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	Mit dem Start der Saison Herbst/Winter 2013 nimmt auch eine neue Entwicklung im

ASICS-Cushioning-Bereich konkrete Form an. Heißt: Zur Saison Herbst/Winter 2013 setzen wir bei den

Dämpfungsschuhen mit einer neuen Grundauslegung neue Impulse. Mehr Freiheit für den Fuß, mehr

natürlicher Bewegungslauf und noch mehr individuelle Anpassungsfähigkeit sind die Stichworte.

	

	Umgesetzt werden sie mit einer veränderten Auslegung und einer Erweiterung des I.G.S.-Systems. Dazu

gehört zum einen eine Neuabstimmung der GUIDANCE-LINE und des GUIDANCE-TRUSSTIC-Systems.

Zum anderen kommen wir mit 2 ganz neuen Technologien und Systemen: FluidRide und FluidFit. 

	

	Beide definieren das Wort Anpassungsfähigkeit für Laufschuhe neu. Im Einzelnen: Das FluidRide-System

besteht aus 2 Komponenten: aus einer weiterentwickelten 2-lagigen Mittelsohlen-Konstruktion mit einer Lage

SpEVA- und einer Lage SOLYT E-Material, das sehr leicht und hoch regenerativ ist. Dazu kommt ein Aufbau

mit entkoppelten GEL-Dämpfungselementen im Vor- und im Rückfußbereich des Schuhs. Beide

Komponenten sind perfekt aufeinander abgestimmt und ins I.G.S.-System integriert. Und beide sorgen im

Zusammenspiel für eine ganz neue Form der Anpassungsfähigkeit - und zwar in jede Richtung: in Bezug auf

den Untergrund, den Fuß und den Laufstil.

	

	Perfektioniert wird das Ganze durch ein 2. System: das FluidFit-System.

	Dieses System, das übrigens eine Weiterentwicklung der BIOMORPHIC-Technologie ist, besteht vor allem

aus verbesserten Stretch-MESH-Einsätzen auf der Innen- und Außenseite im Mittelfußbereich des Uppers.

Sie sorgen für einen neuen Tragekomfort, eine strammere Passform und eine bessere individuelle

Anpassung beim Laufen - und zwar gerade im Mittelfußbereich. Ergänzt wird dieser Aufbau durch

verstärkende, im Hotmelt-Verfahren aufgebrachte, hochelastische Streifen. Sie machen das System noch

effektiver.
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	GEL-NIMBUS 15 mit neuen Tehnologien und Konzepten

	Der ASICS GEL-NIMBUS definiert auch in der 15. Generation den Stand der Dinge in der Kategorie der

Dämpfungsschuhe und sorgt mit neuen Technologien, wieÂ  FluidRide und FluidFit, und Konzepten für einen

möglichst natürlichen Bewegungsablauf und für mehr individuelle Anpassungsfähigkeit beim Laufen.

	Updates des GEL-NIMBUS 15 Laufschuhs auf einen Blick:

	

	

		Der neue, leichtere, außen angesetzte CLUTCH-COUNTER bietet viel Passform und mehr Halt im

Fersenbereich und reduziert das Schuhgewicht 

	

		Die FluidRide-Technologie mit 2-lagiger SpEVA-/ SOLYTE-Mittelsohlen-Konstruktion sorgt in Kombination

mit den entkoppelten GEL-Systemen im Vorund Rückfußbereich für mehr Komfort und perfekte Anpassung

an den Fuß, den individuellen Laufstil und den Untergrund

	

		Ein TWIST-GEL-System im Vorfuß verteilt die Abdruckkräfte effektiver und bringt mehr Flexibilität in der

Abdruckphase

	

		Ein neues P.H.F.-System, das den Einstiegsbereich völlig umfasst, sorgt für noch mehr individuelle

Passform und individuellen Komfort 

	

		Die FluidFit-Technologie mit weiterentwickeltem Stretch-MESH -Upper im Mittelfußbereich sorgt in

Zusammenarbeit mit den elastischen Hotmelt-Overlay-Verstärkungen für ultimative Passform und perfekten

Tragekomfort

	

		Das neue Außensohlen-Design mit neuem, geschäumtem Rubber im Vorfußbereich und neu positionierten

Flexkerben garantiert mehr Flexibilität, besseren Grip und ein höheres Dämpfungspotenzial

	

spoteo - Sporttechnologie online

http://www.spoteo.de/

Kontakt: kontakt@spoteo.de

http://www.spoteo.de

