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Newline bringt Laufschuhe mit Somnio-Technologie auf den Markt

zur Originalnachricht mit Bild

	Vom dänischen Unternehmen Newline, dem Hersteller hochwertiger funktionaler Sportkleidung, wird es nun

auch Laufschuhe geben. Das Besondere: Sie werden gemäß der schon etablierten Somnio-Technologie mit

individuell anpassbaren Modulen auf die Füße jedes einzelnen Läufers abgestimmt, optimieren so den

Komfort beim Laufen und verhindern Verletzungen.

	

	Newline setzt nun auch auf Laufschuhe

	Das dänische Unternehmen Newline hat sich in den letzten 30 Jahren als Running-Spezialist im

Textilbereich einen Namen gemacht, seine Laufkleidung ist weltweit bei Sportlern bekannt und geschätzt.

Nun erweitert Newline sein Sortiment um Laufschuhe. Diese sollen pünktlich zum Start in die Laufsaison ab

1. März 2012 im Handel erhältlich sein. Damit ist Newline das erste Unternehmen, das erst im Bereich der

Laufkleidung erfolgreich ist und dann in einem zweiten Schritt auch Laufschuhe auf den Markt bringt - meist

ist es umgekehrt, wie zahlreiche Laufschuh-Marken zeigen, die später ins Textil-Geschäft einsteigen. Dabei

setzt Newline auf eine ganz besondere Technologie, die schon erprobt und unter Laufsportlern bereits als gut

befunden wurde: die Technologie individuell anpassbarer Laufschuhe von Somnio. 

	

	Über die Laufschuhe mit Somnio-Technologie

	Die neuen Newline-Laufschuhe lassen sich individuell an jeden Läufer anpassen. Das korrigiert

Fehlstellungen, verhindert orthopädische Probleme beim Laufen und sorgt bei Hobby- wie Wettkampfläufern

für eine Leistungssteigerung.

	So funktioniert die Newline-Schuh-Anpassung, die übrigens von Medizinern, Laufsport-Experten und

Sportwissenschaftlern entwickelt wurde, im Einzelnen: 

	Das raffinierte "F.E.A.T."-Baukastensystem (Functionally Engineered Adaptable Tricomponent System) hat

drei Bestandteile: Austauschbare Fußbett-Sohlen passen den Schuh der individuellen Höhe des

Fußgewölbes an. Zudem lassen sich die Schuhe durch auswechselbare Dämpfungskissen im Fersen- und

Vorfußbereich auf das Körpergewicht des Läufers sowie auf den Laufstil und die Trainingsstrecke

abstimmen. Schließlich erreicht der Läufer durch verschiedene Ausführungen der Varus-Einlage eine
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möglichst optimale AchsensteIlung des Beins. Dadurch werden FehlsteIlungen korrigiert und orthopädische

Probleme beim Laufen verhindert. 

	Vorteile für Händler 

	

	Newline bietet Händlern die Möglichkeit, ihren Kunden wirklich individuelle Schuhe zu verkaufen. Es dauert

nur wenige Minuten bis der Händler mit Hilfe des Laser-Messinstruments und dem Baukastensystem einen

individuellen Schuh für seinen Kunden kreiert hat. Musste er bisher zwischen verschiedenen Marken, Größen

und Passformen auswählen, findet er mit dem Newline-Bausteinkonzept schnell das optimale Modell. Mit

Newline erweitert der Händler sein Portfolio und erhält dadurch einen wertvollen Wettbewerbsvorteil.

	Natural Running Schuh zur Unterstützung der Abrollbewegung: Der Newline Exact Change 3.0

	Der leicht gebogene Leisten des Stabilschuhs Exact Change eignet sich für Läufer mit mittlerem bis hohem

Fußgewölbe und mittlerer Pronation. Die NADA Zwischensohle bietet null Höhendifferenz zwischen Absatz

und Vorderfuß. Das ermöglicht eine natürlichere Fußposition. Der Stabilschuh wird durch das bewährte

Konzept mit Analyse der Bein-Achsenstellung und dem Baukastensystem auf die Individualität der Füße

angepasst.

	

	Sportlicher, sehr leichter Wettkampf-Schuh: Der Newline Pacemaker 3.0

	Der Pacemaker ist Newlines leichtester Laufschuh und eignet sich bestens für Wettkämpfe und schnelle

Trainingseinheiten. Leicht gebogene Leisten sorgen für optimale Passform bei Läufern mit mittlerem bis

hohem Fußgewölbe und keiner bis leichter Pronation. Der Laufschuh wird durch das bewährte Konzept mit

Analyse der Bein-Achsenstellung und dem Baukastensystem auf die Individualität der Füße angepasst.

	

	Neutraler Natural Running Laufschuh: Der Newline Runaissance 3.0

	Der leicht gebogene Leisten des Runaissance ist ideal für Läufer mit mittlerem bis hohem Fußgewölbe und

für leichte bis mittlere Pronation. Die NADA Zwischensohle bietet null Höhendifferenz zwischen Absatz und

Vorderfuß. Das ermöglicht eine natürliche Fußposition. Auch der Runaissance wird natürlich durch das

bewährte Konzept mit Analyse der Bein-Achsenstellung und dem Newline Baukastensystem auf die

Individualität der Füße angepasst.
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