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	Das Gefühl von Unbeschwertheit setzt unmittelbar ein, sobald der Ski "Geisha" die ersten Lines in den

Tiefschnee setzt. Freeski-Pros aus dem Salomon Big Mountain Team wie die Deutsche Claudia Rudolph und

die Kanadierin Kaya Turski kennen dieses Feeling. Expertinnen wie sie haben Salomon bei der Entwicklung

der neuen Freeski-Kollektion beraten. Das Ergebnis ist eine technisch anspruchsvolle Ausrüstung, gemacht

für Frauen, welche die Herausforderung im Schnee off-piste suchen.

	Geisha + STH Oversize

	Das Geheimnis seines perfekten Fahrverhaltens abseits der Pisten ist der Powder Rocker. Bei dieser

Bauweise, die Salomon seit einigen Jahren kontinuierlich weiterentwickelt, ist die Spitze aufgebogen.

Lediglich 60 Prozent des Skis liegen im belasteten Zustand im Schnee auf, der Druck ist damit ebenfalls nur

auf diese 60 Prozent verteilt. Für das Andrehen brauchen Skifahrerinnen deutlich weniger Kraft. Im Gelände

ist Geisha überaus drehfreudig und spritzig - auch dann, wenn die Verhältnisse einmal nicht ideal sind und

Harsch oder windverpresster Schnee überwiegen. Im Powder schwimmt der Ski dank der reduzierten

Vorspannung bei jedem Schwung auf.

	

	Das Powder-Paket komplettiert die STH Oversize-Bindung. Die solide Konstruktion gibt perfekten Halt auch

bei harten Landungen nach Sprüngen, bei denen hoher Druck auf die Bindung wirkt. Zudem ist die seitliche

Impulsübertragung optimiert. Die Bindung ermöglicht ein hohes Maß an Präzision und Kontrolle im Gelände.

	Quest 10

	Mit dem Quest 10 ist Salomon den Grundsätzen der Serie - anziehen und wohlfühlen - treu geblieben. Noch

mehr als seine Vorgänger verkörpert er Sportlichkeit und Dynamik. Dies wird durch einen härteren Flex von

100 erreicht. Damit ist er auch optimal für steile Abfahrten im Gelände geeignet, wo Stabilität benötigt wird. 

	Der Skischuh mit der bewährten Ride & Hike-Technologie ist mit einem Handgriff auf die "Walk"-Funktion

eingestellt. So lassen sich kurze Aufstiege an Tiefschneetagen gut bewältigen. Für die Abfahrten gibt der

Quest 10 perfekten Halt und Kontrolle, unter anderem dank der Custom Fit-Technologie: Der

thermo-verformbare Innenschuh lässt sich an den Fuß anpassen. Bei der Entwicklung wurde zudem auf die

Anatomie des weiblichen Fußes geachtet, sowohl beim Innenschuh als auch bei der Manschette.
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	Sideways 3Lagen Jacket und Sideways Pant

	Jacket wie Pant aus der Sideways-Kollektion sind bis ins kleinste Detail durchdacht und für den Powder

konzipiert. Sowohl in puncto Funktionalität als auch Komfort unterstützen sie jeden Schwung im Tiefschnee,

bei jedem Wetter. Beide bestehen aus dem von Salomon entwickelten Material climaProTM storm. Es ist

robust, schützt vor starken Stürmen und bei einer Wassersäule von 20.000 Millimetern zuverlässig vor Nässe

- ohne, dass die Atmungsaktivität leidet. So ist das Sideways-Duo auch für kurze Aufstiege auf der Suche

nach dem Powder perfekt geeignet. 

	

	Ein Detail beweist, wie detailliert Salomon auf die Bedürfnisse der Sportler eingeht: Bei Off-Piste-Fahrten

sind neben dem Rucksack auch manchmal Seil und Gurt wichtige Begleiter. Damit die Jacke bei kürzeren

Kletterpartien nicht nach oben rutscht, haben die Entwickler unter den Armen zusätzlichen Stoff eingenäht.

Das erhöht die Bewegungsfreiheit. Zwei weitere praktische sowie schützende Details sind ein Schneefang,

der bei Bedarf abgenommen werden kann und Druckknöpfe, durch welche Jacke und Hose verbunden

werden können.

	Die Sideways Pant ist die ideale Ergänzung zur Freeski-Jacke. Auch hier wird großen Wert auf Details

gelegt. So ist die Hose, ebenfalls mit einem Schneefang ausgestattet, im Taillenbereich bewusst höher

geschnitten und schützt vor Schnee. Sie ist zudem an der Hüfte verstellbar. Die Reißverschlüsse an der

Beininnenseite sind wasserdicht. Sie lassen sich auch mit Handschuhen leicht öffnen und schließen. Bei

Aufstiegen ermöglichen sie eine angenehme Belüftung. Neben aller Funktion überzeugen Jacke wie Hose

aus der Sideways-Kollektion aber auch durch ihr Design: lässig und stylish - so, wie es Freeskier wollen.

	

	Supreme FZ Jacket

	Den besten Powder gibt es bei kalten Temperaturen. Für solche perfekten Pulvertage hat Salomon das

Supreme FZ Jacket entwickelt. Die Primaloft®-Isolierung wärmt bei nur geringem Gewicht. Zudem lässt sich

das Material stark komprimieren, ohne seine Wirkung zu verlieren. Damit stört die Jacke nicht als Schicht

unter dem Sideways Jacket und schränkt die Bewegungsfreiheit in keiner Weise ein. Sie kann dank des

geringen Gewichts und minimalen Packmaßes auch einfach im Rucksack verstaut werden.
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