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JACK WOLFSKIN stellt funktionale und farbenfrohe
Outdoor-Schuhkollektion für Frühjahr/Sommer 2014 vor

zur Originalnachricht mit Bild

	Mit der VOLCANO-Serie bringt Jack Wolfskin drei neue Hikingschuhe auf den Markt, die durch die Vibram

Ananasi-Sohle für schnelles Hiking im Gelände konzipiert sind. Besonders technisch wird es in der Active

Trail Kollektion. Schnellschnürsystem, PU-Prints und die neue V-Track Sohle ermöglichen eine optimale

Laufperformance bei erhöhtem Tragekomfort.

	Mit der VOLCANO-Serie bringt Jack Wolfskin eine Reihe von sportiven Hikingschuhen auf den Markt, die für

jeden Hiking Einsatz das Richtige bereithält. Der Träger hat die Wahl zwischen einer Mid- und einer Low-Cut

Variante und kann sich beim VOLCANO LOW wiederum zwischen einer wasserdichten und einer luftig

leichten Version entscheiden. Allen Modellen gemeinsam ist die Vibram Ananasi-Sohle, die mit einer

optimalen Kombination aus Grip, Festigkeit und Dämpfung, sowie einer erhöhten Sprengung genau das

Richtige für schnelles Hiking im Gelände ist. Die wasserdichten Modelle sorgen durch eine atmungsaktive

Texapore O2+ Membran für ein angenehmes Trageklima, während die leichte Version mit extrem

luftdurchlässigen Meshs für hervorragenden Tragekomfort auch bei schnellen Aktivitäten an heißen

Sommertagen sorgt.

	

	

	Mit dem VERTIC TEXAPORE MEN/WOMEN bringt Jack Wolfskin einen robusten Trekkingschuh der den

Träger auf anspruchsvolle Trekkingtouren begleitet. Eine moderne Approach Schuh Optik mit vorgezogener

Schnürung und ansprechendem PU-Frame sorgen für optimalen Halt und sind Blickfänger zugleich. Sowohl

für Frauen als auch für Männer gibt es den Schuh in Anthrazit und in zwei frischen Farben. Durch größere

Stoßkanten und die bewährte Vibram Mountain Trek Sohle ist auf den wertigen und hochfunktionalen

Trekkingschuh auch bei anspruchsvollen und ausdauernden Touren Verlass. Eine Texapore O2+ Membran

macht den Schuh wasserdicht und hoch atmungsaktiv zugleich, was in Verbindung mit der neuen

Einlegesohle aus recyceltem PU-Schaum für eine optimale Feuchtigkeitsregulierung und somit für einen

erhöhten Tragekomfort sorgt.

	

	Mit neuen Active Trail Schuhen funktional und farbenfroh in den Sommer
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	Für alle, die im Sommer draußen schneller unterwegs sein wollen, gibt es eine Vielzahl an leichten und

hochfunktionalen Laufschuhneuheiten, die auch durch ansprechende Farben und moderne Designs

bestechen. Mit dem V-TRACK FLEXSHIELD MEN/WOMEN bringt Jack Wolfskin einen hoch technischen und

atmungsaktiven Laufschuh für schnelles Walking und leichtes Laufen auf den Markt. Indem auf eine

gesonderte Zunge verzichtet wird und viele Nähte durch PU-Prints ersetzt werden, sieht der Schuh nicht nur

äußerst modern und sportlich aus, sondern bietet dem Träger auch eine besonders angenehme Passform.

Die neu entwickelte V-Track Sohle sorgt mit ihren zwei Lagen und einem griffigen Multi-Zonen Profil aus

flexiblem Gummi für eine noch bessere Laufperformance. Das Schnellschnürsystem mit integriertem Lace

Fixer macht den Sportbegeisterten in wenigen Augenblicken einsatzbereit.

	

	Ebenfalls auffallend minimalistisch und modern baut der HIDEAWAY MEN/WOMEN die Active Trail

Schuhkollektion weiter aus. Mit seiner ROCK WAVE Sohle ist der HIDEAWAY besonders für leichte und

schnelle Hiking-Aktivitäten geeignet: Die griffige Außensohle mit multifunktionalem Profil und einer Shock

Absorb System Plus-Dämpfung ist auch bei schnellen Touren über Stock und Stein ein verlässlicher Partner.

	

	Mit dem RIVERSIDE MEN/WOMEN bringt Jack Wolfskin einen seiner leichtesten Active Trail Schuhe

heraus, der insbesondere auch für den Wassersport geeignet ist: Durch ein dünnes, grobmaschiges

Außenmesh ist der Schuh äußerst atmungsaktiv und kann durch seine Barefoot Fit-Passform auch ohne

Socken angenehm getragen werden. Durch die WATER TRACK-Sohle kann Wasser, Wasserdampf und Luft

ungehindert noch außen abfließen, während ein Schutznetz zwischen Außen- und Mittelsohle verhindert

dass Schmutz und Steine in den Schuhinnenraum gelangen. Der RIVERSIDE verfügt ebenfalls über ein

Schnellschnür-System und ist sowohl für Männer als auch für Frauen in drei attraktiven Farben erhältlich.
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