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	Das Streben nach Innovationen und technischen Weiterentwicklungen ist ein wesentlicher Bestandteil der

Unternehmensphilosophie von Salomon. Immer mit dem Ziel, den Sportlern das bestmögliche Equipment für

bestmögliche Leistungen zur Verfügung zu stellen. Mit dem Sense Hydro S-LAB Set als Trinksystem für das

Handgelenk ist dies dem französischen Sportartikelhersteller wieder herausragend gelungen: Das Produkt

wurde bei der diesjährigen OutDoor Messe in Friedrichshafen mit dem Industry Award 2012 ausgezeichnet.

Durch das gemeinsam mit dem Top Trail Runner Kilian Jornet entwickelte Set liegt das Getränk immer in der

Hand, ohne dass eine Flasche gehalten werden muss. Im Sommer 2013 kommt das Sense Hydro S-LAB Set

in den Handel.

	

	Einfach und schnell zieht sich der Athlet an beiden Händen das Sense Hydro S-LAB Set von Salomon über

Handgelenk und Daumen, ebenso einfach werden die Trinkbeutel in der Handfläche befestigt. "Dank des

leichten und weichen Materials spürt man das Trinksystem kaum", erklärt Phillip Nassel, Salomon Product

Manager Gear. Die dazugehörigen Trinkbeutel werden im unteren Bereich des Mundstücks über eine kleine

Schlaufe, in der Handfläche über ein elastisches Band gehalten. Dieses kann verstellt und so an die Größe

des Trinkbeutels angepasst werden. Sie sind in unterschiedlichen Größen mit einem Fassungsvermögen ab

150 Millilitern erhältlich.

	

	"Für mich ist es während des Rennens sehr wichtig, Flüssigkeit ständig griffbereit zu haben, ohne eine

Flasche halten zu müssen", so der französische Spitzenathlet Kilian Jornet, der selbst an der Entwicklung

des Sets beteiligt war. Die Trinkbeutel liegen beim Sense Hydro S-LAB Set überaus angenehm in der Hand.

Dies ist zum einen dem leichten und weichen Kunststoffmaterial, zum anderen der Tubenform zu verdanken,

die genau in die Handfläche passt. Wenn die Flüssigkeit weniger wird, stören die Behälter in keiner Weise.

Denn das Wasser schwappt dank des Vakuums im Beutel nicht hin und her.
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