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BROOKS - Neue Produkte in den Startlöchern: Glycerin 10, Ghost 5
und ...
zur Originalnachricht mit Bild

Beim Laufspezialisten Brooks kommen im Moment täglich neue Lieferungen aus den Produktionsstätten in
Münster an. Die Paletten sind voll mit den neuen Produkten aus derÂ Herbst/Winter 2012 Kollektion. Ab dem
1. Juli 2012Â wechselt der immer beliebter werdende Laufartikelhersteller sein Sortiment.

Das bedeutet, jeder Läufer, egal ob Anfänger oder Hardcore-Runner, kann sich schon auf ein paar richtig
tolle, neue Styles freuen. Es werden einige Neuheiten zu bestaunen sein. Beispielsweise feiert das
Neutralmodell Glycerin® Jubiläum. Es wird in der zehnten Ausgabe erscheinen, denn dieser Schuh hat es
wirklich inÂ sich.

Das Update ein absoluter Knaller. Der Schriftzug entlang der Sohle sieht faszinierend aus. Aber nicht nur
optisch wird der Glycerin 10 jeden umwerfen.Â Neben dem weltweit führenden adaptiven Dämpfungssystem
Brooks DNA sorgen die drei unterschiedlichen Härtegrade der Mittelsohle für eine noch individuellere
Performance. So kann der kurzgedachte Trainingslauf schon mal etwas länger ausfallen.

Neben dem Jubilar kommt auch die fünfte Version des Ghost auf den Markt. Die Geisterstunde geht weiter,
denn die Erfolgsgeschichte seiner mehrfach ausgezeichneten Vorgänger soll fortgesetzt werden. Zahlreiche
Neutralläufer, egal ob Anfänger oder Extremläufer, lieben diesen Schuh. Sie setzen im Training und im
Wettkampf auf seine Dynamik. Mittelschwere Läufer tragen ihn, da er ihre AnforderungenÂ dank der
Technologien Brooks DNA, Caterpillar Crash Pad und BioMoGo komplett erfüllt.

Außerdem wird es farbenfroh im Brooks Pure-Sortiment. Ob knalliges Neon-gelb, leuchtendes Frosch-grün,
feuriges Orange oder kräftiges Lila. Diese Farbpalette erweitert das Angebot im PureProject. Definitiv für alle,
die auf der Strecke um jeden Preis auffallen wollen und für jeden, der seine Kleidung von Kopf bis Fuß
einheitlich halten will, ist dies eine langersehnte Nachricht. So kann jeder Anhänger des Natural Running für
den optimalen Farbtupfer auf der Strecke sorgen. Run happy.
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