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Neu von Mizuno im Frühjahr / Sommer 2015: Der Wave Rider 18 -
Perfekte Passform und ultimative Leistung

zur Originalnachricht mit Bild

	Mizunos Ikone - der Wave Rider - erscheint im Frühjahr / Sommer 2015 in einer innovativen Neuauflage und

überzeugt durch seine einzigartige Kombination aus Leichtigkeit, Dynamik und optimaler Dämpfung. Damit ist

er die perfekte Wahl für alle Neutralläufer, die nach einem leichtgewichtigen Allround-Talent für den täglichen

Einsatz suchen. Der Wave Rider 18 behält damit seine Authentizität und verbindet in der aktuellen Version

Laufvergnügen mit Mizunos innovativen Technologie Highlights:

	Überarbeitetes Obermaterial für verbesserte Passform

	Im Fokus des Wave Rider Updates stand für die Mizuno Produktentwickler die perfekte Passform kombiniert

mit einer besonders unterstützenden Oberkonstruktion des Schuhs. Das sogenannte "Eyerow" rund um die

Schnürung ist genäht und verhindert das Entstehen von harten Druckstellen auf dem Fußspann. Die weiter

verbesserte DynamotionFit Technologie bietet im Vorfuß noch mehr Halt und bessere Passfom durch innen

liegende Verstärkungen.

	

	Neuer Sohlenaufbau für noch mehr Stabilität und Komfort

	Der Wave Rider 18 zeichnet sich durch seinen weiter entwickelten Sohlenaufbau aus, während die

überarbeitete SmoothRide Technologie ein noch runderes Abrollverhalten bietet. Das U4iC

Zwischensohlenmaterial ist 30 % leichter als ein herkömmliches EVA Zwischensohlenmaterial und sorgt für

ein besonders dynamisches Laufvergnügen. Gleichzeitig verfügt die Sohle über einen seitlich abgerundeten

Vorfußbereich und eine optimierte Fersenkonstruktion.

	

	Die Außensohle des Wave Rider 18 wurde in der aktuellen Version zusätzlich mit einem 1 mm dickeren

Profil ausgestattet für noch mehr Dämpfung, Stabilität und Haltbarkeit. Gleichzeitig macht die Pebax Rnew

Wave Platte die Sohle leichter, erhöht die Reaktionsfähigkeit und erlaubt so ein besonders effizientes und

müheloses Abrollen. Durch die Kombination dieser drei Technologien, erhält man einen Schuh, der sich

perfekt an die Bedürfnisse des Läufers anpasst, indem er dynamische Bewegungsabläufe mit der nötigen

Dämpfung verbindet.
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	Neue Premium-Einlegesohlen für optimierten Support und Komfort

	Zur Optimierung des Schuhinneren hat Mizuno eine Premium-Einlegesohle entwickelt, die ein Höchstmaß

an Komfort und Support durch eine verbesserte Dämpfung gewährleistet. Damit bietet der Wave Rider 18

ausreichend Dämpfung und Stabilität, ohne auf direktes Feedback verzichten zu müssen. Die Kombination

der neu entwickelten Technologien mit den etablierten Stärken des Wave Rider 18 macht den Neutralschuh

zu einem perfekten und vielseitigen Alltags-Trainer, der sich jeder Laufsituation anpasst.

	 

	 

	Wissenswertes zur Mizuno Corporation

	

	Mizuno wurde 1906 von den Brüdern Rihachi und Rizo Mizuno gegründet und ist mittlerweile einer der

größten Sportartikelhersteller der Welt. Das Familienunternehmen produziert seit 1914 Sportschuhe und ist

bekannt durch kontinuierliche Innovationen und höchste Qualität. 1985 wurde die spezielle Wave

Technologie erfunden, die seither konsequent weiterentwickelt wurde und bis heute in allen Mizuno Schuhen

Dämpfung und Stabilität vereint. Firmensitz der Mizuno Corporation NL Deutschland ist München, die

europäische Zentrale befindet sich in Reading in der Nähe von London.
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