
19.05.2015 - Der Running-Schuh für neue Wege in der Stadt

X-Scream 3D von Salomon: Der Citytrail-Laufschuh für jeden
Untergrund mit optimaler Dämpfung, Grip, Abrollverhalten und
Passform

zur Originalnachricht mit Bild

	Die neuen Laufwege der Stadt warten darauf, entdeckt zu werden. Der Running-Schuh von Salomon ist

dafür genau der richtige Begleiter, um auf verschiedenen Untergründen in der Stadt zu laufen. Denn der

X-Scream 3D überzeugt dreifach: mit 3D-Fit, 3D-Grip und 3D-Ride. Damit ist er in jeder Hinsicht - ob in

puncto Passform, Grip oder Abrollverhalten und Dämpfung - ideal auf die Citytrails ausgelegt.

	

	X-Scream 3D - Agiler und beweglicher als er ist keiner

	Der neue Running-Schuh X-Scream 3D von Salomon ist ein Entdecker. Er will neue Wege und Pfade finden

und macht so jeden Lauf in der Stadt zu einem Abenteuer. Die Sohle wurde speziell für die Anforderungen

der Citytrails entwickelt. Diese führen den Sportler über Kopfsteinpflaster, Gras, Kies oder Asphalt. Überall

garantiert der X-Scream 3D optimales Laufgefühl. Denn die flexible Sohle erlaubt eine runde, weiche

Abrollbewegung. Diese wird durch das spezielle Dämpfungssystem unterstützt: Es federt nicht nur den

Aufprall aufÂ  hartem Untergrund oder beim Bergablaufen ab, sondern ermöglicht zugleich einen kraftvollen

Abdruck.

	

	Darüber hinaus gibt die Bauweise dem Fuß rundherum maximale Stabilität. Dies merkt der Athlet besonders

bei schnellen Richtungswechseln, sich änderndem Untergrund und rasanten Bergab-Passagen. Die

Endofit-Konstruktion umschließt den Mittelfuß wie ein Socken - der Fuß hat sofort Halt. Dieser wird durch das

Quicklace-Schnürsystem in Verbindung mit der stabilisierenden Sensifit-Konstruktion zusätzlich verstärkt.

Darüber hinaus wurde der Halt im Vorfußbereich noch einmal verbessert. Das gilt auch für die

Contagrip-Außensohle. Mit dem spezifischen und komplett neuen Running-Profil hat der Läufer besten Grip,

selbst wenn es mal regnet und der Untergrund rutschig ist. So fühlt sich Agilität an. Damit werden Läufe

durch die Stadt zu Entdeckungstouren.

	

	Details zum X-Scream 3D Citytrail-Laufschuh von Salomon:

http://www.spoteo.de/nachrichten/nachricht_3072_0_X-Scream-3D-von-Salomon--Der-Citytrail-Laufschuh-f%FCr-jeden-Untergrund-mit-optimaler-D%E4mpfung--Grip--Abrollverhalten-und-Passform.html


	

		Gewebe: 3D Mesh

	

		Eigenschaften: 

		

			

				Contagrip® Außensohle

			

				3D Grip

			

				3D Fit

			

				3D Ride

			

				3D Profeel Film EVA-Zwischensohle

			

				Komprimiertes EVA

		

	

	

		Gewicht: 300 g (UK 8.5)

	

		Größen: 6.5 - 13.5

	

		Preis: 139,95 EUR

	 

	*'Aktuelle Laufschuhe von Salomon'* findest du online auf sport-schuster.de!

	 

	Das Unternehmen Salomon

	

	Mit der Herstellung von Sägeblättern und Skikanten nahm 1947 die Geschichte von Salomon ihren Anfang.

Francois Salomon und sein Sohn Georges gründeten das Familienunternehmen im französischen Annecy,

wo die Firma noch heute ihren Hauptsitz hat. Salomon zählt zu den weltweit führenden Outdoor-Marken für

Sommer- und Wintersportler. Seit 2005 gehört Salomon zur finnischen Unternehmensgruppe Amer Sports,

wie auch die Firmen SUUNTO, Wilson, Atomic, Precor, Mavic und Arc 19teryx. Amer Sports beschäftigt rund



7000 Mitarbeiter weltweit.
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