
11.06.2014 - Die Schweizer Laufschuhmarke On gewinnt den bedeutendsten Preis für Jungunternehmen in der

Schweiz.

On gewinnt begehrten Swiss Economic Forum Award
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	Die junge Schweizer Sports Company On mit Sitz in Zürich gewinnt den begehrten Swiss Economic Forum

Award. On überzeugt die prominente Jury und setzt sich in der Sparte Produktion/Gewerbe durch. Der SEF

Award ist der bedeutendste Preis für Jungunternehmen in der Schweiz.

	"Die Auszeichnung ist eine tolle Bestätigung für den Einsatz des ganzen Teams in den letzten vier Jahren",

erklärt Co-Gründer David Allemann anlässlich der Preisverleihung in Interlaken. "Die Schweizer Technologie

von On erfindet den Laufschuh neu und bringt ein neues Laufgefühl. Das preisgekrönte Design von On

überzeugt zuerst das Auge. Und ist der On erst mal am Fuss, dann ist das neuartige Laufgefühl für alle sofort

spürbar. Das bedeutet mehr Spass am Laufen."

	Die prominent besetzte Jury rund um Präsidentin Carolina Müller-Möhl hat aus rund 250 eingereichten

Projekten ausgewählt. Die Jury zum Gewinner On: "Wenn es im gesättigten und hart umkämpften Markt für

Laufschuhe gelingt, eine neue Marke erfolgreich zu lancieren, dann muss die damit verbundene Innovation

halten, was sie verspricht: einen Schuh mit noch nie da gewesenen Qualitäten."

	

	Weich landen wie auf Sand, hart abstossen wie auf der Rennpiste. Das ist die Kernidee der radikal neuen

Sohlentechnologie der Laufschuhe des jungen Schweizer Unternehmens On. On kombiniert das Beste aus

zwei Welten: Die Vorteile eines weichen Trainingsschuhs werden mit dem eines harten Wettkampfschuhs

vereint. Bereits heute laufen mehrere Weltmeister und hunderttausende Hobbyläufer auf der ganzen Welt im

Laufschuh aus der Schweiz.

	Der On ist in fünf unterschiedlichen Modellen bei über 1.200 Händlern in 25 Ländern oder unter

www.on-running.com erhältlich.
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	On AG ist eine junge Schweizer Sports Company mit Sitz in Zürich und einer simplen Mission. Das Team

von Sportwissenschaftlern und Laufenthusiasten rund um den Weltklasse-Athleten Olivier Bernhard

(dreifacher Weltmeister und sechsfacher Ironman-Gewinner) will Laufen zu einem Sport machen, der nicht

nur gesund ist, sondern auch Spass macht. Der On-Laufschuh ist mit dem prestigeträchtigen ISPO Gold

Award für den besten Performance-Schuh 2013 ausgezeichnet worden und gewinnt weltweit Technologie-

und Designpreise - zuletzt auch den Design Preis Schweiz 2013. Das CloudTec®-System ist durch weltweite

Patente geschützt. Nur vier Jahre nach der Markteinführung sind On-Schuhe bei über 1.200

Laufsportspezialisten in 25 Ländern in Europa, Asien, Australien und Nordamerika erhältlich.
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