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	Auch wenn sie es vielleicht nicht wissen: Fast alle Läufer sind Trail Runner. Trail Running bedeutet, dass die

Trainingsstrecken zwar über Asphalt führen, ebenso aber über Waldwege. Für diese Laufstrecken heißt der

Spezialist Salomon. Der Ausrüster hat für jeden Run das richtige Material. Im Fokus der Sommer-Kollektion

2012 steht der XR Mission, der kleine Bruder des 2011 erfolgreich eingeführten XR Crossmax. Auch beim

Mission gilt, was wirklich zählt - auf Asphalt und im Gelände: Perfekte Passform und Griffigkeit überall und zu

jeder Zeit.

	

	XR Mission

	Auch wenn die Wettkämpfe rund um Halbmarathon und Marathon auf Asphalt ausgetragen werden: Das

Training dazu findet überwiegend abseits der Teerstraßen, auf Wald- und Forstwegen statt. Hier überzeugt

der XR Mission mit seiner idealen Kombination aus Dämpfung und Stabilität sowie einem harmonischen

Abrollverhalten auf jedem Untergrund. Dabei ist das neue Modell noch leichter als der XR Crossmax und

bestens geeignet für mittlere Trainingsdistanzen.

	Es gibt dem Fuß Bewegungsfreiheit und zugleich Halt. Denn das flexible Material am Übergang vom Mittel-

zum Vorfuß passt sich der Laufbewegung an. Beim Aufsetzen senkt sich das Fußgewölbe, und das Gewebe

gibt nach. Nach dem Abstoß hebt sich das Gewölbe, und das Material umschließt den Fuß. Eine

Wabenstruktur aus dem patentierten SensiFlex Material bietet Stabilität in jeder Position. Für den optimalen

Grip wurden auf der Contagrip-Außensohle zwei unterschiedliche Gummimischungen verwendet. Eine

härtere und damit robuste im Fersenbereich sowie eine weichere in der vorderen Partie. Hier gibt die Sohle

Halt auf den Trails.

	

	Auch die Profilierung wird Läufen auf unterschiedlichem Terrain gerecht: Die Stollen sind scharf geschnitten,

haben gleichzeitig aber eine große Auflagefläche. So geben sie Grip im Gelände, ermöglichen dennoch ein

energetisches, rundes Laufen auf der Straße. Für den Energy-Return-Effekt sorgen die sogenannten OS

Tendon. Sie verbinden die Zwischen- mit der Außensohle, nehmen die Energie beim Aufsetzen auf und

geben sie beim Abstoß wieder ab. Die Vorwärtsbewegung wird so noch kraftvoller. Diese Eigenschaften

machen den XR Mission zu einem Schuh für Trail Runner, deren Training vor der Haustür beginnt und auf
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dem Trail weiterführt.

	

	XT ¾ Zip Tech Tee

	Keine Falte, die stört, keine Naht, die scheuert - das XT ¾ Zip Tech Tee ist auf Leistung ausgelegt. Das eng

anliegende, nahtlose Shirt aus ActiLite Material trägt sich wie eine zweite Haut. Über Mesh-Einsätze am

Rücken und unter den Achseln kann die Feuchtigkeit nach außen dringen. Ein Überhitzen wird so auch an

heißen Tagen und bei temporeichen Runs verhindert. Der Dreiviertel-Reißverschluss vorne sorgt für

zusätzliche Belüftung. Damit dem Läufer die Kraft nicht ausgeht: Am Bund ist eine kleine Tasche für

Energiegels während intensiver Einheiten angebracht.

	

	XT ¾ Tight

	Die Mischung macht's, in diesem Fall jene aus einem komfortablen Jersey-Gewebe und einem haltbaren,

zugleich elastischen Softshell-Material. Die Kombination von LYCRA® SPORT und ActiLite eignet sich

besonders gut für Sportarten wie Trail Running und bietet bei einem geringen Gewicht Atmungsaktivität, eine

Stütz- und Schutzfunktion für die Muskulatur sowie ein hohes Maß an Bewegungsfreiheit. Die XT 3/4 Tight ist

mit dem Label "bluesign® approved fabric" ausgezeichnet. Die Herstellungsprozesse sind demnach auf

maximale Ressourcenproduktivität unter den Aspekten Umweltschutz, Gesundheit und Sicherheit

ausgerichtet.

	

	XA Skin Pro 10+3 Set

	Der neue Laufrucksack der XR-Reihe hat nicht umsonst "Skin" im Namen. Der XA Skin Pro 10+3 trägt sich

fast wie eine zweite Haut. Während der Trail Runs spürt ihn der Athlet kaum. Er sitzt perfekt und macht jede

Bewegung mit. Im Skin Pro 10+3 ist ein Trinksystem mit einem 1,5-Liter-Beutel integriert.

	

	XR Energy Belt

	Leistungseinbrüche während intensiver Laufeinheiten ließen sich oft leicht vermeiden - wenn man nur etwas

zu trinken oder einen Energiespender, zum Beispiel einen Riegel oder ein Gel, bei sich hätte. Mit dem

Energy Belt der XR-Serie ist das kein Problem. An dem Hüftgurt können zwei 200ml-Fläschchen befestigt

werden sowie weitere Kleinigkeiten zur Stärkung. Der Hüftgürtel lässt sich fest umschnallen, sodass er beim



Laufen nicht behindert.
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