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New Balance Produkthighlights 2011
zur Originalnachricht mit Bild

Das neue Jahr nähert sich mit großen Schritten und mit dem Jahreswechsel stehen auch einige
Veränderungen in der Produktpalette von new balance an. Mit Blick auf die "Neuen" freuen wir uns richtig auf
2011 und möchten euch an dieser Stelle die Highlights vorstellen, die im ersten Halbjahr in den Markt
eingeführt werden.
Laufschuhe sind unsere Kernkompetenz. Das Produkt in der Neutralschuhkategorie, auf das sich ab Januar
der Fokus richtet, ist der 1080.Â Das Premiummodell der Kategorie bietet neben seiner attraktiven Optik
hervorragende Performance und Passform. Als Nachfolger des 1064 gewährleistet der 1080 exzellente
Dämpfung und die neu konzipierte Außensohle gewährleistetdem Neutralläufer mehr Stabilität bei langen
Läufen sowie bei ersten Ermüdungserscheinungen.
Die 760er-Reihe gehört bei new balance seit Jahren zu den Bestsellern im Bereich Stabilität. Als Nachfolger
präsentieren wir das Modell 860, ein Runningschuh mit hochwertigen Dämpfungs- und Stützeigenschaften
für leichte bis mittlere Überpronierer. Sowohl Laufanfänger als auch Wettkampfläufer werden am 860
Gefallen finden. N-ERGY Dämpfung sorgt für einen sanften Auftritt und optimale Verteilung der Aufprallkräfte.
Der 860 ist der ideale Laufschuh für tägliche Einheiten und lange Trainingsläufe.
Für alle, die mit Vorliebe abseits befestigter Wege laufen, präsentiert new balance mit dem 915 einen neuen
Trailrunningschuh. Der 915 ist das erste Modell der komplett neu überarbeiteten new balance Performance
Trailrunning-Line. "Weniger ist mehr" lautet die Philosophie der Entwickler und das Ergebnis kann sich sehen
lassen: Klare, stromlinienförmige Optik und Reduzierung der verwendeten Materialien.
Ab Januar greift new balance in der Kategorie der Toningschuhe an. Mit der Einführung der neu entwickelten
truebalance Schuhkollektion werden Frauen aller Altersgruppen angesprochen, die ihren Körper effektiv
trainieren möchten. Dabei setzt new balance bei truebalance auf unauffälliges, modisches Design für das
alltägliche Tragen und sorgt dank modernster Technologien für einen hohen Dämpfungskomfort und eine
perfekte Passform.
Das Tragen der Modelle 1105, 1100 und 850 aktiviert die Muskulatur von den Beinen über den Po bis in den
Bauch und erhöht den Kalorienverbrauch. Dadurch helfen truebalance Schuhe dabei, das Körpergewicht zu
reduzieren, was eine Grundvoraussetzung für ein gesundes Leben darstellt.
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