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	climashield heißt die intelligente Technologie von Salomon. Denn die Membran schützt den Fuß vor Nässe

und bietet höchste Atmungsaktivität. In dieser Saison folgt mit climashield waterproof die Weiterentwicklung

des Konzepts. Als wasserdichte Membran gibt climashield waterproof Outdoor-Sportlern einen

Rundum-Schutz vor Nässe. Für jede Aktivität und jeden Athleten bietet Salomon damit die richtige

Ausrüstung, auch wenn es mal nass werden sollte.

	

	Das Smartskin-Konzept von Salomon kombiniert verschiedene Materialien und setzt sie an der jeweils

richtigen Stelle ein. Bei Shirts, Jacken und Hosen steht das Konzept für Bewegungsfreiheit, Wärme- und

Feuchtigkeitsregulierung. Was seit langem im Bekleidungsbereich erfolgreich funktioniert, hat Salomon

bereits im Winter 2011/12 mit climashield auf Footwear übertragen.

	

	Diese wasserdichte Membran kommt etwa beim Trail-Running-Schuh Crossmax CS zum Einsatz - bewusst

nur im Vorfußbereich. Denn dort setzt der Läufer mit seinem ganzen Gewicht in Pfützen und Matsch auf und

muss vor Nässe geschützt werden. Die Sportart jedoch ist hoch dynamisch - dass bei langen Läufen über

den Schuhrand Wasser eindringt und sich im Schuh zudem Schweiß bildet, lässt sich nicht vermeiden.

Wichtig ist, dass die Feuchtigkeit wieder entweichen kann und die Schuhe schnell trocknen. Dies ermöglicht

climashield dank der atmungsaktiven und schnelltrocknenden Eigenschaften. Zudem kann der Schweiß über

die Ferse ausdampfen. Denn dort hat Salomon ein noch atmungsaktiveres Mesh-Gewebe als Obermaterial

eingesetzt. Wird climashield nur im Vorfußbereich eingesetzt, behält der Schuh seine größtmögliche

Flexibilität - und erhöht den Komfort und verbessert die Laufeigenschaften.

	

	Ein Rundumschutz vor Nässe ist beispielsweise bei Hiking-Schuhen mit erhöhtem Schaft möglich und

sinnvoll. Deshalb hat Salomon für die Wintersaison 2012/13 climashield weiterentwickelt und präsentiert nun

mit climashield waterproof, die absolut wasserdichte, aber dennoch atmungsaktive und schnelltrocknende

Variante. Der Synapse Winter CS WP von Salomon bietet damit ein Höchstmaß an Komfort auch auf

längeren Touren. Als Full-Bootie-Konstruktion umschließt die Membran den Fuß wie ein zweiter

Innensocken. Der Schuh gibt ihm genau den Schutz, den er bei ausgiebigen Outdoor-Touren im Winter
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benötigt.
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