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	Nach den Erfolgskonzepten Toning und ZigTech stellt die Fitnessmarke Reebok im Herbst/Winter 2011/12

mit RealFlex eine neue Schuh-Technologie aus dem Bereich Natural Running/Movement vor. In den letzten

Jahren ging der Trend auf dem Sportschuh-Markt immer mehr zu leichten, flexiblen Schuhen, die eine

natürliche Bewegung ermöglichen - RealFlex bietet diese in Perfektion. Der angenehme Schuh wurde so

flexibel wie möglich, aber gleichzeitig so sicher wie nötig gestaltet.

	

	Die Außensohle des RealFlex besteht aus 76 einzelnen Sohlenelementen, die so positioniert sind, dass der

Läufer maximale Rückmeldung vom Trainingsuntergrund hat. Das Zusammenspiel der Sohlenelemente sorgt

für einen natürlichen Bewegungsablauf mit maximaler Flexibilität und schützt vor den Verletzungsgefahren

des Barfußlaufens. Das Ergebnis ist ein Schuh, der alle Vorzüge des Barfußlaufens und parallel den Schutz

eines herkömmlichen Sportschuhs bietet.

	"Mit RealFlex wollten wir einen Schuh entwickeln, der den ganz natürlichen Bewegungsablauf unterstützt.

Gleichzeitig sollte er dem Sportler aber auch den nötigen Schutz und die gewünschte Flexibilität bieten", sagt

Yan Martin, Head of Men's Strategic Business Unit bei Reebok. "Die Vorteile natürlicher Bewegung -

verbesserte Flexibilität, Balance und Körperwahrnehmung - sind für Läufer eindeutig erwiesen. Unsere

Herausforderung war es jedoch, diese Vorteile in einen Schuh zu packen, der es dem Sportler ermöglicht,

mehr zu tun als 'nur' zu laufen."

	

	Der RealFlex zeichnet sich durch eine Reihe einzigartiger Vorteile aus: Dank seines minimalistisch

gestalteten Obermaterials bietet er ein angenehm leichtes Tragegefühl, so als würde man mit Socken laufen.

Dies führt zu einem effizienteren, natürlichen Laufstil (Vorfußlauf) und trägt zur Stärkung der Fuß- und

Wadenmuskulatur bei. Die Belastung liegt mehr auf der Muskulatur als auf passiven Strukturen wie Gelenken

oder Knochen. Dadurch hat der Sportler eine höhere Trainingseffizienz und minimiert das Verletzungsrisiko

des passiven Bewegungsapparates. Neben seiner Flexibilität überzeugt der RealFlex außerdem durch sein

geringes Gewicht (das Frauenmodell wiegt lediglich 190 Gramm) und seine perfekte Passform.

	RealFlex ist für Männer und Frauen in zwei verschiedenen Obermaterialien (Mesh oder Leder) sowie in

unterschiedlichen Farben erhältlich. Hierbei kann man zwischen dezenten Styles und leuchtenden Farben
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wählen.

	 

	 

	Über Reebok:

	

	Reebok International Ltd. mit Sitz in Canton, Massachusetts/USA, ist einer der weltweitführenden Designer,

Anbieter und Vermarkter von Sport-, Fitness- und Freizeitartikeln im Bereich Schuhe, Bekleidung und

Zubehör. Reebok gehört zur adidas Gruppe und ist in drei Geschäftsbereiche unterteilt: Reebok,

Reebok-CCM Hockey und die Sports Licensed Division.
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