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16 und GEL-FUJISENSOR 3 GTX
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	Dein Körper braucht immer wieder neue Impulse und Reize, um sich verbessern zu können. Deswegen hat

ASICS das MIX UP YOUR RUN-Konzept entwickelt. Es basiert auf einem neu strukturierten

Runningschuh-Programm mit vier Kategorien und jeweils unterschiedlich ausgelegten Schuhlösungen - für

verschiedene Streckenverläufe, Untergründe und Laufgeschwindigkeiten. Alles, um für mehr Abwechslung im

Lauftraining zu sorgen, die unterschiedlichen Muskeln und Muskelgruppen gezielt zu trainieren und dem

Körper so die Möglichkeit zu geben, seine Leistungsfähigkeit zu erhöhen.

	Die Basis ist die Kategorie RUN LONG mit dem umfangreichsten Schuhprogramm. RUN TOUGH , RUN

NATURAL und RUN FAST sind die sinnvollen Ergänzungen, die auf spezielle Anforderungen eingehen und

neue Trainingsimpulse geben.

	Im neuen UPDATE RUNNING Herbst-Winter 2014 stellt ASICS hier die beiden Highlight-Runningschuhe

aus den Kategorien RUN LONG (GEL-NIMBUS 16) und RUN TOUGH (GEL-FUJISENSOR 3 GTX),Â  mit

neuen Technologien vor.

	

	RUN LONG - Neutral Cushioning Laufschuh: GEL-NIMBUS 16

	Der neue Maßstab für Tragekomfort bei langen Läufen. Der neue GEL-NIMBUS 16 (UVP: 179,95 EUR) von

ASICS bietet höchsten Komfort: Beste Dämpfung, noch individuellere Anpassung und verbesserte Passform

- vor allem im Mittelfußbereich. Von der FLUIDFIT-Technologie bis zur differenzierten GUIDANCE LINE.

	

	Die Updates des GEL-NIMBUS 16 im Details:

	

	

		Die gezielt platzierten PU-Verstärkungen im Vor- und Mittelfußbereich ersetzen Nähte, reduzieren das

Gewicht und verbessern die dynamische und die statische Passform.

	

		Das neue Außensohlen-Design mit S-förmigen Flexkerben in den entkoppelten Außensohlen-Pads erhöht
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die Flexibilität im Vorfußbereich und erlaubt es gleichzeitig, mit einem verschleißfesteren

Außensohlen-Material zu arbeiten.

	

	RUN TOUGH Trailrunningschuh: GEL-FUJISENSOR 3 GTX

	Höchster Komfort und höchste Sicherheit auf langen Trail-Läufen: Der neue, leichtere GEL-FUJISENSOR 3

GTX (UVP: 149,95 EUR) von ASICS kombiniert perfekt optimale Dämpfung mit einem direkten Bodengefühl

und hohem Grip auf jedem Untergrund und in jeder Richtung.

	

	Die Updates des GEL-FUJISENSOR 3 GTX:

	

		Ein neuer Schaftaufbau mit weniger Materiallagen und leichten, widerstandsfähigen, wasserabweisenden

MESH-Materialien erweitert die Einsatzfähigkeit des Schuhs und reduziert das Gesamtgewicht.

	

		Die COMFORDRY-Einlegesohle aus hochreaktivem ORTHOLITE mit hoher Rückstellenergie bietet eine

optimale individuelle und komfortable Fußbettung.

	

		Die Vollkontakt-Außensohle mit einer geringeren Dicke, einer weicheren Gummimischung und Mikro-Spikes

in allen Bereichen sorgt für mehr Grip und Trittsicherheit auf wechselnden Untergründen.

	

		Ein neuer, trailspezifischerer CLUTCH COUNTER garantiert eine individuellere Passform im Fersenbereich

und erhöht den Tragekomfort.
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