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Mit K-Swiss den neuen Laufsporttrend entdecken: Trailrunning -
Runter von der Straße, rein ins Gelände

zur Originalnachricht mit Bild

	Trailrunning ist Laufabenteuer pur und bietet neben den Vorteilen des klassischen Joggings intensives

Training für Balance, Koordination, Kraft und Schnelligkeit. Kein Wunder also, dass immer mehr Läufer zu

begeisterten Anhängern der Trendsportart werden. Für einen optimalen Trainingseffekt bedarf es dabei

natürlich der geeigneten Ausrüstung. Um den speziellen Anforderungen im Gelände gerecht zu werden bringt

K-Swiss deshalb mit der Herbst- Winterkollektion 2011/2012 den Trailrunningschuh Blade-Max Trail auf den

Markt.

	Mit dem Blade-Max Trail hat die kalifornische Sportmarke K-Swiss das ideale Modell für die besonderen

Ansprüche auf unwegsamem Gelände entwickelt. Jens Bolms, K-Swiss Sales Manager Performance für

Deutschland und Österreich, sagt zur Einführung der neuen Produktkategorie und der Modelle: "Trailrunning

wird unter Läufern zunehmend beliebter. Deswegen sahen wir es bei K-Swiss als Herausforderung an, auch

für diese Kategorie das passende Modell zu konzipieren. Mit dem Blade-Max Trail ist uns dies gelungen."

	Rein optisch erinnert der Blade-Max Trail an sein Straßenpendant, den Blade-Light Run von K-Swiss. Bei

genauerem Betrachten erkennt man jedoch Unterschiede, die sich durch die perfekte Anpassung an einen

ständig wechselnden Untergrund erklären lassen. Die griffige Außensohle mit den charakteristischen Blades

verleiht dem Schuh die notwendige Standfestigkeit und Sicherheit. Diese wurden für den Blade-Max Trail

spezifisch weiterentwickelt, um den besonderen Anforderungen beim Trailrunning gerecht zu werden.

	

	Die Verwendung von SUPERFOAM® in der Mittelsohle sorgt für optimale Dämpfungseigenschaften. Die

eigens für dieses Modell entwickelte ROCK BLOCK PROTECTION PLATE Technologie verhindert, dass sich

Steine oder Äste durch die Sohle in den Fuß drücken und unangenehme Druckstellen verursachen. 

	Daneben bietet der Blade Max Trail zwei weitere technische Besonderheiten: die Verwendung von ION

Mask und SEAMFREE. Die beiden Materialien verhelfen dem Blade-Max Trail zu noch mehr Funktionalität

und Tragekomfort. 

	Dank nanotechnologisch behandeltem Mesh (ION Mask Technologie) nimmt der Schuh keine Feuchtigkeit

auf - gerade im Gelände eine wichtige Funktion. Es entsteht keine Zunahme des Gewichts und die Füße

bleiben bei gleichbleibender Atmungsaktivität trocken. Daneben sorgt die SEAMFREE Technologie für einen

höchsten Tragekomfort, da die Obermaterialien miteinander verschweißt sind und der Schuh keine störenden
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Nähte hat. 

	Der Blade Max Trail hat bei den Damen ein Gewicht von 308 und bei den Herren ein Gewicht von 376

Gramm.

	 

	 

	Über K-Swiss:

	

	K-Swiss wurde im Jahr 1966 von zwei Schweizer Brüdern und international renommierten Skifahrern

gegründet. Im sonnigen Kalifornien entdeckten die beiden ihre Liebe zum Tennis. So entwickelten sie mit

dem K-Swiss 'Classic' den ersten Tennisschuh aus Leder, der in Wimbledon getragen wurde und danach

international zum Erfolgsmodell wurde. Seitdem fließen immer wieder optische Elemente wie die 5 Stripes

oder die typischen D-Ring-Ösen in das Design der Kollektion ein. Heute bietet K-Swiss

Performance-Produkte für die Bereiche Running, Tennis und Training sowie eine umfassenden

Lifestyle-Kollektion an.
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