
Die letzte Saison wird uns in Erinnerung bleiben für wenig Schnee und für Jeden fühlbare Auswirkungen des glo-
bale Klimawandel.  Eine Konsequenz davon war, dass viele Freerider breite und gut gewalzte Pisten wiedergefun-
den haben. Mehr als je zuvor ist Extremecarving, entwickelt von Swoard, die erste Wahl von Carvern geworden, 
die neue Herausforderungen suchten.

Während seit 2003 der Markt von Alpinboards stagniert, hat Swoard eine neue und innovative Disziplin herausge-
bracht. Das Swoardteam hat hart daran gearbeitet Extremecarving zu Promoten und es für Alle, ob jung oder alt, 
männlich oder weiblich, verfügbar zu machen.

Unsere Ausdauer und Motivation hat sich ausgezahlt. Die Anzahl der Extremecarver ist weiter und weiter ges-
tiegen. Viele konnten sich innerhalb von wenigen Wochen Extremecarven, eine gute Technik aneignen. Dieses, 
ist sicherlich klar verbunden mit den unrivalisierten technischen Details unseres Topmodells, dem Swoard «Ex-
tremecarver». Viele unserer Kritiker haben Teile unserer Technik in ihr eigenes Technikrepertoire aufgenommen. 
Unser Erfolg hat Nachahmer, welche uns nur zu besseren Boards antreiben hervorgerufen. Unglücklicherweise 
aber auch unverschämte Reproduktionsversuche von anderen Herstellern. Letztere sicherlich aus dem Grund um 
selber höhere Profite herauszuschlagen, ohne auf die Spezifikationen und kleinen Details zu achten, welche fürs 
Extremecarving nötig sind.

Die Technik unseres Boards liegt nicht allein an der Länge und Breite. Wir haben einen großen technologischen 
Vorsprung aufgrund des ATC-Konzepts, entwickelt von unserem Shaper Jacques Rilliet. Swoard ist die einzige 
Snowboardmarke, deren Shaper zu den besten Ridern dieser Disziplin zählt, was uns ermöglicht das bestmögli-
che Feedback direkt umzusetzen und so einen großen Vorsprung vor der Konkurrenz herauszuarbeiten. Ausser-
dem kann keine andere Snowboardmarke auf soviel aktive Beteiligung und Rückmeldung von gerade beginnen-
den oder schon sehr erfahrenen Extremecarvern profitieren.

Unsere Philosophie basiert auf einer Vision des Sports ohne Kompromisse, 15 Jahre Erfahrung und Liebe fürs 
Extremecarving. Der «Extremecarver» ist die Frucht dieser Liebe. Seine Konzeption und Herstellung wurden nun 
optimiert mit einer Fabrikation ohne Kompromisse um besseren Kantenhalt, extrem starken Halt ohne Rutschen 
auch bei vertikal aufgekantetem Board, Langlebigkeit sowie mehr Vielseitigkeit während den Transitions zu er-
möglichen.

Die Saison 2006-2007 wurde leider stark gestört durch die fehlende Loyalität sowie Unzuverlässigkeit von einem 
unserer Hauptzulieferer. Wir haben daraus gelernt. Weit davon entfernt die Motivation zu verlieren, haben wir 
einen der ältesten und berühmtesten Snowboard Hersteller der Welt angesprochen, der unsere Suche nach Qua-
lität und Zuverlässigkeit entspricht: Nidecker Snowboards aus der Schweiz. Unsere Entscheidung für Nidecker 
kommt nicht zufällig, das Team von Nidecker hat über 25 Jahre Erfahrung im Snowboardbau. Ihre Philosophie 
übereinstimmt mit unserer in allen Details. Wir sind sicher, dass unsere Partnerschaft fruchtbar, zuverlässig und 
vor allem lang anhaltend sein wird.

Dank unseres zuverlässigen neuen Partners, kann Swoard für die nächste Saison, schnelle Auslieferung zum 
bestellten Zeitpunkt ohne Verzögerung garantieren.

Swoard Snowboards werden von unseren Partnern mit Shops in Frankreich, der Schweiz, Russland und Südkorea 
direkt erhältlich sein. Der Rest der Welt kann die Boards direkt online unter www.swoard.com kaufen. Swoard gibt 
eine persönliche, weltweite Garantie für die Boards. Das jährliche Treffen, ECS 5 (ExtremeCarving Session) wird im 
Februar 2008 in Zinal stattfinden, und verspricht eine Zusammenkunft von etwa 200 Carvern aus der ganzen Welt 
zu sein. Das Treffen bietet die Möglichkeit Swoard Snowboards auszuprobieren und Techniktipps sowie Hilfe von 
den zahlreichen Extremecarvern zu erhalten.

Das Team Swoard möchte all Jenen Danken, welche zu uns gehalten haben auf unserer Reise zum Entdecken 
des Extremecarving, sowie allen die uns auf der Reise neu begleiten möchten. Alpinsnowboarden wurde he-
raufgehoben und wiedergeboren aus der Asche, dank unserer Passion.
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