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Grip mit Grips: die neue LOWA Wintersohle VIBRAM® G3 ELIKA ICE

zur Originalnachricht mit Bild

	Während es für Autofahrer inzwischen eine Winterreifen-Pflicht gibt, hat man als Fußgänger die freie Wahl,

auf welchen Sohlen man bei winterlichen Bedingungen unterwegs ist. Doch wer clever ist, zieht von Oktober

bis Ostern nicht nur Winterreifen auf seine Autofelgen, sondern achtet auch bei seinen Outdoorschuhen auf

den notwendigen Grip, um bei Kälte, Schnee und Eis sicher unterwegs zu sein. Die neue, innovative LOWA

Wintersohle, die in der Kollektion H/W 2015/16 Premiere feiert, ist dabei die perfekte Wahl.

	Mit der sehr aufwendig entwickelten Sohle VIBRAM® G3 ELIKA ICE bietet Outdoor- und

Bergschuhspezialist LOWA ein wahres Meisterstück, eine perfekt auf winterliche Bedingungen abgestimmte

Lösung. Diese mit viel Know-how und Technik im Detail konstruierte Laufsohle bietet optimale Griffigkeit und

Traktion. Dafür sorgt die einzigartige Kombination aus einer speziellen VIBRAM® Gummimischung mit der

G3 Technologie: Deren in die Profilstollen integrierten Textil-Einlagen beweisen insbesondere bei nassen,

eisigen Bedingungen ihre enorme Griffigkeit. Hinzu kommt ein Sohlenprofil, das an den Außenseiten nicht

umsonst an den Abdruck von Schneeketten erinnert. Das Zusammenspiel dieser verschiedenen

Sohlenkomponenten verspricht höchste Griffigkeit in alle Richtungen.

	

	LOWA setzt diese mit viel technischem Aufwand entwickelte Wintersohle für verschiedene Modelle und

Konsumentengruppen mit einem breiten Anwendungsspektrum ein. Denn diese neuartige Konstruktion

überzeugt auf Eis und Schnee ebenso, wie bei nassen Bedingungen sowohl auf befestigten als auch auf

natürlichen Untergründen. Damit kann man die Abdrücke seines Schneeketten-Sohlenprofils bei sportlichen

Winterausflügen, Rodelpartien oder ausgedehnten Schneespaziergängen ebenso auf dem Untergrund

hinterlassen, wie bei einem entspannten Bummel durch die Stadt oder auf dem sicheren Weg zur Arbeit.

	

	Gleichzeitig bietet die VIBRAM® G 3 ELIKA ICE Sohleneinheit höchsten Tragekomfort und eine optimale

Wärmeisolation. Dies gelingt insbesondere durch die Konstruktion der Zwischensohlen. LOWA verarbeitet

dafür zwei Schaumstoffe aus PU, die die Kälte abhalten und eine angenehme Dämpfung bieten. Zum Einsatz

kommt die Sohle u.a. in den Modellen Dissentis GTX® Mid, Leventina GTX® Mid, Maggia GTX® Mid und

Innox ICE.
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	*'Aktuelle Outdoorschuhe von LOWA'* findest du im Online-Shop von Sport Schuster.
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