
26.09.2014 - So verschwinden die Grenzen zwischen Piste und Powder

Die neue Ski-Kollektion von Salomon steht mit dem Ski X-Drive 8.0 FS
für Power und Vielseitigkeit

zur Originalnachricht mit Bild

	So vielseitig die Skifahrer, so vielseitig ihre Ausrüstung: Dieser Grundsatz gilt für die neue Frontside

Ski-Kollektion 2014/15 von Salomon. Denn längst geben sich Skifahrer nicht mehr mit dem Pistenfahren

zufrieden, sie wollen auch das Gelände erkunden. Der neue Ski X-Drive 8.0 FS wurde speziell für diese

Entdeckungstouren entwickelt: Er carvt auf der Piste und lässt sich spielerisch im Gelände fahren. Er

kombiniert Stabilität mit aussergewöhnlicher Wendigkeit. Passend zum Ski bietet Salomon den Skischuh

X-Pro 120, der für Komfort und Performance steht. Hinzu kommen die Iceglory Jacket und Pant mit dem

Schnittkonzept Motion Fit, das optimale Bewegungsfreiheit gewährleistet.

	

	X-Drive 8.0 FS: Die Kombination aus Stabilität und Wendigkeit

	Die Power in diesem Ski spürt jeder sofort: Der X-Drive 8.0 FS strotzt vor Kraft, er will das Gebiet entdecken,

lässt die Grenzen zwischen Piste und Powder verschwinden. Seine ausgereiften Technologien ermöglichen

unvergleichlich vielseitige Fahreigenschaften, wobei Stabilität mit Wendigkeit kombiniert wird. Dazu gehört

auch die Rocker-Bauweise. Beim All Terrain Rocker von Salomon sind die Skispitzen leicht aufgebogen,

wodurch sich der X-Drive überaus leicht steuern lässt. Er taucht nicht ab und schwebt förmlich durch das

Gelände. Dieser Effekt wird durch ein niedrigeres Gewicht verstärkt: Der Kern aus leichtem Holz mit

geringerer Dichte erhöht die Wendigkeit und sorgt gleichzeitig für Stabilität. Diese Festigkeit garantieren

diagonale Carbon-Verstärkungen, die dem Ski die wichtige Torsionssteifigkeit für maximale Kontrolle und

Präzision auch auf harten Pisten und aggressiven Schwüngen verleiht. Der X-Drive ist die erfolgreiche

Weiterentwicklung des Modells Enduro.

	Details zum X-Drive 8.0 FS von Salomon:

	

	

		Konstruktion & Kern: Sandwich-Seitenwangen, extra leichter durchgehender Holzkern

	

		Rocker: Allterrain Rocker 2.0

	

		Besondere Eigenschaften: X-ChassisÂ Â Â 
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		Verstärkung:

		

			

				Totale Kantenverstärkung

			

				SingleTi Laminate

			

				RKS (Rocker Stabilizer)

		

	

	

		Farbe: black/green

	

		Länge (cm): 161/168/175/182

	

		Taillierung: 125.2/80/110 (175cm)

	

		Radius: 13.8/14.8/15.9/16.8

	

	X-Pro 120: All seine Energie kommt im Schnee an

	Dank vielfachen individuellen Anpassungsmöglichkeiten des Skischuhs X-Pro 120 kommt die Bewegung und

Energie des Skifahrers unmittelbar beim Ski an. Der Innenschuh ist thermoformbar. Hinzu kommt seine

innovative Custom Fit 3D-Konstruktion: In den anfälligen Bereichen wie Knöchel und Ferse ist der Liner

bereits vorgeformt. Druckstellen sind damit kein Thema. Halt und Tragekomfort werden durch die

Twinframe-Bauweise verstärkt. Dank der 360 Grad Custom Shell-Technologie kann die Unterschale komplett

angepasst werden. Doch nicht nur die exakte Passform ermöglicht die präzise Kraftübertragung. Dazu trägt

auch das Oversize-Pivot des sportlichen Skischuhs mit dem progressiven Flex bei: Dieses übergroße Gelenk

gibt die Energie unmittelbar an den Ski weiter.

	

	Iceglory Jacket: Jede Bewegung eine Freude

	Bei dieser Jacke fühlt sich der Skifahrer bei jeder BewegungÂ  wohl. Hintergrund ist Motion Fit. Basierend

auf umfangreichen Analysen hat Salomon ein Schnittkonzept entwickelt, das maximale Bewegungsfreiheit

und zugleich perfekte Passform garantiert. Das Ergebnis sieht und spürt man bei der neuen Iceglory Jacket.

Sie sitzt im Schulter- und Armbereich perfekt und bietet zugleich gerade dort uneingeschränkte



Bewegungsfreiheit. So rutscht die Jacke auch dann nicht nach oben, wenn man die Arme hebt. Dank der

Isolierung fühlen sich Skifahrer mit der Jacke auch bei kalten Temperaturen wohl. Zugleich wurde auf eine

effektive Feuchtigkeitsregulierung geachtet. Optisch ist die Jacke schlicht gehalten, farbliche Details sorgen

für einen trendigen Look. Darüber hinaus erfüllt sie Umweltschutz-Ansprüche: Das unabhängige Gütesiegel

"bluesign® approved fabric" gewährleistet, dass die Herstellungsprozesse auf maximale

Ressourcenproduktivität ausgerichtet sind.

	

	Iceglory Pant: Bequem, warm und sportlich

	Die neue Skihose Iceglory basiert auf der Brillant Pant, Salomons beliebtester Skihose. Der Unterschied: Die

Iceglory Pant sitzt noch besser. Denn sie wurde wie die Iceglory Jacket nach dem Schnittkonzept Motion Fit

entwickelt, das Skifahrern maximale Bewegungsfreiheit bietet. Bei keinem Schwung und keinem Schritt

schränkt die Hose ein, beim Bücken rutscht sie nicht nach unten, der Rücken bleibt bedeckt. Bei niedrigen

Temperaturen bietet die isolierte Pant Schutz vor Kälte, Reißverschlüsse an der Innenseite gewährleisten

eine gute Belüftung an wärmeren Tagen. Auch bei der Iceglory Pant wurden bluesign® approved fabrics

verwendet.

	

	 

	 

	 

	Über Salomon

	

	Mit der Herstellung von Sägeblättern und Skikanten nahm 1947 die Geschichte von Salomon ihren Anfang.

Francois Salomon und sein Sohn Georges gründeten das Familienunternehmen im französischen Annecy,

wo die Firma noch heute ihren Hauptsitz hat. Salomon zählt zu den weltweit führenden Outdoor-Marken für

Sommer- und Wintersportler. Seit 2005 gehört Salomon zur finnischen Unternehmensgruppe Amer Sports,

wie auch die Firmen SUUNTO, Wilson, Atomic, Precor, Mavic und Arc'teryx. Amer Sports beschäftigt rund

7000 Mitarbeiter weltweit.
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