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Farbe für den grauen Trainingsalltag: Die K-Swiss Herbst- und
Winterkollektion 2012/2013

zur Originalnachricht mit Bild

	Graue Herbsttage, Regen und Schnee - vielen Läufern fällt das Training in der kalten Jahreszeit besonders

schwer. Nicht selten wird der nächste Lauf auf unbestimmte Zeit verschoben. Die K-Swiss Herbst- und

Winterkollektion 2012/2013 sagt dem Winterblues in diesem Jahr den Kampf an. Modische Styles und

auffällige Farbkombinationen bringen Schwung in den grauen Trainingsalltag und machen wieder richtig Lust

aufs Laufen. Dabei wurden die bewährten Blade-Max und Blade-Light Technologien erneut aufgegriffen und

halten in den Kategorien Stabil, Neutral, Lightweight, Natural und Trail für jeden Läufer das richtige Modell

bereit.

	

	Blade-Max Technologie

	Bei der Entwicklung der Blade-Max Sohlentechnologie waren Sportler aktiv beteiligt und haben ihre

Erfahrungen und Wünsche einfließen lassen. Das zu den signifikanten Blades geformte K-EVA ist

kompressionsfest, unerreicht langlebig und bietet hohen Dämpfungskomfort während der gesamten

Bewegungsphase. Die anatomisch angeordneten Blades passen sich dem Auftrittswinkel perfekt an und

geben beim Laufen Energie zurück, die für verstärkten Vortrieb sorgt.

	

	Blade-Max Stable: Der Stabil-Laufschuh vereint einen dynamischen Mittelfußbereich mit GuideGlide. Diese

einzigartige Mittelsohlenkonstruktion stützt den gesamten Fuß und ermöglicht komfortableres und stabileres

Laufen. Die nahtlos wärmeverschweißte Oberschuh-Konstruktion (Seamfree Technologie) sowie eine

externe Fersenkappe sorgen für einmaligen Komfort und perfekte Passform. VK: 135 EUR!

	

	Blade-Max Glide: Der neutrale Laufschuh bietet maximale Dämpfung und Stabilität durch GuideGlide

Konstruktion. Sein leichtes Obermaterial mit SeamFree Technologie ist extrem atmungsaktiv und

komfortabel. VK: 130 EUR!
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	Blade-Max Trail: Bei diesem Schuh verhindert die Rock Block Protection Plate, dass sich Steine oder Äste

durch die Sohle in den Fuß drücken und Druckstellen verursachen. Nanotechnologisch behandeltes

Meshmaterial (ion-mask Technologie) wirkt schmutzabweisend und verhindert die Aufnahme von

Feuchtigkeit. Dadurch entsteht keine Gewichtszunahme und die Füße bleiben bei hoher Atmungsaktivität

trocken. Daneben sorgt die SeamFree Technologie für besten Tragekomfort, da die Obermaterialien

miteinander verschweißt sind und der Schuh keine störenden Nähte hat. VK: 130 EUR!

	

	Blade-Light Technologie

	Die einzigartige Blade-Light Technologie ist ein progressives Dämpfungssystem, das sich optimal an jeden

Fuß, jeden Laufstil und jede Geschwindigkeit anpasst. Die Blades sind weich und sanft bei langsamem

Lauftempo und wie eine Federung, wenn man einen Gang hochschaltet.

	Kwicky Blade-Light N: Der Lightweight Schuh ermöglicht durch die Blade-Light Dämpfungstechnologie ein

direktes und dynamisches Laufgefühl. Optimale Stabilität garantieren die TPU-Fußgewölbestütze sowie eine

dreidimensionale Mittelfußstütze. Das nahtlos verschweißte Obermaterial mit SeamFree Technologie bietet

höchsten Komfort. Durch die flüssigkeitsabweisende ion-mask Nanobeschichtung bleibt der Träger zusätzlich

vor Wind und Wetter geschützt. VK: 130 EUR!

	

	Blade-Light Run NP: Dieser leichte Trainingsschuh mit modernster Blade-Light Dämpfungstechnologie

vermittelt durch seine durchgehende Sohle ein besonders natürliches Laufgefühl. Er eignet sich optimal für

Läufer mit Supination bis hin zu leichter Überpronation und vereint zwei grundlegende Eigenschaften:

geringes Gewicht und Dynamik. VK: 110 EUR!

	

	 

	 

	Über K-Swiss:

	

	Vor mehr als vierzig Jahren von zwei Schweizer Brüdern in Kalifornien gegründet, steht K-Swiss für

Innovation, Qualität, Performance und Style. Der K-Swiss 'Classic' war damals der erste amerikanische

Ledertennisschuh und gab 1966 sein Debüt in Wimbledon. 46 Jahre später ist er immer noch eine feste

Größe auf und neben dem Platz. Das hochwertige Sortiment von K-Swiss wurde seitdem kontinuierlich



ausgebaut und umfasst heute neben Tennisschuhen auch Lifestyle-, Trainings- und Laufschuhe, die bei

Weltklassesportlern und Trendsettern gleichermaßen beliebt sind.
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