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Wie man es dreht und wendet: IP-1 - Der neue Boa® Drehverschluss

zur Originalnachricht mit Bild

	Der neue Boa® Drehverschluss IP-1 (Incremental Push & Pull) ist eine bahnbrechende Erweiterung des

bewährten Verschlusssystems und schafft eine überzeugende Balance aus Präzision und Komfort. Der

große Vorteil von IP-1: Es lässt sich nicht nur schrittweise festziehen (1 Klick = 1mm), sondern auch wieder

lockern. Diese präzise Feinjustierung ermöglicht eine schnelle und einfache Anpassung an die individuellen

Bedürfnisse des Sportlers. Durch gespiegelte Verschlüsse rechts und links erfolgt das Festziehen und

Lockern auf beiden Seiten durch Drehen des Dials in eine Richtung. Was bleibt, ist die bekannte

pull-to-release Funktion: Durch einmaliges Ziehen am Drehverschluss lässt sich das Verschlusssystem

blitzschnell komplett öffnen. Ein Plus an Komfort und bewährt bei Triathleten, die auf schnelles An- und

Ausziehen ihrer Schuhe setzen. Für guten Grip beim Justieren sorgt die innovative, hexagonale Form mit

TPE-Umspritzung. Auch Gewichtsfetischisten kommen auf ihre Kosten: Der IP1-Drehverschluss hat nur 1/2

bis 1/3 des Gewichts von normalen Verschlusssystemen.

	Gaerne - G . Stilo Roadbike-Schuh / G . Sincro MTB-Fahrradschuh

	Der Roadbike-Schuh G . Stilo von Gaerne kombiniert geringes Gewicht mit optimalem Komfort. Das weiche,

perforierte Obermaterial aus Mikrofaser sorgt gemeinsam mit dem neuen Boa® Drehverschluss IP-1 für ein

angenehmes Tragegefühl. Die Drehverschlüsse lassen sich schrittweise (1 Klick = 1 mm) festziehen und

lockern. Das garantiert

	individuellen Komfort ohne Druckstellen. Die Anpassung kann einfach und schnell während der Fahrt

vorgenommen werden - durch intuitives Drehen der Drehverschlüsse auf beiden Seiten in eine Richtung. Die

hexagonale Form des Drehverschlusses und der Gummirand garantieren einen guten Grip beim Drehen. Das

mit Nylon ummantelte Stahlseil ist extrem robust und wie der Rest des Systems schmutzabweisend.

	Auch bei der Sohle spielt Gaerne auf höchstem Niveau und bietet dem Käufer zwei unterschiedliche

Carbonoptionen. In Kombination mit dem Fersenkontrollsystem und einer austauschbaren Einlegesohle ist

eine optimale Kraftübertragung gewährleistet.

	Für Mountainbiker hat Gaerne ebenfalls ein Modell mit Boa® IP-1 im Angebot: Der G. Sincro ist gleich

aufgebaut wie der G. Stilo und unterscheidet sich vor allem durch die robuste Sohle.

	VK: 349,90 Euro; Gewicht G. Stilo: 535 Gramm / Paar; Gewicht G. Sincro: 734 Gramm / Paar
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	Five Ten Enduro- und All Mountain Fahrradschuh - Kestrel

	Der Kestrel von Five Ten ist der erste Enduro- und All Mountain Schuh, der den neuen Boa®

Drehverschluss IP-1 verwendet. Nach langer Entwicklungszeit kommt er diesen Sommer auf den Markt. Der

neue Drehverschluss erlaubt dem ambitionierten Biker, den Schuh schrittweise und auch während der Fahrt

(1 Klick = 1mm) zu schließen und ebenso wieder zu lockern. Für ein einfaches und intuitives Handling sind

die Drehverschlüsse rechts und links gespiegelt, das heißt, dass sie auf beiden Seiten in eine Richtung

gedreht werden. Komfortablen Halt ohne Druckstellen, schmutzabweisende Materialien und absolute

Robustheit bringt der neue IP-1 ebenso mit sich.

	Auch das Konzept, die Sohle aus unterschiedlich harten Gummimischungen zu fertigen, geht auf: Der harte

C4 Gummi rund um den Cleateinsatz ermöglicht ein einfaches Ein- und Ausklicken und sorgt zusammen mit

der verstärkten

	Zwischensohle für optimale Kraftübertragung auf das Pedal. Die ultra-softe Mi6 Gummimischung an Ferse

und Fußspitze bietet beim Laufen ordentlich Grip und eine angenehme Dämpfung.

	VK: 165 Euro; Gewicht: 840 Gramm / Paar

	

	Viele Marken im Radschuh-Bereich setzen in diesem Sommer auf die Vorteile des neuen Boa®

Drehverschluss IP-1 u.a.:
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