
05.09.2011 - Die neue Herbst/Winter-Kollektion 2011/2012 von K-Swiss vereint knallige Farben und auffälliges

Design mit modernster Technologie im Laufsportbereich

K-Swiss bringt Farbe in den Trainingsalltag

zur Originalnachricht mit Bild

	Schick oder funktional? Diese Frage erübrigt sich in Zukunft für die Fashionistas unter den

Laufsportfreunden. Mit seinen Highlight-Modellen Blade Light Run, Kwicky Blade-Light und California aus der

Laufschuhkollektion 2011/2012 setzt K-Swiss nicht nur modische Akzente, sondern erfüllt durch individuelle

Ausrichtung auf jeden Läufertyp auch höchste funktionale Ansprüche.

	

	Der Blade-Light Run ist einer der leichtesten neutral gedämpften Laufschuhe und vermittelt durch seine

durchgehende Sohle ein besonders natürliches Laufgefühl. Seine ultraleichte Sohlentechnologie

BLADE-LIGHT sorgt durch eine Reihe von "Blades" für optimale Dämpfung. Dabei handelt es sich um eine

dynamische Sohle, die je nach individueller Schnelligkeit und Kraft ihre Wirkung entfaltet. Kurz: Je schneller

du, desto schneller der Schuh. SUPERFOAM® Fersenpolster und Fußbett sowie Obermaterial aus

Netzgewebe mit Belüftungssystem machen den Blade-Light Run enorm komfortabel. Er vereint zwei

grundlegende Eigenschaften: geringes Gewicht und Dynamik.

	

	

	Auch das innovative Leichtgewicht Kwicky Blade-Light ermöglicht durch die BLADELIGHT

Dämpfungstechnologie ein direktes und dynamisches Laufgefühl. Optimale Stabilität garantieren die

TPU-Fußgewölbestütze sowie eine dreidimensionale Mittelfußstütze. Die SEAMFREE Technologie sorgt

durch eine nahtlos verschweißte Oberschuh-Konstruktion für höchsten Komfort. Durch die

flüssigkeitsabweisende ION-Mask Nanobeschichtungstechnologie bleibt der Träger vor Wind und Wetter

geschützt.

	

	Der leichte und bequeme Laufschuh California zeichnet sich durch besonders hohe Stabilität aus. Seine

GUIDEGLIDE-Zwischensohle und das SUPERFOAM® Crash Pad garantieren optimale Dämpfung und damit

ein sanftes und direktes Laufgefühl. Auch der California bietet durch seinen nahtlos verschweißten

Oberschuh und die ION-MASK Nanotechnologie maximalen Komfort und Schutz - auch bei schlechtem

Wetter.

http://www.spoteo.de/nachrichten/nachricht_1556_0_K-Swiss-bringt-Farbe-in-den-Trainingsalltag.html


	

	Der K-Ona passt sich optimal den Bedürfnissen fortgeschrittener Läufer an. Er fällt in die Kategorie

Lightweight und ist ideal für schnelles Laufen, Wettkämpfe und Triathlon. Die AÖSTA®II Gummiaußensohle

garantiert bisher unerreichte Langlebigkeit von der Ferse bis zur Zehenspitze. Auf SI18® basierendes

Verbundmaterial verbessert Dämpfung und Kraftverteilung. Zusätzlich ermöglicht ein spezielles EVA (K-EVA)

maximale Dämpfung und verbesserte Langlebigkeit der Zwischensohle. Durch das FLOW COOL SYSTEM

bietet der K-Ona optimale Belüftung und Feuchtigkeitsmanagement. Der Fuß bleibt von der Ferse zu den

Zehenspitzen kühl und trocken.

	

	 

	 

	 

	 

	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  1AClassic 19 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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