
 

 
WELTNEUHEIT IN DER SKISCHUH-WELT: DER S/PRO SUPRA BOA® 
BIETET EINE NEUE DIMENSION DER PERFEKTEN PASSFORM  
 

 
 
Im Winter 2020 begannen die Entwicklungsteams von Salomon und BOA® gemeinsam 
zu tüfteln, um einen Schuh zu entwickeln, der die traditionellen Schuhkonstruktionen in 
Frage stellt. Mit einem Verschlusssystem, das einfach zu bedienen ist, den Fuß besser 
umschließt und praktisch unbegrenzte Justierungsmöglichkeiten bietet. Dies ist nun mit 
dem S/Pro SUPRA BOA® gelungen, der einen völlig neuen Standard für perfekte 
Passform bietet und ab Februar 2023 in begrenzter Stückzahl exklusiv auf den Markt 
kommen wird. Die gesamte Linie wird unbegrenzt ab Oktober 2023 im Handel und online 
erhältlich sein. 
 
 
Es ist praktisch unmöglich, die Geschichte eines neuen, marktverändernden Salomon-Skischuhs 
oder eines anderen Skischuhs zu erzählen, ohne zuerst die Geschichte einer der wohl 
einflussreichsten Persönlichkeiten in der Skiproduktion zu erwähnen - die des Salomon-Gründers 
Georges Salomon. 
 
Der französische Visionär begann 1947 mit seinem Drei-Mann-Unternehmen mit der Herstellung 
von Sägeblättern. Bald darauf passte die Familie ihre Maschinen an, um Metallkanten für Skier 
herzustellen, und eine legendäre Herstellungs- und Vertriebsmarke war geboren. Anfänglich 
konzentrierte sich Salomon auf Skier und Bindungen und brachte 1979 seinen ersten Schuh auf 
den Markt, den SX90 mit Heckeinstieg. Im darauffolgenden Jahrzehnt beherrschte Salomon die 
Schlagzeilen mit der Einführung des Nachfolgers des SX90, dem äußerst erfolgreichen SX91, 
und hat seither den Dialog mit den Verbraucher*innen verändert.  
 
Der Erfolg von Salomon war schon immer eng mit der Technik verbunden. Alle Gründer der Marke, 
einschließlich Georges, wurden als Ingenieure ausgebildet. Es war die Bündelung der Disziplinen 
des Ingenieurswesens und der gründlichen Marktforschung, die die Magie von Salomon 
ausmachte. Produktentwicklung, Marktinnovation und die Herausforderung, den Konsumenten 
überragende Produkterlebnisse zu bieten, sind ein Vermächtnis, das bis heute Teil der 
Kernidentität von Salomon ist. 
 
Und so wie 1979 das Jahr war, in dem der Heckeinstieg in den Skischuh dank Salomon zum 
Mainstream wurde, will Salomon im Jahr 2023 mit dem S/Pro SUPRA BOA® die traditionellen 
Schuhkonstruktionen in Frage stellen und den Skifahrer*innen einen völlig neuen Standard für 
perfekte Passform bieten. Zweifelsohne funktionieren Standard-Schnallensysteme gut, und 
Drei- oder Vier-Schnallensysteme sind seit Jahrzehnten der Industriestandard. Da sich die 
Bedürfnisse der Verbraucher*innen jedoch ständig weiterentwickeln und Salomon nach 
Innovation strebt, beschloss das Salomon Forschungs- und Entwicklungs-Team unter der 



 

Leitung von Projektmanager Alexandre Moyat zu prüfen, ob alternative Verschlusssysteme eine 
Überlegung wert sind. Salomon hatte bereits erfolgreich BOA® Verschlusssysteme bei Touren- 
und Snowboardschuhen eingesetzt, aber noch nie bei einem Produkt aus Hartplastik wie 
Skischuhen. Aus dieser Herausforderung heraus entwickelte sich die Idee des S/Pro SUPRA 
BOA®. 
 
Im Winter 2020 begannen die Entwicklungsteams von Salomon und BOA®, an ihren jeweiligen 
Produkten zu tüfteln, um einen Schuh zu entwickeln, der die Art und Weise, wie Skifahrer*innen 
in den letzten 40 Jahren ihre Schuhe geschlossen haben, revolutionieren würde. Das Ziel war 
relativ einfach: ein Verschlusssystem zu entwickeln, das einfach zu bedienen ist, den Fuß besser 
umschließt und praktisch unbegrenzte Justierungsmöglichkeiten bietet. 
 
Die größte Herausforderung für das Forschungs- und Entwicklungsteam von Salomon bestand 
darin, einen Skischuh zu entwickeln, der dem Versprechen von Salomon, kompromisslose 
Performance zu bieten, gerecht wird und gleichzeitig die Passform und den Komfort der 
Skifahrer*innen verbessert. Ziel war es, einen Skischuh zu entwickeln, der weiterhin 
leistungsstark ist, aber eine etwas breitere Passform und ein neues Maß an Komfort bietet, das 
mit herkömmlichen Modellen nicht vergleichbar ist. Der erste Prototyp trug den amüsanten 
Namen Monster.  
 
"Das Monster war eine Verschmelzung von zwei Ansätzen in einem Produkt - ein Standard-
Salomon-Schuh mit einem klassischen BOA®-Schnürsystem. Er war weder schön noch 
raffiniert, aber er gab den Ton an für das, was zu einer echten Co-Kreation wurde und die 
Grenzen unseres Know-hows überschritt, so dass wir den neuen S/Pro SUPRA BOA® entwickeln 
konnten", erklärt Paul-Eric Chamay, Salomon Marketing Product Manager. 
Die Ingenieure von Salomon erkannten, dass das neue Verschlusssystem nicht einfach eine 
Schnalle ersetzen konnte. Um wirklich zu verändern, wie der Fuß im Schuh gehalten wird, 
mussten Anpassungen an den verschiedenen Elementen des neuen Schuhs vorgenommen 
werden. Langsam wurde ein neues, BOA®-kompatibles EXOWRAP-Ökosystem geboren. 
 
Die richtige Platzierung des BOA®-Systems war entscheidend. Nach vielen Versuchen und 
Fehlschlägen einigten sich die Entwicklungsteams darauf, die zweite Unterschalenschnalle zu 
ersetzen. Dies bedeutete eine drastische Verbesserung der Möglichkeiten des Skifahrers, die 
Enge des Skischuhs fein einzustellen. Während herkömmliche Schnallen auf den Fußspann 
drücken", umschließen das BOA®-System und das EXOWRAP-Ökosystem den Fuß und halten 
die Ferse sicher an ihrem Platz. 
 
Drei Schlüsselelemente unterscheiden den S/Pro SUPRA BOA® von allen anderen Schuhen, die 
Salomon je hergestellt hat. Eine Schale mit dünneren Überlappungen, kombiniert mit einem 
Sensifit-Mesh mit unterschiedlichen Dichten, erhöht die Flexibilität, fördert eine homogene 
Umschließung, sorgt für eine effizientere Energieübertragung und erleichtert den Ein- und 
Ausstieg. Schließlich bietet das zusätzliche elastische Band auf dem thermoformbaren 
Latexschaum-Innenschuh ein passgenaueres Gefühl. 
 
Der S/Pro SUPRA BOA® 120 für Herren und der S/Pro SUPRA BOA® 105 für Damen werden 
ab Februar 2023 in begrenzter Stückzahl exklusiv auf den Markt kommen.  
 
Die gesamte S/Pro SUPRA BOA®-Linie mit einer breiteren Auswahl an Härtegraden wird in der 
Wintersaison 23/24 auf die Piste kommen und ab Oktober 2023 im Handel und online erhältlich 
sein. 
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Abb.1: Weltneuheit S/PRO SUPRA BOA® 
 
Der S/PRO SUPRA BOA®  bietet eine neue 
Dimension der perfekten Passform. 
 
Fotocredit: Salomon 
 
 
 

 

 
Abb.2: Neuer Konstruktionsstandard 
 
Salomon will mit dem S/Pro SUPRA BOA® die 
traditionellen Schuhkonstruktionen in Frage 
stellen und den Skifahrer*innen einen völlig 
neuen Standard für perfekte Passform bieten.  
 
Fotocredit: Salomon 
 
 
 

 
 

 
Abb.3: Zahlreiche Salomon-Innovationen, die 
neue Maßstäbe gesetzt haben 
 
Es ist praktisch unmöglich, die Geschichte 
eines neuen, marktverändernden Salomon-
Skischuhs zu erzählen, ohne Salomon-Gründer 
Georges Salomon zu erwähne – eine der wohl 
einflussreichsten Persönlichkeiten in der 
Skiproduktion. 
 
Fotocredit: Salomon 
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SALOMON: TOMORROW IS YOURS 

„Ich bin fasziniert davon, was ich morgen tun werde.“ – Georges Salomon 
 

Die 1947 im Herzen der französischen Alpen gegründete Outdoor-Marke Salomon zeichnet sich durch 
einen einzigartigen Erfindergeist aus. Das Thema Innovation ist fest in der Unternehmens-DNA verankert, 
um allen Sportler*innen und Athlet*innen 365 Tage im Jahr ein unvergessliches Erlebnis in freier Natur zu 
ermöglichen. In enger Zusammenarbeit mit Top- Athlet*innen wird mit großer Leidenschaft an der Zukunft 
des Sports gearbeitet, um neue und ausgefeilte Technologien zu entwickeln, die sich in Produkten höchster 
Qualität wiederfinden. Die Menschen sollen ihr volles Potential durch erfüllende Sporterlebnisse in der 
Natur entfalten. Salomon setzt auch auf Verantwortung für eine nachhaltigere Zukunft und dehnt seine 
Bemühungen auf alle Ebenen aus, um die Natur zu schützen. 
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