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	Hochleistung erfordert Disziplin, Motivation, Willenskraft und Trainingseifer über viele Jahre. All diese Werte

sollte ein Athlet mitbringen. Doch hat er ein hohes Leistungslevel erreicht, braucht er Bekleidung, die speziell

für anspruchsvolle Belastung konzipiert ist und die Performance erhöht. Salomon hat die

Kompressionstechnologie weiterentwickelt: Exo Sensifit Stability stützt vor allem die Muskulatur, die durch

starke Erschütterungen in schwierigem Gelände intensiv beansprucht wird. Die Kompressionswirkung ist dort

besonders hoch. Die Trail Running-Kollektion für Männer ermöglicht damit ein noch längeres und leichteres

Laufen bei einer noch schnelleren Regenerationszeit. Shirt, Shorts und Calf sind wie die Schuhe für

sportliche Läufer konzipiert, um maximaler Belastung standzuhalten und Top-Ergebnisse zu erzielen.

	SLAB 3 XT Wings

	Halt, Stabilität, Dämpfung - und das in idealer Mischung. Was wie ein einfaches Rezept klingt, dahinter

steckt umfangreiche Forschung und Entwicklungsarbeit mit Top-Athleten. Denn diese wissen am besten, was

ein Schuh bieten muss, der für Höchstleistungen im Trail Running konzipiert ist und Bestzeiten in

Wettkämpfen ermöglicht. Das Ergebnis ist der neue SLAB 3 XT Wings. 

	Er überzeugt durch ein noch geringeres Gewicht als sein Vorgänger, da sein Schnürsystem weiterentwickelt

und dadurch leichter gemacht wurde. Das neue "Powerband" erhöht zudem die Stabilität im Schuh, eine

verbesserte Zehenkappe bietet während der Läufe im steilen, unbefestigten und steinigen Gelände Schutz.

Dämpfung, Stabilität, Flex und Kraftübertragung des Schuhs durch das Salomon-Sohlensystem haben sich in

der Praxis ebenso bewährt wie die Gummimischung und Bauweise der Stollen. Der Läufer hat auf jedem

Untergrund besten Grip und damit größtmögliche Kontrolle.

	XT Softshell Jacket

	Eine Jacke, die Höchstleistung ermöglicht - und das bei jedem Wetter. Das ist die XT Softshell Jacket.

Unterschiedliche Materialen in Verbindung mit dem wetterfesten und flexiblen Softshell garantieren optimale

Bewegungsfreiheit. Eine Kombination ausgereifter Technologien maximiert die Atmungsaktivität sowie den

Schutz vor Wind, Regen und Kälte. Auch Vorder- und Rückseite der Jacke bilden eine Einheit: Vorne ist sie

besonders windabweisend, hinten ist das Material verstärkt flexibel und atmungsaktiv. Dieses Modell nutzt

damit Synergieeffekte auf verschiedenen Ebenen. Genau so, wie es der Läufer auf seinen Trails braucht, um

selbst maximale Resultate zu erzielen. 
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	Exo SLAB SS Zip Tech Tee

	Vor allem abseits befestigter Wege und beim Bergab-Laufen wirken intensive Erschütterungen auf die

Muskulatur. Das erfordert eine verstärkte Stützfunktion für die besonders beanspruchten Partien im

Oberkörperbereich, speziell die Brustmuskulatur. Dafür wurde das Exo SLAB SS Zip Tech Tee von Salomon

entwickelt. 

	Die Kompressionswirkung sorgt für eine erhöhte Sauerstoffversorgung. Das sauerstoffreiche Blut kann

schneller vom Herzen in die Organe und Muskeln strömen, und der Rückfluss des sauerstoffarmen Bluts wird

verbessert. Diese Funktion ist beim Trail Running nicht nur in den Beinen, sondern eben auch im Oberkörper

von entscheidender Bedeutung. 

	Wie bei der Muskulatur geht es um ein perfektes Zusammenspiel, hier von oben und unten: Der ganze

Körper muss bestens versorgt werden, je konsequenter und ganzheitlicher die Kompressionswirkung, desto

größer ist die Leistungssteigerung. Die Stützfunktion, die das Shirt beinhaltet, wird ergänzt durch spezielle

Technologien, die den Tragekomfort erhöhen - und damit ebenfalls die Leistung positiv beeinflussen:

Bewegungsfreiheit, Feuchtigkeits- und Wärmeregulierung. 

	Exo SLAB II Short

	Die Salomon Shorts der SLAB-Serie ermöglichen beste Performance auf Trails. Die kompressive Wirkung,

erreicht durch die eng anliegende Form bewirkt eine erhöhte Sauerstoffversorgung und damit eine

Leistungssteigerung.

	Diesen bewährten Effekt hat Salomon deutlich verstärkt: Ein extra entwickeltes Material stützt zusätzlich die

stark beanspruchten Muskeln im Oberschenkelbereich. Sie sind damit zu noch mehr Leistung fähig - auch,

weil sie sich deutlich schneller erholen. Denn das Stoffwechselprodukt Laktat wird in kürzerer Zeit abgebaut.

Dies wiederum ist Voraussetzung dafür, neue und intensive Trainingsreize zu setzen und die Leistung weiter

steigern zu können. 

	Zudem hat Salomon mit diesen Shorts auf aktuelle Studien reagiert, die zeigten, dass der Läufer mit

zunehmender Ermüdung an Stabilität im Hüftbereich verliert. Ein spezielles Material in dieser Körperpartie

wirkt dem in Verbindung mit einer erhöhten Kompression entgegen. 

	Exo IV Calf

	Die Waden sind beim Trail Running besonders gefordert. Bergauf wie bergab sind sie einer Dauerbelastung

ausgesetzt. Umso wichtiger ist es, die Muskeln zu stützen. Salomon hat deshalb die Exo IV Calf für die

Unterschenkel weiterentwickelt: 

	Eine verstärkte Kompression fördert dabei die Durchblutung und verhindert ein Übersäuern der Muskulatur.



So hat der Läufer in jedem Gelände, ob auf losem Geröll oder steilen Bergpfaden, Halt und Stabilität. Das

gibt Sicherheit und verringert die Verletzungsgefahr.
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