THE Original CROSS Skates

skike v07 PLUS

skike v7 Fix CROSS

skike v8 LIFT Cross

skike v8 LIFT Speed

skike v8 TOUR

Radstand
Wheelbase

500mm
adjustable / verstellbar

500mm
adjustable / verstellbar

540mm

540mm

540mm

Bereifung
Wheels

6.25‘‘/150mm ROAD STAR

6.25‘‘/150mm ROAD STAR
Speed Wheels optional

6.25‘‘/150mm ROAD STAR
Speed Wheels optional

125mm SPEED PU-Rollen
125mm Speed Wheels

6.25‘‘/150mm ROAD STAR
Speed Wheels optional

Schuhgrößen
Shoe sizes

36 - 47 DE/EU/EC

36 - 47 DE/EU/EC

36 - 47 DE/EU/EC

36 - 47 DE/EU/EC

36 - 47 DE/EU/EC

Fersenhochgangsfunktion
Heel Lift Function

—

—

Ja
Yes

Ja
Yes

Ja
Yes

Bremsen
Brakes

Aluminium
Aluminum

Aluminium eloxiert
Aluminum anodized

Aluminium eloxiert
Aluminum anodized

Aluminium eloxiert
Aluminum anodized

Aluminium eloxiert
Aluminum anodized

Schnellspanner
Quick releases

—

Ja
Yes

Ja
Yes

Ja
Yes

Ja
Yes

skike MULTI
Technology

—

—

nachrüstbar
upgradeable

nachrüstbar
upgradeable

Ja
Yes

Gewicht pro skike
Weight one piece

2049 g

2099 g

2189 g

1765 g

2669 g

T H E O r i gi n a l C R O SS Sk a t e s

skike v07 PLUS
The comfortable allround skate

Dieser Allrounder ist auf Asphalt und im Gelände
zu Hause, unkompliziert zu warten und besticht
durch sein mattes schwarz-oranges Farbdesign.
Egal, ob Sie zu den Anfängern oder zu den Fortgeschrittenen im Nordic Skating gehören - der skike v07 PLUS wird
Ihre Erwartungen durch einfache Handhabung sowie einen
angenehmen und sicheren Trage- und Laufkomfort
erfüllen.
Das Modell verfügt über ein neues Rahmenkonzept für
noch höhere Stabilität und Sicherheit wozu auch die Mittelversteifung aus faserverstärktem Kunststoff beiträgt. Der
verstellbarere Fersengurt ermöglicht die individuelle
Einstellung der Fußlänge. Hochwertige Gurte und weiche
Polster bieten einen komfortablen Einstieg in den skike,
festen Halt sowie einen dauerhaft angenehmen Tragekomfort.

Der komfortable Allrounder

This allrounder feels home on all terrains, is very easy to maintain and bribes by its
cool and fancy matt black / orange color design.
No matter if you are still a beginner in Nordic Skating or already an advanced cross skater, the skike
v07 PLUS will meet your expectations by providing a convenient handling and a nice and safe
wearing-comfort.
The model disposes a new constructed body
for more stability and safety which the ﬁberreinforced plastic center stiffening is part of.
An adjustable heel belt enables customized
adjustment of each foot size. Quality safety
belts and soft pads provide a convenient step
into the skike as well as a strong hold and a
pleasant wearing comfort.
Fahren mit eigenen Sportschuhen
Ride with you own sport shoes
Schuhgrößen 36 ― 47 (DE/EU)

6.25 Zoll ROAD STAR Luftreifen

Shoe Sizes 36 ― 47 (GER/EC)

6¼ inches ROAD STAR Airwheels

Leichte Alu-Konstruktion, Gewicht nur 2049g pro skike
Lightweight Alu parts, weight only 2049 g (one piece)
Starke, zuverlässige Bremsen
Strong, reliable brakes

skike v7 FIX CROSS
The newest generation of the classic Nordic Skate

Die neueste Generation des klassischen skike
macht Cross Skating zu einem echtem OutdoorErlebnis. Der v7 FIX CROSS ist ein erstklassiger
Gelände-Skate, bereit für jede Herausforderung.
Erfahrungen, die Skiker und Entwickler über Jahre gesammelt haben, sind in die Ausstattung eingeflossen. Jedes
Detail macht dieses Modell zu einem perfekt abgestimmten
High-End Sportgerät. Komfortable Schnellspanner an
Rädern, Bremsen und Wadenschale ermöglichen schnelles
Justieren, das weiter entwickelte Gurtsystem garantiert
schnelles Ein- und Aussteigen und sorgt für Komfort,
besten Sitz und Halt und folglich für mehr Sicherheit
während der Tour. Der Skate ist luftbereift, die CROSS
Radsätze können zusätzlich mit Rücklaufsperren nachgerüstet werden.
Das Modell skike v7 FIX kann durch Nachrüsten mit 145mm PU-Rädern
/ Rollen als SPEED Variante gefahren werden, auch ohne Stöcke.

Die neueste Generation des klassischen Nordic Skate

With the newest generation of the classic skike, Cross Skating becomes a real
outdoor experience. The v7 FIX CROSS is truly an all terrain star, ready to take you to
the top.
Know-how, collected over years by skikers and developers, has been incorporated into this model.
Every detail makes this model a perfectly tuned high-end sports equipment. Convenient quick releases at wheels, brakes and calfs let you easily adjust the most important
functions. The improved belt system
provides easy buckling, comfortable
wear, strong hold and subsequently
more safety while being on the road.
This skate has pneumatic wheels which
can be equipped with reverse locks for
better uphill rides.
Retroﬁtted with 145mm PU speed wheels this
model can also be used as SPEED version - even
hands free.
Fahren mit eigenen Sportschuhen
Ride with you own sport shoes

6.25 Zoll ROAD STAR Luftreifen
6.25 ´´ ROAD STAR Airwheels

Schuhgrößen 36 ― 47 (DE/EU)
Shoe Sizes 36 ― 47 (GER/EC)

Schnellspanner
Quick Releases

Leichte Alu-Konstruktion, Gewicht nur 2099 g pro skike
Lightweight Alu parts, weight only 2099 g (one piece)
Starke, zuverlässige Bremsen
Strong, reliable brakes

skike v8 LIFT CROSS
The Offroad skate with Heel Lift Function

Das Konzept und die Laufruhe des Offroadmodells
skike v8 Lift CROSS sind konkurrenzlos. Das ausgereifte Fersenhochgangs-System mit Micro-Stoßdämpfern
sowie ein langer Radstand garantieren ein Laufvergnügen, das dem Skilaufen näher kommt als jeder
Ski-Roller.
Leicht und trotzdem sehr stabil, mit vielen individuellen Einstellungsmöglichkeiten – ein Nordic Skate der Superlative. Das
Modell skike v8 LIFT CROSS basiert auf einem 2-teiligen Rahmen
mit permanenter Heel-Lift-Funktion. Der Radstand ist 40 mm
länger als bei den anderen Modellen der skike Kollektion und
bringt es somit auf eine Gesamtlänge von 540 mm. Dadurch wird
eine deutlich höhere Laufruhe erreicht. Das Fahrverhalten des v8
LIFT CROSS ist nähert sich mehr als je zuvor an den
Ski-Skatingstil an und ist damit das perfekte Trainingsgerät für
alle Skilanglauf-Enthusiasten, die auch in der schneefreien Zeit
nicht auf Ihre favorisierte Sportart verzichten wollen.
Das Modell skike v7 FIX kann durch Nachrüsten mit 145mm PU-Rädern /
Rollen als SPEED Variante gefahren werden, auch ohne Stöcke.

Das Offroad-Modell mit Fersenhochgang

The concept and smoothness of the all terrain skike v8 LIFT CROSS is unrivaled.
The well-engineered heel-lift system, micro shock absorbers, and a long wheelbase
guarantee a ride that comes closer to ski skating than any roller ski.
Light, strong and with several individual setting options – The skike v8 Lift CROSS is a top-notch
Nordic Skate. The model‘s construction bases on a two-part frame that provides a permanent heel
lift function. It has a 40mm longer wheelbase than previous models (total length 540 mm), thus
offers a much stabler, safer, and smoother ride. The handling of this Nordic skate
approaches the cross-country skiing skating style
more than ever before. The skike v8
Starke zuverlässige Bremsen
LIFT CROSS is prepared for difﬁcult
Strong, reliable brakes
alpine climbs, as well as for tours in
lesser challenging terrain. Besides
this, it‘s the perfect training equipment for those who want to ski
without having snow.
Retroﬁtted with 145mm PU speed wheels this
model can also be used as SPEED version even hands free.
Fahren mit eigenen Sportschuhen
Ride with you own sport shoes

6.25 Zoll ROAD STAR Luftreifen

Schuhgrößen 36 ― 47 (DE/EU)

6.25‘‘ ROAD STAR Airwheels

Shoe Sizes 36 ― 47 (GER/EC)

Schnellspanner
Quick Releases

Leichte Aluminium-Konstruktion
Gewicht nur 2189 g pro skike
Lightweight Aluminum parts
weight only 2189 g (one piece)

Fersenhochgang
Heel Lift Function

skike v8 LIFT SPEED
The one and only Nordic Skate with Heel Lift and Speed Wheels

Weltneuheit - Skate mit Fersenhochgang und Speed-Rollen

Gefühlter Skilanglauf auf Rädern im Skatingstil - dies
verkörpert der v8 LIFT Speed in nahezu unerreichter
Perfektion. Neben allen bekannten Funktionen eines
skikes haben die LIFT-Modelle einen permanenten
Fersenhochgang. Dieser simuliert die Funktion einer
klassischen Langlaufbindung in nie zuvor dagewesener Weise.

Cross Country skiing on wheels - this is what the v8 LIFT Speed embodies in nearly unrivaled
perfection. Besides all common skike features the LIFT models provide a permanent heel lift
feature that perfectly simulates the function of a classic cross country ski binding.

Der skike V8 LIFT Speed ist der weltweit einzige Nordic
Cross Skate mit Fersenhochgang und PU-Rollen. Es ist
nicht nur das perfekte Trainingsgerät für alle SkilanglaufEnthusiasten, die während der schneefreien Zeit nicht auf
ihre favorisierte Sportart verzichten wollen, sondern auch
erste Wahl für jene, die es ein wenig rasanter angehen
wollen.

The well-engineered heel lift function
with micro shock absorbers and its
540mm long frame provide a ride that
will meet the expectations of cross
skaters as well as of classic inline skate
users. This skike can be driven hands
free, of course. In addition, this model
weighs less than any other skike before despite of its 40 mm longer wheelbase.

Das ausgereifte Fersenhochgang-System mit MicroStoßdämpfern sowie ein langer Radstand garantieren ein
Laufvergnügen, das Cross Skater und Inlinefahrer gleichsam in Verzückung versetzt. Das Modell kann natürlich
freihändig gefahren werden und ist leichter als alle anderen
Modelle.

The v8 LIFT SPEED is the world´s ﬁrst and only cross skate with speed wheels and heel-lift. It is not
only the perfect skate for all ski enthusiasts who like to practice their sports during snow-free
periods, it also is the ﬁrst choice for those who like to race a bit faster.

Fahren mit eigenen Schuhen

Starke, zuverlässige Bremsen
Strong, reliable brakes

Ride with you own sport shoes
Schuhgrößen 36 ― 47 (DE/EU)
Shoe Sizes 36 ― 47 (GER/EC)

Ø 145 mm PU-Rollen
Ø 125 mm Speed wheels
ABEC5 6901 2RS Lager
ABEC5 6901 2RS Bearings
Schnellspanner
Quick Releases
Ultraleichte AluminiumKonstruktion Gewicht nur 1795 g / 1 skike
Lightweight Aluminum parts
weight only 1795 g (one piece)

Fersenhochgang
Heel Lift Function

skike v8 TOUR
A skike for everyone thanks to skike MULTI Technology

Das Modell v8 TOUR ist ein mit der skike MULTI Technologie ausgestatteter Offroad-Skate mit Fersenhochgang. Es ist der perfekte Tourengeher, denn die skike
Multi Technologie passt die skikes automatisch dem
jeweils gewünschten Fahrstil an. Ob professionelles
Skaten oder klassische Fahrweise - die skikes ‘gehen
mit‘ ohne etwas verändern zu müssen.
Dieses Modell ist selbst für Einsteiger die erste Wahl, denn
die Multitechnik bietet gerade Anfängern zusätzliche
Sicherheit, erfordert keine speziellen Voraussetzungen an
Kondition und sportliche Leistungsfähigkeit. Zum Wandern
auf skikes ist nicht einmal ein Kurs erforderlich, einfach
drauf steigen, anpassen und losrollen. Sogar Nordic Walker
können in der ihnen vertrauten Weise mit den skikes laufen
und sich gelenkschonender als beim Nordic Walking bewegen.
Mit den im Lieferumfang enthaltenen 2 Rücklaufsperren an
den Vorderrädern ist dieser skike für Anstiege im klassischen Stil einzigartig.

Diesen Skate kann jeder fahren - Dank der skike MULTI Technologie

The v8 TOUR is an all terrain heel lift skate equipped with the skike MULTI Technology. It‘s the
perfect choice to go on tours since the skike MULTI Technology automatically adjusts the
skate according to your preferred driving style. No matter what you choose - skating or a
classic ride - this skike will ‘follow‘ your decision without any additional adjustments.
Even for beginners this model is ﬁrst choice because the MULTI Technology offers additional safety
and does not need the usual preconditions like ﬁtness, sportiness or stamina at all. A ride on the v8
TOUR is the easiest thing
to do - not even a basic
class is necessary. You
just buckle up, adjust
und start rolling.
Using these skikes, Nordic
Walkers just can keep the way
they use to walk - but even more
gentle to their ankles.

Fahren mit eigenen Sportschuhen

6 Zoll (150mm) ROAD STAR Reifen
6‘‘ (150mm) ROAD STAR wheels
Schnellspanner
Quick Releases
Rücklaufsperren
Reverse Locks

Lightweight Aluminum parts
weight 2669 g (one piece)

Extented, adjustable calf mold height
Starke, zuverlässige Bremsen
Strong, reliable brakes

With its 2 reverse locks at the front wheels, the
skike v8 TOUR is a specialist for easy uphill rides.
Ride with you own sport shoes

Leichte Alu-Konstruktion
Gewicht 2669 g pro skike

verlängerte, einstellbare Wadenhöhe

Fersenhochgang skike MULTI Technologie
Heel Lift Function skike MULTI Technology

Schuhgrößen 36 ― 47 (DE/EU)
Shoe Sizes 36 ― 47 (GER/EC)

skike Accessories + Spare Parts

6¼‘‘ Wheel with 9SB Rim and Reverse Lock
6,25-Zoll-Rad mit Felge und Rücklaufsperre

125mm Speed Wheel
125mm PU-Rolle

6¼‘‘ ROAD STAR Tire
6,25 Zoll ROAD STAR Reifen

6¼‘‘ Wheel with 9SB Rim Road Star Tire
6,25-Zoll-Rad mit 9SB-Felge Road Star

145mm Speed Wheel
145mm PU-Rolle

6¼‘‘ WanCom Tire
6,25 Zoll WanCom Reifen

Fixable Tube for 6¼‘‘ wheels w/ 9SB rims
Schlauch 6.25 Zoll für 9SB-Felge, feststellbar

9SB Rim
9SB Felge

Calf Belt III Soft
Wadengurt III weich

Footbelt III Soft
Fußgurt III weich

Footbelt IV soft with ﬁxing
Fußgurt IV weich mit Fixierung

Standard Tube for 6¼‘‘ wheels
Schlauch 6.25 Zoll Standard

skike Zubehör + Ersatzteile

CROSS RLS Reverse Lock
CROSS RLS Rücklaufsperre

Universal Padding
Universalpolster

Brake Pads Aluminum anodized
Bremsbacken Aluminium eloxiert

Ankle Joint Bearing Set Orange
Gelenklagersatz Orange

Ball Bearings CROSS 6901 2RS ABEC7
Kugellager-Satz CROSS 6901 2RS ABEC7

Heel Belt Set multicolor
Fersengurtsatz multicolor

Brake Pads Aluminum
Bremsbacken Aluminium

Ankle Joint Bearing Set Yellow | Black
Gelenklagersatz Gelb | Schwarz

Quick Release Calf
Schnellspanner Wade

Quick Release Brake
Schnellspanner Bremse

Quick Release Wheel
Schnellspanner Rad

Tire Changer
Reifenwechsler

PLUS
FIX
LIFT
SPEED
TOUR

skike v07 PLUS

skike v7 Fix CROSS

skike v8 Lift CROSS

skike v8 Lift SPEED
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