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Cardio Ultra: Reebok präsentiert den ultimativen Fitness-Schuh fürs
Studio

zur Originalnachricht mit Bild

	Reebok präsentiert den Cardio Ultra, einen neuen Fitnessschuh, der speziell auf alle Studio-Kurse mit hohen

Stoßbelastungen ausgelegt ist.

	Der Cardio Ultra ist für Fitnessbegeisterte konzipiert, die ihre Studio-Kurse und Workouts variieren und setzt

der Herausforderung ein Ende, immer das richtige Paar Schuhe in die Sporttasche zu packen. Dieser

innovative Schuh ist der erste Reebok Schuh, der sich dank seiner Flexibilität und Stabilität bei schnellen,

multidirektionalen Bewegungen besonders gut für alle aktuell angesagten Studio-Kurse mit hoher

Stoßbelastung eignet.

	

	Schnelle Workouts erfordern schnelle Füße und der Cardio Ultra lässt dank seiner TURNZONE Technologie

sanfte Übergänge und 360°-Drehbewegungen zu. Der Schuh verfügt zudem über die ADAPTAMOVE

Technologie, die den Fuß bei schnellen Richtungswechseln optimal stabilisiert, und einzigartigen dreilagigen

Schaumstoff für ultimative Stoßabsorption und Federung im Vorfußbereich zwischen den Bewegungen.

	

	

	Im Rahmen der Cardio Kollektion präsentiert Reebok auch eine Reihe modischer Funktionstextilien für

Studio-Kurse. Die Cardio Bekleidungskollektion ist speziell auf schweißtreibende Aktivitäten ausgelegt und

beinhaltet kurze Tops, Leggings, Shorts, Sport-BHs und locker sitzende T-Shirts. Fitnessbegeisterten wird

mit dieser Kollektion die Möglichkeit gegeben, das Beste aus ihrem Workout herauszuholen, denn sie verfügt

über ergonomische verschweißte Nähte für uneingeschränkte Bewegungsfreiheit, strategisch platzierte

Mesh-Einsätze für maximale Atmungsaktivität und Reeboks kühlende PlayIce Technologie. Diese innovative

Kollektion kombiniert Funktionalität und Style in auffälligen, trendbewussten Designs und schicker einfarbiger

Optik mit kontrastfarbenen Details im unverkennbaren Gelbton, der sich durch die ganze Kollektion zieht.

	

	Barbara Ebersberger, Head of Reebok Studio, kommentiert: "Reebok entwickelt seit Jahrzehnten innovative

Produkte für Studio-Fitnessbegeisterte. Bereits in den 80er-Jahren waren die Reebok Freestyles die
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angesagtesten Schuhe in den Aerobic-Kursen. Mit der aktuellen Cardio Schuh- und Bekleidungskollektion,

die speziell für intensive Cardiokurse im Studio entworfen wurde, unterstreicht Reebok aufs Neue sein

Engagement für die Entwicklung zukunftsorientierter Studio-Fitnessprodukte. Der Cardio Ultra ist bis jetzt

unser innovativster Schuh für Studio-Fitness und so vielseitig, dass er perfekt für jede Art von Studio-Workout

geeignet ist."

	 

	 

	 

	Über Reebok 

	

	Reebok International Ltd. mit Firmensitz in Canton, Massachusetts (USA) ist ein weltweit führender

Designer, Vermarkter und Vertreiber von Sport-, Fitness- und Freizeitschuhen, Bekleidung und Equipment.

Als amerikanisch inspirierte globale Marke ist Reebok Pionier in der Sportbranche mit einem reichen und

vielschichtigen Erfahrungsschatz in den Bereichen Laufen, Training und Fitness. Reebok entwickelt

bewegungsfördernde Produkte, Technologien und Konzepte und unterstützt Menschen dabei, ihr volles

Potenzial auszuschöpfen. Reebok ist da, wo auch die Fitness-Konsumenten sind, egal, wie sie sich am

liebsten fit halten - ob mit Training, Laufen, Walking, Tanzen, Yoga oder Aerobic. Reebok Classics greifen die

Fitnesstradition der Marke auf und repräsentieren ihre Wurzeln im Sport-Lifestyle-Markt. Als

Tochtergesellschaft der adidas Gruppe treten die zahlreichen Unternehmenseinheiten unter der Marke

Reebok, Reebok-CCM Hockey und der Sports Licensed Division auf. Reebok ist exklusiver Ausstatter von

CrossFit und den Reebok CrossFit Games, offizieller Titelsponsor von Reebok Spartan Race und exklusiver

Bekleidungspartner von LesMills.
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