
03.12.2010 - Laufschuh Kollektion Frühjahr/Sommer 2011

ASICS neue Schuhkollektion: Der Vorsprung liegt im Detail

zur Originalnachricht mit Bild

	Den Vorsprung, den sich ASICS im Running-Bereich erarbeitet hat, wollen sie nicht nur halten, sondern

ausbauen. Deshalb wurde das Laufschuh-Programm für die Saison Frühjahr/Sommer 2011 im Detail gestärkt

und verfeinert - mit einem klaren Fokus auf die Besten der vergangenen Jahre, wie auch die aktuelle ASICS

Award Kampagne zeigt. Und ASICS zeigt damit einmal mehr, dass man nur vorne bleibt, wenn man

vorausdenkt.

	 

	Consequent Running - Stabilität:

	GEL-KAYANO 17

	Der Wegweiser und Technologieträger in der ASICS-Stabilitätskategorie, der GEL-KAYANO 17, zeigt auch

in seiner neuesten Generation, was alles zu einem Laufschuh gehört, der Dämpfung und Stabilität perfekt

kombiniert. Er kommt so umfangreich weiterentwickelt wie schon lange nicht mehr - mit durchgehender

GUIDANCE-LINE , ORTHOLITE-X-40-Einlegesohle, 2-Härten-SOLYTE-Lasting und leichterem

Außensohlenmaterial.

	GT - 2160

	Der zuverlässige Leistungsträger in der ASICS-Stabilitätskategorie und der meistgetragene Laufschuh

Europas, derÂ  GT-2160 präsentiert sich in seiner neuen Version stark im Detail verbessert: Zu seinen

bekannten Stärken kommt nun die GUIDANCE-LINE , das beidseitige P.H.F.-System und ein

SOLYTE-Lasting in 2 Härtegraden - alles für noch mehr Passform und noch bessere Führung.

	 

	Consequent Running - Leichtigkeit:

	GEL - DS TRAINER 16

	Der GEL-DS TRAINER 16 hat wie kein anderer die Kategorie der Leichtigkeits-Schuhe definiert und er ist

unvergleichlich, wenn es um eine sehr leichte und trotzdem stabile Lösung für leistungsorientierte Läufer

geht. Und das wird auch so bleiben: Denn in der neuesten Generation kommt der GEL -DS Trainer mit allen

http://www.spoteo.de/nachrichten/nachricht_1090_0_ASICS-neue-Schuhkollektion--Der-Vorsprung-liegt-im-Detail.html


ASICS-Technologien, die den Vorsprung noch vergrößern - von der GUIDANCE-LINE bis zur neuen

Fersenkonstruktion mit HEEL-CLUTCHING-System.

	 

	Consequent Running - Trail:

	GEL - TRAIL ATTACK 7

	Wo die Straße aufhört, fängt für ihn der Spaß an. Entsprechend bringt derÂ  GEL-TRAIL ATTACK 7 in seiner

neuen Version noch mehr clevere Detaillösungen für mehr Sicherheit im Gelände mit: Vom integrierten

Schnürsystem, das weniger Druck macht und für mehr Halt sorgt, bis zur flexibleren Rock Protection Plate für

mehr Schutz bei besserer Anpassung an die Bodenverhältnisse.

	 

	REAL WALKING - COMFORT:

	GEL - TARGET G-TX

	Der GEL-TARGET G-TX ist die perfekte Allwetterlösung in der ASICS-Nature-Walking-Kategorie.

Ausgestattet mit allem, was wetterunabhängig und geländegängig macht: mit GORE-TEX®-XCR®-Membran,

griffiger Außensohle mit AHAR® und GEL-Dämpfungssystem im Rückfußbereich. Und zur neuen Saison im

Detail verfeinert mit auswechselbarer EVA-Einlegesohle.
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