
16.06.2011 - Die neue Nordic-Kollektion für Frauen wurde in Zusammenarbeit mit Top-Athletinnen entwickelt

Salomon Highlights HW 2011/12: Alles aus einer Hand: Salomon
liefert Ski, Schuh und Bindung

zur Originalnachricht mit Bild

	Salomon ist nicht nur der weltweit einzige Ausrüster, der Langlaufski, -schuhe, -bindung und Bekleidung aus

einer Hand bietet! Der französische Nordic Spezialist legt auch einen Fokus auf Produkte, die nicht nur in

Sachen Design, sondern vor allem in der Funktionalität speziell auf die Bedürfnisse von Damen abgestimmt

sind. Grundlage hierfür ist die enge Zusammenarbeit der Salomon Produktentwickler mit Top-Athletinnen wie

Olympiasiegerin Evi Sachenbacher. Die deutsche Vorzeige-Langläuferin ist seit Beginn der Saison 2010/11

Mitglied des Salomon Teams und maßgeblich in die Konzipierung und Tests neuer Produkte eingebunden.

	Vitane Carbon Skate

	Der Damen-Skatingschuh ist Weltcup-erprobt: Sowohl Evi Sachenbacher-Stehle als auch Ann-Carin Zidek

setzen auf seine Technologien, die sie in ihren Höchstleistungen unterstützen. Dazu gehört unter anderem

die SNS Pilot 2 Technologie. Immer wieder haben die Salomon Entwickler mit den Athleten getestet und

getüftelt, bis sie die ideale Position der zwei Achsen an der Außensohle gefunden haben. Diese zwei Stege,

über die der Schuh an der Bindung befestigt wird, sind beim S-Lab Vitane Skate zur Fußmitte hin um 17mm

nach hinten versetzt. Dies ermöglicht eine perfekte Kraftübertragung von der Athletin zum Ski, was eine

deutliche Leistungssteigerung zur Folge hat.

	Perfekt auf die spezifische weibliche Bedürfnisse abgestimmt ist die Passform des Vitane Carbon Skate: ein

etwas schmälerer Leisten als beim Herrenmodell garantiert einen perfekten Sitz, darüber hinaus bietet der

Innenschuh dieses Modells deutlich mehr Kälteschutz als der vergleichbare Herrenschuh S-Lab Skate. Das

Carbon Chassis und der Energyzer sorgen für maximale Unterstützung des Fußes und einen effektiven

Krafteinsatz, die torsionssteife SNS Pilot Außensohle für eine unmittelbare Impulsübertragung auf den Ski.

Ein feminines Design rundet den Vitane Carbon Skate ab - es ist perfekt auf die aktuelle Langlaufbekleidung

abgestimmt.

	SNS Pilot Equipe Skate + Wedge

	Die SNS Pilot Bindungen haben sich als führendes System im Breiten- und Leistungssport etabliert. Nicht

zuletzt sind Deutschlands führende Langläufer und Biathleten auf SNS Pilot Bindungen unterwegs. Die

Argumente für das SNS Pilot System liegen auf der Hand: dank der Ausstattung mit zwei Bindungsachsen

bietet das Salomon-System ein Höchstmaß an Torsionssteifigkeit und Kontrolle. Die Perfomance der SNS

Pilote Bindungen wird im Race-Bereich ab der Saison 2011/12 durch eine weitere Komponente nochmals

gesteigert: die Wedge - eine Platte, die zwischen Bindung und Ski montiert wird. Der Vorfuß steht damit um
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fünf Millimeter erhöht. Der Abdruck erfolgt so noch länger und kraftvoller. Der Ski erfährt eine noch größere

Beschleunigung, während zugleich Kontrolle und Stabilität optimiert werden.

	Equipe 8 Vitane Skate

	Der Equipe 8 Vitane Skate ist wendig, hat nur ein geringes Gewicht und ist zugleich überaus stabil. Der

Power Camber - der vorgespannte Bereich unter der Bindung - und der G4 Belag, der für optimale

Gleiteigenschaften sorgt, ermöglichen einen kraftvollen Abstoß, sodass maximale Energie in die

Vorwärtsbewegung umgesetzt werden kann - bei allen Schneeverhältnissen. Zugleich ermöglicht der Ski

einen guten Rebound für einen effektiven Abstoß.

	

	Momemtum II Softshell Jacket

	Vorne winddicht, hinten atmungsaktiv, innen warm. So lässt sich die intelligente Technologie der Momemtum

II Softshell Jacke prägnant beschreiben. Sie ist das ideale Ausrüstungsstück für Ausdauertraining an kälteren

Tagen. Auch bei längeren Einheiten bleibt das angenehme Körperklima erhalten. Der Sportler ist die ganze

Zeit über vor eisigem Gegenwind geschützt und wird über eine Fleece-Isolierung angenehm gewärmt. Die

Feuchtigkeit, die der Körper bei der Anstrengung abgibt und gerade bei Wind leicht zum Auskühlen führt,

wird über ein spezielles Material am Rücken nach außen transportiert. Ein praktisches Detail ist die

Reißverschlusstasche mit Flaschenhalterung.

	

	Momemtum II Softshell Pant

	Die Momemtum II Softshell Pant eignet sich optimal für sämtliche Ausdauersportarten im Winter: Aus

hochflexiblem Softshell Material gearbeitet und körpernah geschnitten, bietet sie maximale

Bewegungsfreiheit und höchsten Tragekomfort. Auf der Vorderseite der Pant sind winddichte Materialien

eingearbeitet, an der Rückseite kann Schweiß hervorragend abdampfen. Das Fleece-Innenfutter hat eine

isolierende Wirkung und ist dennoch sehr leicht.

	

	Fleet LS Tee

	Dieser Baselayer trägt sich wie eine zweite Haut. Es liegt eng am Körper an, absorbiert Feuchtigkeit und

transportiert sie nach außen. Dank der hohen Atmungsaktivität des Fleet LS Tee bleibt der Körper angenehm

trocken und warm. Das neue Longsleeve von Salomon bietet darüber hinaus zusätzliche Leistungen: Die eng

anliegende Form und spezielle Materialien stützen die Muskulatur. Dahinter steckt auch eine Schutzfunktion,



welche die Durchblutung fördert und das Verletzungsrisiko damit verringert.
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