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ASICS 33 Kollektion: Das neue, leichte Laufgefühl

zur Originalnachricht mit Bild

	November 2011 - dieses Datum markiert den europaweiten Verkaufsstart der ASICS

33-Running-Schuh-Kollektion, die Komfort, Stabilität und Schutz in einer unkomplizierten Konstruktion bietet

und dank leichter Bauweise für ein neues, natürliches Lauferlebnis steht. Dabei versteht sich die

33-Kollektion als optimale Ergänzung zum ASICS Performance- Programm.

	

	Die 33-Kollektion ist gleichzeitig eine Neuinterpretation des bekannten Impact Guidance Systems (I.G.S.),

mit dem ASICS vor über 10 Jahren zum Pionier einer wissenschaftlich fundierten, ganzheitlichen

Laufphilosophie wurde, deren Ziel ein möglichst natürlicher Bewegungsablauf war und ist.

	Immer mehr Läufer erkennen, wie spannend und wichtig es ist, zur Abwechslung auch mal einen weniger

"technisierten", unkomplizierteren Schuh zu laufen, der einem natürlichen, unbeschwerten, ehrlichem

Laufgefühl mit viel direkterem Bodenkontakt näher kommt. Ihnen bietet die 33-Kollektion Effektivität und

Komfort - und zwar auch über längere Strecken.

	

	Laufschuhe sollten den natürlichen Bewegungsablauf in allen Phasen - vom ersten Kontakt der Ferse mit

dem Boden bis zum Abstoß mit dem Vorderfuß - so leicht und effektiv wie möglich machen. Ein Baustein auf

dem Weg dahin ist die ASICS GUIDANCE-LINE-Technologie, die mit einer sichtbaren vertikalen Flexkerbe

arbeitet, die den Fuß von der Ferse bis zu den Zehen in seinem natürlichen Bewegungsablauf unterstützt.

	Zusätzlich verfügen alle Modelle der neuen ASICS 33-Kollektion über ein innovatives einteiliges

PROPULSION-TRUSSTIC-System, das - im Zusammenspiel mit der ASICS GUIDANCE LINE - die

Eigenenergieleistung des Fußes erhöht. Dabei arbeitet das PROPULSION-TRUSSTICTM-Element wie die

Plantarsehne unter dem Fußgewölbe als Vorfußhebel - sie gibt dem Läufer in der Abdruckphase einen

deutlichen Vorschub und damit zusätzliche Energie für einen effektiven Lauf.

	

	Dazu kommen GEL-Dämpfungs-Elemente in der Mittelsohle, die den Lauf für den Fuß schonender machen

und die in Kombination mit mehreren tiefen Flexkerben im Vorfußbereich die Funktionszonen der Sohle für

eine möglichst natürliche Bewegung entkoppeln.
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	"Das ASICS 33-Konzept ist schon deshalb einzigartig, weil es die Bewegung aller 33 Fußgelenke

berücksichtigt", erklärt Simon Bartold, Spezialist für Sportpodiatrie und ASICS International Research

Consultant. "Durch den leichten, unkomplizierten Aufbau bieten die Modelle mehr Flexibilität und Komfort

ohne unnötigen Ballast. Somit ist es ideal für alle Läufer, die auf Abwechslung Wert legen und ein ehrliches,

authentisches Laufgefühl bevorzugen - getreu der ASICS-Devise, dass ein Schuh nicht gegen, sondern mit

dem Fuß arbeiten soll. Die ASICS 33-Kollektion setzt neue Maßstäbe für die Natural Running-Technologie."

	Die extrem leichten Schuhe ermöglichen ein intensives, unbeschwertes Lauferlebnis und bieten gleichzeitig

optimalen Schutz und Dämpfung auch auf langen Strecken.

	ASICS bringt 3 Modelle auf den Markt. Den Anfang machen der GEL-ECXEL33 und der GEL-HYPER33. Im

Januar folgt der GEL-VOLT33.
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