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	Die Revolution hat einen Namen: Bertrand Krafft, besser bekannt als Béber oder BeBeR. Oder schlicht

B.B.R. Denn so heißt der neue Ski von Salomon, benannt nach seinem Designer. Dieser Ski lässt sich in

keine Schublade stecken. Denn die Kategorie, zu der er gehören würde, existiert noch nicht. Sein Shape ist

der Shape der Zukunft, inspiriert vom Surfen. Der B.B.R. ist perfekt für den Powder und ebenso perfekt für

die Piste. Er ist eine Revolution. Dazu gibt es bei Salomon die passende Ausrüstung: ein Helm, ein Stock

und ein neuer, rundum verbesserter Schuh aus der Quest-Reihe für Top-Performance in jedem Gelände.

	B.B.R.

	Der Franzose Bertrand Krafft hat für Salomon bereits zwei Mal den Skisport revolutioniert: 1998 mit der

ersten Freeride-Serie X-Scream und 2003 mit dem flat Twin Tip Pocket Rocket. Für seinen neuesten Coup

hat Krafft die Gemeinsamkeiten des Surfens und Skifahrens erkannt: In beiden Fällen spielt das

Gleitverhalten eine entscheidende Rolle, ebenso wie Wendigkeit und Spritzigkeit. Diese Idee ist Grundlage

der B.B.R. Sensation.

	Schon optisch ist er herausragend. Der V-Shape, also die extrem breite Schaufel und das deutlich

schmalere Skiende, ist von einem Surfboard inspiriert. Dahinter steckt die Überlegung: Der Auftrieb kommt

von vorne; was hinter der Bindung passiert, ist sekundär. Damit definiert der B.B.R. Vielseitigkeit neu. Er

vereint die Eigenschaften eines Slalom- mit denen eines Freeride-Skis.

	Quest 14

	Sportlich, leistungsstark und flexibel, das ist der neue Quest 14. Er bietet Stabilität und Halt in jedem

Gelände: on-piste beim dynamischen Carven, off-piste beim Freeskiing in steilen Hängen. Der sportliche Flex

von 130 macht ihn zum optimalen Schuh für performance-orientierte Freeskier und Allmountain-Fahrer. Sein

Race-Innenschuh ist thermo-verformbar und lässt sich dank der sogenannten Custom Fit-Technologie

individuell an die Fußform anpassen. Dies erhöht die Stabilität bei den Abfahrten zusätzlich. Doch auch für

Aufstiege ist der Skischuh bestens geeignet: Sie lassen sich dank der bewährten Ride & Hike-Technologie

bequem meistern. Der Quest 14 ist für jedes Gelände geeignet, in dem Skifahrer mit dem B.B.R. unterwegs

sind.

	Stock SC1
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	Der SC1 ist aus Carbon und damit besonders leicht. Sein Fiberglas-Schaft ist zudem überaus flexibel, was

eine lange Haltbarkeit garantiert. Die Teller des SC1 lassen sich problemlos austauschen. Der Griff, eine

Kombination aus einem Kork- und Schaummaterial, liegt angenehm in der Hand und bietet zudem auch bei

Nässe und Kälte guten Grip. Das Design des SC1 ist schlicht. Er fügt sich damit optimal in die Ausstattung

rund um den B.B.R. ein.

	Helm Patrol CA

	Der Patrol CA beeindruckt in jeder Hinsicht, beim ersten Blick und bei der ersten Anprobe. Denn das

bewährte, Salomon-eigene Custom Air System (CA) sorgt für besten Tragekomfort. Über aufpumpbare

Luftpolster im Helm lässt sich der Patrol an jede Kopfform bequem anpassen. Für ein angenehmes Klima

sorgt ein aktives Belüftungssystem. An warmen Tagen können zudem die Ohrenpads und das Innenfutter

herausgenommen werden. Auch das Design des Patrol CA überzeugt. Stylish wirkt die Farbkombination aus

schwarzweiß mit gelbem Schriftzug und das abnehmbare Visier, welches zudem vor Sonne und Schnee

schützt.
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