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	Vibram® auf der Eurobike 2012: Vom Testteam auf Mark und Bein getestet, präsentieren führende

Hersteller während der Eurobike in Friedrichshafen innovative Fahrradschuhe mit leistungsstarken Vibram®

Sohlen. Gleichzeitig bereitet das Markenunternehmen aus Albizzate den Launch der neuen Kollektion "MTB

Open Sole" auf der Interbike 2012 vor.

	

	Performance & Sicherheit auf zwei Rädern

	Wie bei allen Outdoor-Sportarten ist die Auswahl des richtigen Schuhs auch beim Biken von grundlegender

Bedeutung! Um das Abenteuer sicher angehen zu können, spielt natürlich die richtige Sohle eine wichtige

Rolle. In der Tat bestimmen das Design der Sohle sowie deren Materialmischung in hohem Maße die

Qualität, Leistungsstärke und Sicherheit. Egal ob beim Treten, Abfahren oder bei Bodenkontakt (Laufen und

Schieben) - die Dämpfung gewährleisten.

	

	Der Schuh muss so konzipiert sein, dass er ausgezeichneten Halt auf jedem Boden garantiert. Die

Materialmischung der Sohle muss eine optimales Verhältnis zwischen Elastizität und Steifigkeit bieten und

gleichzeitig eine effiziente Kraftübertragung auf das Pedal ermöglichen sowie den optimalen Grip liefern.

Genau hier kommt Vibram®, der weltweite Marktführer von leistungsstarken Gummisohlen, ins Spiel:

	Das italienische Unternehmen kommt dank intensiven Forschungsund Entwicklungsprozessen kontinuierlich

mit neuen Innovationen auf den Markt. Davor wird natürlich jede Sohle intensiven Labortests und

biomechanischen Tests, die reale Bedingungen imitieren, unterzogen. Das Vibram Testteam, bestehend aus

internationalen Spitzensportlern, testet die Sohlen zusätzlich - häufig unter extremsten Bedingungen.

	

	Eurobike 2012: große Marken wählen Vibram®

	Während der Eurobike in Friedrichshafen, vom 29. August bist 1. September 2012, können Besucher die

leistungsstarken Vibram® Sohlen bei so renommierten Bike-Marken wie Specialized, Shimano, Gaerne,

Scott oder NorthWave in Augenschein nehmen. Eins ist gewiss - bei allen Marken handelt es sich um
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Schuhe, bei denen jedes Detail darauf ausgerichtet ist, die höchsten Ansprüche des modernen Radsports zu

erfüllen! Und für den Herbst hält Vibram® neue Überraschungen für Radsportler bereit: Auf der Interbike im

September wird eine neue, auf das Mountainbiken ausgerichtete MTB Sohlen-Kollektion präsentiert.

	Abenteuer Bike powered by Vibram®

	Das Resultat der Zusammenarbeit zwischen Vibram® und den modernsten Radsport-Marken sind extrem

innovative und leistungsstarke Schuhe:

	NorthWave - Mission Pro, powered by Vibram® Sharp-claw

	Dieser sehr technische und leistungsstarke Mountainbike-Schuh ist ultraleicht und richtet sich speziell an

anspruchsvolle Biker! Er bietet sowohl beim Treten als auch beim Laufen Effizienz und Komfort und ist mit

der perfekt offroad-geeigneten Vibram® Sharp-claw Sohle mit einer Nylon- und EVA-Zwischensohle

ausgestattet. Die Kombination aus Gummi und EVA macht die Sohle leichter und bietet optimalen Komfort.

Diese einzigartige Vibram Multilayer "all in one" Sohle liefert:

	

	

		Vibram XS-Trek Mischung für perfekten Grip, bessere Bodenhaftung und lange Lebensdauer.

	

		Nylon-Einsatz für besseren Halt und mehr Festigkeit für eine noch bessere Kraftübertragung auf die Pedale

beim Treten.

	

		Geformte EVA Thermo-Zwischensohle für ein geringeres Gewicht, optimale Stoßdämpfung und erhöhten

Tragekomfort.

	

	Shimano - AM41, powered by Vibram® Freeride DH

	Perfekt für die "gravity" Mountainbike-Kategorie: Sie vereint die modernste Technologie und kombiniert

herausragende Leistung mit bestem Komfort. Die Vibram® Freeride Sohle ist etwas dünner im Bereich des

Mittelfußes und des Längsgewölbes. So entsteht mehr Sensibilität und der Schwerpunkt wird abgesenkt. Da

keinerlei Absatz oder Höhenunterschied vorhanden ist, kann sich der Fuß mit dem Pedal bewegen, ohne

dass sich der Grip ändert - selbst bei nicht korrektem Kontakt, wie zum Beispiel bei der Landung nicht

perfekter Sprünge.

	



	So kann sich der Mountainbiker immer auf eine gute Impulsübertragung auf das Fahrrad verlassen. Die

Sohle überzeugt durch eine ergonomische Form; eine breite Gummi-Oberfläche im Vorderfußbereich; ein

hohes Profil für mehr Schutz und Halt im Zehenbereich sowie einen robusten und abriebfesten

Fersenbereich mit optimaler Stützfunktion.

	

	Specialized - Rime MTB, powered by Vibram® 100Series

	Der vielseitige Mountainbike-Schuh für Cross Country und All Mountain eignet sich perfekt für Profis und

anspruchsvolle Laien. Er ist beim Treten ebenso effizient und bequem wie beim Laufen und lässt sich dank

des Boa Verschluss-Systems passgenau einstellen. Die Vibram® 100Series Sohle wurde für Höchstleistung

konzipiert: Für hervorragenden Grip und optimale Bodenhaftung auf Fels und Erde kommt die

Gummi-Mischung Vibram® Mont im vorderen Sohlenbereich zum Einsatz - sie verfügt auch für die richtige

Steifigkeit bei unebenem Boden. Der hintere Bereich setzt sich aus einer Gummimischung an der Außenseite

und EVA an der Ferse zusammen. So wird für eine optimale Dämpfung während der Laufphasen gesorgt.

	

	 

	 

	 

	Über Vibram

	

	Vibram® ist Weltmarktführer in der Herstellung von leistungsstarken und abriebfesten Gummisohlen in den

Bereichen Outdoor, Freizeit, Arbeitsbekleidung, Mode, orthopädische Produkte und Besohlung. Seit über 75

Jahren steht das Markenzeichen von Vibram® - das gelbe Oktagon (Achteck) - weltweit als Synonym von

Qualität, Leistung, Sicherheit und Innovation in der Schuhindustrie. Vibram® steht aber auch für extreme

Expeditionen wie die Eroberung des Mount Everest oder den K2, transozeanische Regatten wie die Vendée

Globe Challenge oder den America's Cup. Mit Hauptsitz in Albizzate, Varese (Italien) produziert Vibram®

mehr als 40 Millionen Paar Sohlen pro Jahr, weist mehr als eine Million Testkilometer auf und ist in 120

Ländern präsent. Die Produktionsstätten und Forschungseinrichtungen liegen in USA, China, Brasilien und

Italien.
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