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FALKE Impulse Running Bekleidung 2015: Gezielte Stimulierung von
Sensoren in den Faszien mit Silikon- und Stricknoppen

zur Originalnachricht mit Bild

	Gesünder, entspannter und koordinierter Laufen, hierfür sorgt die Innovation des FALKE Ergonomic Sport

System. Mit FALKE Impulse Running wurde ein System entwickelt, das über gezielte Stimulierung von

Sensoren in den Faszien, einen positiven Einfluss auf den Körper, die Haltung und die Bewegung ausübt.

	Die Entdeckung der Faszien und ihrer Bedeutung für den Sportler ist aktuell ein wichtiges und viel

diskutiertes Thema. Mit Faszientraining und Fasziengymnastik wurden neue Möglichkeiten der

Leistungssteigerung oder auch des gesünderen Sporttreibens entdeckt. Neueste Forschungen haben aber

auch gezeigt, welche Bedeutung die Faszien in der Haut und im Muskel für unsere optimale Bewegung

haben. Frau Dr. Heike Jäger (Fascia Research Group, Universität Ulm) schildert dies so: "Eine wichtige

Aufgabe der Faszien ist es, mechanosensorische Reize in Ruhe und Bewegung zu detektieren und

weiterzugeben, wir könnten Faszien auch vereinfacht gesagt als Gewebe der Eigenwahrnehmung des

Köpers bezeichnen, aus dem unser Gehirn permanent über die Position und Bewegungen unseres Körpers

informiert wird."

	

	Laufen heißt über 200 Lauf-Muskeln und die dazu gehörigen Gelenke zu aktivieren und zu koordinieren und

manchmal auch ein Gelenk gegen eine falsche Bewegung zu stabilisieren. Diese komplizierte Steuerung

übernimmt unser Gehirn und das Rückenmark. Sie bekommen Informationen von den Sensoren in den

Faszien.Â  Man nennt dies auch unseren Bewegungssinn oder Propriozeption. Hier setzt FALKE Impulse

Running an und beeinflusst über die Stimulation der Faszien die Bewegung. In Textilien eingearbeitete

Aktivatoren geben gezielt Impulse, die an das Bewegungszentrum im Gehirn weitergegeben werden. Das

Hirn steuert den entsprechenden Muskeln an und sorgt dafür, dass die Bewegung optimal ausgeführt wird.

Ganz individuell, abgestimmt auf den eigenen Laufstil und die individuelle Gelenksituation, wird so der

Bewegungsablauf ganzheitlich verfeinert und verbessert. FALKE Impulse Running sorgt damit für einen

gesünderen Laufstil, da Gelenke stabilisiert werden und man gleichzeitig entspannter und koordinierter

trainiert.

	

	Kern der innovativen Lauftextilien sind die Aktivatoren, gestrickte Noppen und solche aus Silikon, die der

Läufer schon beim ersten Anziehen spürt. "Das kribbelt ja richtig, fühlt sich aber gar nicht unangenehm an"

bestätigten Läufer beim ersten Test der Produkte. Nach dem ersten Testlauf spürten sie den nächsten Effekt:
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"Ich fühle mich irgendwie aufrechter und lockerer, entspannter." Das entspannte Gefühl kommt von der

verbesserten Koordinationsfähigkeit dank den Impulse Produkten. Je koordinierter der Lauf, desto effektiver

ist der Krafteinsatz und umso gesünder die Gelenkbeanspruchung. "In unserer Studie konnten wir

nachweisen, dass durch das Tragen der FALKE Bekleidung die Balance bzw. Koordinationsfähigkeit der

Probanden deutlich besser geworden ist", so Prof. Kuno Hottenrott (Institut für Leistungsdiagnostik und

Gesundheitsförderung, Universität Halle), mit dem FALKE in der Entwicklung zusammengearbeitet hat.

	

	Die Gesamtheit aller Muskeln und Gelenke macht die Bewegung aus, daher setzt FALKE den Gedanken

des FALKE Ergonomic Sport System fort und hat drei Produkte entwickelt, die aufeinander abgestimmt sind

und ganzheitlich wirken:

	FALKE Impulse Running Strümpfe:

	Die gestrickten Aktivatoren in den FALKE Impulse Running Strümpfen aktivieren die Sensoren in den Fuß-

und Wadenfaszien. Die Stimulierung an der Fußsohle beeinflusst die Steuerung der gesamten Haltung und

Bewegung. Der Impuls an der Außenseite der Wade unterstützt den Fuß und hilft gegen Supination und

Überpronation.

	UVP: 49,95 EUR

	

	FALKE Impulse Running Tights:

	Die FALKE Impulse Running Tights aktivieren die Sensoren in den Bein- und Hüftfaszien an vier Positionen.

Kniegelenk und Hüftgelenk werden durch Aktivatoren um die Gelenke herum unterstützt. An den

Oberschenkeln sind Silikonpyramiden an Vorder- und Rückseite angebracht um die Abstoß-Bewegung und

den Beinschwung positiv zu beeinflussen.

	UVP: 149,95 EUR

	

	FALKE Impulse Running Shirt:

	Die Faszien im Schulter- und Rumpfbereich werden durch die Aktivatoren im FALKE Impulse Running Shirt

angesprochen. Dies führt zum einen zu einer Stärkung der Bauch- und Rückenmuskulatur, zum anderen

werden die Schultern nach unten und hinten gezogen und somit kann der Läufer freier atmen. Gleichzeitig

sorgen die Aktivatoren auch dafür, dass der Armschwung verbessert wird.



	UVP: 189,95 EUR

	

	FALKE Impulse Running wird in 2015 auf 17 Laufveranstaltungen in Europa präsentiert. Die Läufer haben so

die Möglichkeit die Wirkung der innovativen Textilien direkt zu erleben. Erhältlich sind die Produkte auf den

Veranstaltungen sowie telefonisch unter www.FALKE.com/impulse.

	*'Aktuelle FALKE Sportsocken und -bekleidung'* findet ihr im Online-Shop unter falke.de!
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