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ZOOT RUNNING präsentiert neue Laufschuh-Kollektion für Sommer
2015: Aus Freude am Laufen

zur Originalnachricht mit Bild

	Sie heißen "Solana", "Del Mar", "Coronado" und "Carlsbad": Die Laufschuhmodelle von Zoot für den

Sommer 2015 verdanken ihre Namen den sonnigen Sandstränden an der Küste Südkaliforniens. Ihre Farben

sind inspiriert von Meer, Himmel, Flora und Fauna. Mit ihrer Technik treten sie an, um gleichermaßen für

Performance und Freude am Laufen zu sorgen.

	Mitte der neunziger Jahre siedelte Zoot vom Triathlon-Mekka Kona (Hawaii) aufs US-Festland über. Im

kalifornischen Carlsbad ließen sich die Produktentwickler von den lachenden Läufergesichtern, dem Flair und

der entspannten Lebenseinstellung begeistern und inspirieren. Zoot Running als neue, eigenständige

Produktgruppe mit Laufschuhen und -bekleidung entstand.

	

	Allen Zoot-Laufschuhen gemein ist die BareFit Technologie. Bei den "Neuen" gelingt es den Kaliforniern

erstmals, eine traditionelle Zunge mit einer nahtfreien Innenverarbeitung zu kombinieren. Sie können also

problemlos auch barfuß gelaufen werden. Luftdurchlässiges Open Mesh Obermaterial und die neue Z-Bound

Innensohle sorgen für ein angenehmes Tragegefühl.

	Griffig und robust zeigt sich die Außensohle. Sie besteht aus Zoot Blown Rubber (ZBR), einem langlebigem

Hartgummi, sowie an den stark beanspruchten Aufsetzbereichen des Schuhs aus dem Zooteigenen,

besonders abriebfesten Carbon-Gummi, Zoot Carbon Rubber (ZCR).

	

	Neutralschuh - Del Mar

	"Del Mar" heißt der Neutralschuh, benannt nach dem gleichnamigen, wunderschönen Strand nördlich von

San Diego. Die Zwischensohle als Herzstück dieses Cushioning-Modells (311 Gramm bei US 9) besteht aus

dem langlebigen und leichtgewichtigen Dämpfungsmaterial Z-Bound+. Dank Flex-Kerben, von der Spitze zur

Ferse durchgehenden Bodenkontakt und 8 mm Sprengung profitiert der Läufer von einem gleichbleibenden,

angenehmen Abrollverhalten. Den Del Mar gibt es für Frauen und Männer in je zwei Farbstellungen.

Unverbindlicher Verkaufspreis: 159,95 Euro.
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	Neutralschuh - Carlsbad

	Mit dem "Carlsbad" gelingt Zoot die Synthese aus einem relativ leichtgewichtigen (283 Gramm bei US 9) und

dennoch gut gedämpften Laufschuh. Namensvetter des Neutralschuhs ist das kalifornische Carlsbad, seit

einigen Jahren die neue Heimat von Zoot und gleichzeitig die Geburtsstätte von Zoot Running. Der

"Carlsbad" kommt mit einer Sprengung von 10 mm sowie einer CarbonSpan+ Platte. Sie stabilisiert den

Mittelfußbereich und sorgt für ein dynamisches Abrollverhalten. Zoot bietet den "Coronado" in je zwei Farben

für Männer und Frauen an. Unverbindlicher Verkaufspreis: 129,95 Euro.

	

	Lightweight Neutralschuh - Solana (ACR)

	Solana Beach liegt im kalifornischen San Diego, wo sich jeden Morgen tausende Läufer und Läuferinnen

begegnen. Die Zwischensohle des Solana besteht aus 100 % gespritztem ZVA, einem nach Zoot-Vorgaben

gefertigten EVA-Dämpfungsmaterial. Zoot erreicht so eine absolut gleichmäßige Schaumdichte über die

gesamte Sohle ohne Gewichtsnachteil. Zusätzlich sorgt die Sprengung von 8 mm für ein natürliches

Abrollverhalten mit einem sehr ausgewogenen, angenehmen Laufgefühl - das zahlt sich vor allem auf

längeren Strecken aus. Zoot bietet den Solana als Damen- und Herrenmodell in jeweils zwei Farben und zu

einem unverbindlichen Verkaufspreis von 109,95 Euro an. Die wind- und wasserabweisende Variante Solana

ACR gibt es in je einer Farbe für 119,95 Euro (UVP).

	

	Stabilschuh - Coronado

	Westlich von San Diego, nur über eine Brücke zu erreichen, liegt die Halbinsel Coronado, Namenspate

dieses Modells. Der 272 Gramm (bei US-Größe 9) leichte Stabilschuh mit 12 mm Sprengung kommt mit einer

Extraportion Dämpfung dank einer leichtgewichtigen Zwischensohle. Sie besteht aus zwei unterschiedlich

dichten Z-Bound+ EVA-Schäumen, die vor allem den Mittelfußbereich führen und stabilisieren. Die

CarbonSpan+ Platte sorgt für den extra Kick beim Abdruck und macht den Schuh trotz seiner Dämpfung sehr

lebhaft. Zoot bietet den Coronado in je einer Farbe als Damen und Herrenmodell an. Unverbindlicher

Verkaufspreis: 129,95 Euro.

	

	 

	 



	Über ZOOT SPORTS

	ZOOT SPORTS wurde 1983 auf Hawaii als weltweit erste Triathlon-Marke gegründet. Hochfunktionelle, auf

die Bedürfnisse der Athleten ausgerichtete Produkte charakterisieren die Marke. Mitte der 90er Jahre folgte

der Umzug nach Kalifornien. In Carlsbad entstand - inspiriert vom Californian Way of Life - eine zweite,

eigenständige Produktlinie. "Zoot Running" Laufschuhe und -bekleidung verbinden relaxten Surfer-Style mit

dem gewohnt hohen technischen Anspruch der Marke. Zoot gehört zur K2 Sports Gruppe.
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