

Leasing- und Finanzierungsangebote für 
Firmen, Vereine und Trainer durch unseren Partner der abcfinance GmbH 

boss-sports.de
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