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Reebok Walking-Kollektion bringt Power auf den Trail
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	Fitnessexperte Reebok baut sein Walking-Angebot im Trail-Bereich weiter aus und setzt in Herbst/Winter

2012 auf Farb- und Style-Highlights, die technologisch auf dem neuesten Stand sind: "Die Kategorie Walking

zählt zu den Reebok Key-Konzepten. Seit 2009 sind wir in diesem Bereich tonangebend. Besonders

ansprechen wollen wir die junge Outdoor-Zielgruppe. Mit auffälligen, coolen Farben und trendigen Designs

kombiniert mit High-Tech liefern wir hier die passenden Produkte. 1C, sagt Jeremy Bauer, Marketing Director

Reebok Market Central.

	Besonders die Produkte im Nordic Walking Bereich sind stark Outdoor-inspiriert und überzeugen durch

absolute Funktionalität. Trotz ihres geringen Gewichts verfügen die Schuhe über feste Außensohlen, die für

unwegsames Gelände unabdingbar sind. Besonders im Schaftbereich kommen hochwertige Materialien wie

GORE-TEX® zum Einsatz.

	

	In Herbst/Winter 2012 präsentiert sich der Premier Reetrek III GTX (UVP 124,95 EUR) für Herren in der

Farbe Vitamin C, das gleichnamige Damenmodell in einem saisonal passenden Pink oder einer Kombi aus

kräftigem Grün und Blau. Neben seinem bunten Auftritt ist der Premier Reetrek GTX technologisch auf dem

neusten Stand und die besonders griffige Außensohle bietet maximalen Halt auf unbefestigtem Untergrund.

	

	Ein weiteres Model, der RealFlex Move (UVP 99,95 EUR), ist die Walking Variante des Natural

Motion-Erfolgskonzeptes RealFlex und bietet somit mehr Muskelaktivierung für den Trail-Bereich.

	

	Der ZigTrail Mid Cut sowie der Trail Chaser Mid sind beide für UVP 124,95 EUR erhältlich und sprechen im

Männersegment den Bergwanderer durch ihr robustes Auftreten an.

	In der Kategorie Comfort Walking dreht sich alles um Passform und Tragekomfort. Maximale Bequemlichkeit

ist hier das A und O. Die Schuhe sind sehr klassisch gehalten und es kommen wertige Ledermaterialien (zum

Beispiel Nubuk- oder Glattleder) zum Einsatz. Die SmoothFit-Technologie verhindert zuverlässig

Hautirritationen und Blasenbildung. Dies ist durch eine neuartige und nahtfreie Schaftkonstruktion möglich.
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	Neben der bereits erwähnten SmoothFit-Technologie sind in den Reebok Walking-Schuhen außerdem noch

folgende Technologien zu finden:

	

		DMX MAX sorgt dank großer Luftkammern im Vor- und Rückfußbereich für maximalen Dämpfungskomfort.

	

		DMX RIDE ist ein von Reebok entwickeltes Dämpfungssystem auf Schaumbasis. Es ist überaus langlebig

und garantiert optimale Dämpfung bei maximaler Bewegungskontrolle.

	

		Bei der Transition Bridge (= Mittelfußbrücke) handelt es sich um ein Kunststoff-Element im Mittelfußbereich,

das die Kraft von der Ferse auf den Vorfuß überträgt und so den Abrollvorgang kontrolliert.

	

		DMPRTEK ist eine differenzierte Gummimischung für die Laufsohle, die in den stark belasteten Zonen

hochabriebfest gestaltet ist. Sie ist langlebig, flexibel, sehr rutschfest und damit für fast jedes Gelände

tauglich.
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	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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