
13.01.2015 - Mit revolutionärer Technologie zur Temperatur-Regulation kombiniert mit Tour Performance und

maximalem Tragekomfort

PUMA GOLF präsentiert den TITANTOUR: Entwickelt mit dem
Versprechen der 'coolste' Schuh im Golf zu sein

zur Originalnachricht mit Bild

	PUMA Golf präsentiert den neuen TITANTOUR Golfschuh - ein Schuh, der verspricht, der "coolste" Schuh

im Golfbereich zu sein. Der TITANTOUR verfügt über die revolutionäre, Temperatur-regulierende Outlast®

Technologie, eingearbeitet in einer schmalen, attraktiven Silhouette, die in puncto Tour Performance,

Tragekomfort und Stil ihresgleichen sucht.

	Outlast Certified Space Technology wurde ursprünglich für die NASA entwickelt, um für eine gleichbleibend

angenehme Temperatur in Raumanzügen zu sorgen. Nun bringt PUMA Golf mit dem TITANTOUR diese

Technologie auf den Golfplatz. Die strategische Platzierung von Outlast in der obersten Gewebeschicht der

Einlegesohle sorgt für eine aktive Regulierung der Wärme bevor Feuchtigkeit am Fuß entsteht. Damit wird

die Fußtemperatur durch ein Phasenwechselmaterial reguliert, das Hitze absorbiert, speichert und freigibt,

um jederzeit optimalen thermischen Komfort zu gewährleisten.

	"Erneut versetzen wir die Grenzen im Bereich Schuhinnovationen und Stil. Der TITANTOUR bietet

hervorragenden Komfort für den Golfer, weil er pro-aktiv die Temperatur im Schuh reguliert und auf

Veränderungen der Fußwärme reagiert", erklärt PUMA Golf Head of Footwear Grant Knudson. "Die

Passform, das Tragegefühl und die Performance des neuen TITANTOUR Golfschuhs sind speziell auf die

hohen Bedürfnisse ambitionierter Golfer ausgerichtet."

	

	Der TITANTOUR verfügt zudem über die PowerFrame Technologie - ein extrem dünner TPU-Rahmen, der

die EVA-Mittelsohle umfasst, für leichtgewichtige Festigkeit, hohe Stabilität, verbesserte Flexibilität und

überzeugende Traktion. Kombiniert mit einem externen, stützenden TPU-Fersen-Element bietet er ein hohes

Maß an Stabilität und Bodenkontakt für mehr Kraft im Schwung.

	Die Schuh vereint Performance mit Stil. Die schmale Form und das Obermaterial aus Premium Echtleder,

das für ein weiches Tragegefühl sorgt, geben dem TITANTOUR einen eleganten Look. Gleichzeitig reduziert

die PowerVamp Technologie im Vorderfuß das Ausweiten des Schuhs und stabilisiert. Das Obermaterial und

die Innensohle sind mit ShapeLock Memory-Schaum ausgestattet für eine individuelle Passform,

langanhaltenden Komfort und Dämpfung mit jedem Schritt.

	"Der neue TITANTOUR Schuh bietet das Maß an Performance, Komfort, Kühlung und Unterstützung, das
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ich von einem Golfschuh erwarte, und jetzt sogar noch in einem Look, der zu meinem Stil auf dem Golfplatz

passt", sagt COBRA PUMA Golf Tour Professional Rickie Fowler. "PUMA Golf hat einmal mehr einen Schuh

entwickelt, der mir hilft, auf der Tour zu performen und mir einen Vorsprung gegenüber meinen

Wettbewerbern gibt."

	Neue, flache Stealth Spikes mit K5 (Kevlar) sorgen für langanhaltenden Abrieb-Schutz, strategisch platzierte

Traktionsnoppen umschließen und unterstützen die austauschbaren Spikes für unvergleichliche Traktion und

Stabilität. Die Außensohle verfügt über anatomisch positionierte Flexkerben, die es dem Fuß erlauben, sich

natürlich zu bewegen und gleichzeitig die notwendige Unterstützung zu geben.

	Der TITANTOUR ist in den fünf Farbkombinationen black-white, whitepuma red, white-black, brown-mustang

und der neuen, reflektierenden Farbe silver metallic-black "Flash" ab Februar 2015 im Fachhandel erhältlich.

	

		Garantiert 2 Jahre wasserdicht.

	

		UVP EUR 199,95 / CHF 250,- 

	 

	Ebenso neu für 2015 präsentiert PUMA Golf den TITANLITE, der die gleiche Outlast Technologie wie der

TITANTOUR nutzt, jedoch ist er aus wasserdichtem Mikrofaser Leder-Obermaterial gefertigt für eine

leichtgewichtige Haltbarkeit und Komfort. Die vorgeformte EVA-Einlegesohle bietet eine vorgeformte

Passform für langanhaltenden Komfort und die Karbongummi Außensohle zudem ausgezeichnete

Unterstützung und Haltbarkeit.

	Der TITANLITE wird ebenso im Februar 2015 im Fachhandel in drei Farbkombinationen erhältlich sein:

white-black, white-black-vibrant orange und black-white.

	

		UVP EUR 119,95 / CHF 150,-

	 

	 

	Über COBRA PUMA GOLF

	



	COBRA PUMA GOLF ist ein Unternehmensbereich von PUMA Nordamerika und vereint zwei starke

Marken, die Golfern eine vollständige und umfassende Produktpalette anbieten. COBRA PUMA GOLF ist ein

Unternehmen mit Produkten für Golfer aller Leistungsklassen, die das Spiel lieben. Das Produkt-Portfolio von

COBRA PUMA GOLF beinhaltet sowohl Hochleistungs- Driver, - Fairwayhölzer, -Hybridschläger und Eisen

als auch sportliche und modische Schuh-, Bekleidungs- und Accessoires- Kollektion für Frauen und Männer.

Die Kombination von Leistung und Stil führt zu einem Vorsprung in den Bereichen Innovation, Technologie,

Design und Ergebnissen. COBRA PUMA GOLF ist eine Marke der PUMA SE, eines der weltweit führenden

Sportunternehmen, spezialisiert auf Design und Entwicklung von Schuhen, Textilien und Accessoires.
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