
 

 
 

 
DIE TRAILRUNNING-SAISON KANN KOMMEN: SALOMON PRÄSENTIERT 
DEN ULTRA GLIDE MIT IDEALER PASSFORM UND PERFEKTEM GRIP 
SALOMONS HERBST-KOLLEKTION FÜR ALLE LAUFBEDINGUNGEN: GRIFFIGE 
LAUFSCHUHE, KOMBINIERT MIT LEICHTER, SCHÜTZENDER BEKLEIDUNG UND 
AUSRÜSTUNG 
 
Durch die Entwicklung von innovativen Laufschuhen, Bekleidung und Ausrüstung hat 
sich Salomon in den letzten zwei Jahrzehnten seinen Ruf als Marktführer im 
Trailrunning aufgebaut. Ein Highlight-Produkt der aktuellen Trailrunning Kollektion ist 
der Ultra Glide. „Egal, ob beim Ultralauf oder beim 10-Kilometer-Lauf: Der Ultra Glide 
nutzt unsere Salomon-Kompetenz in Sachen Passform und Grip und ergänzt sie um 
eine besonders komfortable Zwischensohle für die ideale Kombination aus Präzision 
und Ganztageskomfort vom Start bis ins Ziel,“ erklärt Mike Ambrose, Salomons Product 
Line Manager für Trailrunningschuhe. 
 
Der Ultra Glide wiegt gerade einmal 260 Gramm und verfügt über die ultraweiche Energy 
Surge Zwischensohle, die in Kombination mit der gewölbten Zwischensohlengeometrie für 
ein besonders angenehmes Laufgefühl sorgt. Die vom Skisport inspirierte Reverse Camber-
Konstruktion unterstützt die Vorwärtsbewegung, sodass man als LäuferIn über Stunden 
hinweg von einem nie dagewesenen Abrollgefühl profitiert. Ob man also 20 Minuten oder 20 
Stunden läuft: Der Ultra Glide bietet sicheren Halt auf jedem Kilometer. „Wir haben eine eher 
dämpfende Zwischensohle in einen Performance-Schuh gepackt, um ein weicheres Gefühl 
unter dem Fuß zu vermitteln. Dies sorgt tatsächlich für ein absolut neues Laufgefühl,“ so 
Ambrose. „Er wird ein viel weicheres Erlebnis bieten als die meisten unserer anderen 
Trailrunningschuhe, garantiert aber immer noch den Grip und den Schutz im Vorfußbereich, 
den man von Salomon gewohnt ist. Dies ist ein außergewöhnlicher Schuh, über dessen 
Verkaufsstart wir uns ganz besonders freuen. Wir wissen, dass er allen Trailrunnern ein tolles 
Lauferlebnis bieten wird.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
Auch SpitzenathletInnen sind überzeugt 
Die „leichte und schnelle“ Vision des Trailrunnings wird mittlerweile von Top-AthletInnen in 
Salomon-Ausrüstung verkörpert, die welweit ständig die Grenzen des Sports neu definieren. 
So zum Beispiel vom österreichischen Ausnahme-Talent Thomas Farbmacher, der in diesem 
Jahr wieder beim Pitz Alpine Glacier Trail in Tirol für das Salomon-Athletenteam starten wird. 
„Bei einem anspruchsvollen Trailrun wie dem Pitz Alpine Glacier Trail (PAGT) muss man sich 
einfach zu 100% auf Schuhe und Ausrüstung verlassen können. Salomon geht sogar noch 
einen Schritt weiter – die Sachen sitzen nicht nur perfekt, sondern ermöglichen es mir sogar, 
noch die entscheidenden Minuten schneller zu sein“, so der Tiroler über die neue Trailrunning 
Kollektion.  
 
Nach coronabedingten Absagen findet die 9. Auflage des Pitz Alpine Glacier Trails nun vom 
06. - 08. August 2021 am Dach Tirols statt und verspricht wieder ein außergewöhnliches Event 
zu werden. Gemeinsame Veranstalter sind der Tourismusverband Pitztal mit Salomon und der 
Laufwerkstatt. Es ist aber nur eines von vielen Trailrunning Events in Österreich. „Unsere 
Team-Athletinnen und -Athleten sind von Salomon hohen Tragekomfort gewöhnt, ohne dass 
die Performance vernachlässigt wird. Der Läufer oder die Läuferin muss im Wettkampf die 
Ausrüstung vergessen können, um sich nur auf den Lauf und den aktuellen Moment zu 
konzentrieren. Das haben wir auch in der aktuellen Herbstkollektion berücksichtigt“, fasst 
Michael Bauer, Geschäftsführer von Salomon Österreich, zusammen. 
 
 
Zahlreiche Erfolge und revolutionäre Produkte: Salomon als Trailrunning-Pionier 
Es ist eher ungewöhnlich, dass ein Sportartikelhersteller eine komplette Sportart 
mitentwickelt, prägt und vorantreibt. Dies liegt vor allem an den innovativen Produkten von 
Salomon, die den Anforderungen des Trailrunnings ideal entsprechen. Zudem wurde seit der 
Jahrtausendwende eng mit den erfolgreichsten AthletInnen aus dieser Art des Laufsports 
zusammengearbeitet. „Salomon hat als erster das Potenzial dieser unvergleichlichen Sportart 
entdeckt. Egal für welche Anforderungen und für welches Leistungslevel – Salomon bietet die 
perfekte Ausstattung für atemberaubende Trailrunning-Erlebnisse“, so der siebenfache 
Dolomitenmann-Sieger und österreichische Berglauf-Meister Markus Kröll. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 
 
Unter anderem hat Salomon auch die Golden Trail Series ins Leben gerufen. Diese 
Wettkampf-Serie hat das Ziel, Trailrunning als Sportart voranzubringen und möglichst viele 
SportlerInnen für abwechslungsreiche Läufe in der Natur zu begeistern. Seit 2018 gibt es die 
prestigeträchtige Rennserie, die weltweit ausgetragen wird. Da sich der Trailrunning-Sport 
wachsender Beliebtheit erfreut, wurde dieses Jahr das Konzept um eine Wettkampf-Serie im 
deutschsprachigen Raum erweitert. 
 
 
 
 
 
Weitere aktuelle Produkte der Trail Running Kollektion: 
 
Wildcross 2 
Der Wildcross 2 ist der Trailrunning-Schuh, mit 
dem man überall ohne Einschränkungen laufen 
gehen kann. Seine Contagrip®-Außensohle bietet 
einen aggressiven Grip, der auf nassem, 
schlammigem und technischem Terrain 
gleichermaßen großartige Traktion liefert. Die 
Salomon SensiFit™ und Quicklace Kevlar™ Schnürung bieten großartigen Sitz, damit der 
Schuh eng am Fuß liegt und ein sicheres, stabiles Gefühl vermittelt.  
 
 
 
 



 
 

 
 

 
Madcross 

Speziell für Trail-Abenteuer präsentiert Salomon den 
komplett neuen Madcross. Mit seinen multidirektionalen 
Stollen gepaart mit einer Contagrip®-Außensohle bietet 
der Schuh tollen Grip, wann immer man abseits der 
bekannten Pfade unterwegs ist. Die Slip-on-
Konstruktion und das anschmiegsame, dehnbare 

Obermaterial mit SensiFit™ Technologie passen sich dem Fuß wie ein Hausschuh an, 
während die weiche Zwischensohle für die nötige Dämpfung sorgt.  
 
 
Bonatti Trail Waterproof Jacket 
 

Mit ihrer intelligenten Konstruktion und den nahtlosen Schulterbereichen 
macht die Bonatti Trail Waterproof Jacket keine Kompromisse und ist 
bereit für die anspruchsvollsten Läufe. Der leichte 20k/20K wasserdichte 
Schutz ist aus hochwertigem japanischen Mitsui-Gewebe gefertigt und 
so angenehm am Körper, dass man fasst vergisst, eine Jacke zu tragen. 
Dazu kommt der für maximale Bewegungsfreiheit sorgende Stretchstoff, 
vorgeformte Ärmel und eine ergonomische Passform. Zusätzlich finden 
sogar bis zu zwölf Liter Wasservorrat in der Jacke Platz.  

 
 
Sense Hybrid Pant 
Die Sense Hybrid Pant für Herren ist eine ultraleichte Winterlaufhose, die mit ihrer 
unschlagbaren Kombination aus Wetterschutz, Atmungsaktivität und Stretch-
Passform dafür sorgt, dass man die ganze Saison lang in Bestform bleibt. Ein 
verstellbarer Gummizug in der Taille, vorgeformte Knie und Reißverschlüsse an 
den Knöcheln sorgen dafür, dass sich die Hose auch mit Schuhen leicht anziehen 
lässt und noch leichter zu tragen ist. Das wasserdichte (20K), federleichte 
japanische Mitsui-Gewebe auf der Vorderseite wiegt nur 85 g/m und hält die 
LäuferInnen von innen und außen trocken. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
Sense Tee  
Das Sense Tee besteht aus einem leichten Material, das schnell trocknet, 
Feuchtigkeit ableitet und Gerüche verhindert, so dass man immer und überall 
für neue Herausforderungen gerüstet ist. Es ist der ideale Begleiter, egal ob bei 
Wettkampf, Trainingslauf oder auf Reisen. 
 

 
Sense Pro 5 
Die Sense Pro 5 ist eine ultrabequeme, minimalistische Weste ohne 
störende Bereiche, die Reibung verursachen könnten, und mit einer 
präzisen Passform, die dabei helfen kann, zusätzliche Sekunden bei 
einem Marathon-Trailrennen zu sparen. Das weiche Mesh-Gewebe 
sorgt dafür, dass Feuchtigkeit absorbiert und abtransportiert wird, und 
dank der Fronttaschen für die Trinkflasche, der Sicherheitstaschen, des 
Rückenfachs und der Tunneltaschen rund um den Körper hat man 
immer alles Wichtige in Sekundenschnelle zur Hand.  
 
 
Sense 5-inch Short  
Die Sense 5-inch Short ist eine bequeme, leichte und dehnbare Short, die 
sowohl für Straßenläufe wie auch fürs Trailrunning entwickelt wurde. Sie hat 
ein Innenfutter, das Wundscheuern minimiert, weiche Nähte und einen 
verstellbaren, elastischen Bund, um eine perfekte Passform zu gewährleisten. 
 
 
Mehr Information zum Ultra Glide: https://www.salomon.com/de-at/ultra-glide  
Mehr Information zur Golden Trail National Series: https://www.salomon.com/de-at/gtns-at 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Über SALOMON 
Salomon, 1947 im Herzen der französischen Alpen gegründet, hat sich dazu verpflichtet, im Bereich 
Bergsport neue Maßstäbe durch die Entwicklung innovativer Ausrüstung zu setzen, die es den 
Menschen erlaubt, ihren jeweiligen Outdoorsport zu genießen, sich dabei zu verbessern und die eigenen 
Grenzen auszutesten. Das Unternehmen produziert und vertreibt Schuhe, Bekleidung und Ausrüstung 
für eine Vielzahl von Outdoor-Sportarten. Die Produkte werden im firmeneigenen Annecy Design Center 
entwickelt, wo Ingenieure, Designer und Athleten zusammen an innovativen Lösungen arbeiten. 
Progressive Ausrüstung für mehr Freiheit für all jene, die die Natur als große Spielwiese sehen.  
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Abb. 1: Ultra Glide 
 
Der Ultra Glide wiegt gerade einmal 260 Gramm und 
verfügt über die ultraweiche Energy Surge 
Zwischensohle, die in Kombination mit einer neuen 
Rocker-Form für ein reaktionsfreudiges Laufgefühl sorgt. 
 
Fotocredit: Salomon 
 

 

 
Abb. 2:  Highlight für Trailrunner: Die Golden Trail 
Series  
 
Diese Wettkampf-Serie hat das Ziel, Trailrunning als 
Sportart voranzubringen und möglichst viele 
SportlerInnen fürs Laufen in der Natur zu begeistern. 
 
Fotocredit: Salomon 
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