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Ganzjahresläufer: DYNAFIT präsentiert erstes Laufschuh-Modell für
den Winter

zur Originalnachricht mit Bild

	Alpine Running Spezialist DYNAFIT erweitert die erfolgreiche Laufschuh-Kollektion um ein Wintermodell:

zum Winter 2016/17 präsentiert der Tourenausrüster den Alpine Pro Gore-Tex®. Spezielle

Sohleneigenschaften machen den Schuh wintertauglich, der erhöhte Schaft sowie die Ausrüstung mit einer

Gore-Tex® Membrane sorgen für trockenes und komfortables Laufen auf schneebedeckten Trails, bei Nässe

und Kälte. Der Schuh ist mit 350 Gramm trotz seiner winterlichen Ausstattung ein Leichtgewicht.

	Mit dem neuen Schuhmodell Alpine Pro GTX gibt DYNAF IT den Startschuss in die Winterlauf-Saison. Dank

einer integrierten Gamasche, schützt der Schuh vor dem Eindringen von Schnee und Nässe von oben und

hält das Fußgelenk warm. Die maximale Bodenhaftung und eine möglichst direkte Kraftübertragung erfüllen

höchste Ansprüche beim Laufen in der kalten Jahreszeit. Besonders bei Schlechtwetter und in der Dunkelheit

zählt die Reaktivität eines Schuhs. Daran haben die Entwickler bei DYNAF IT gearbeitet: Durch Rillen in der

Mittelsohle und die reduzierte Sprengung der EVA-Zwischensohle erhält der Läufer unmittelbare Nähe zum

Terrain und kann schnell reagieren.

	

	Die für DYNAF IT exklusiv entwickelte Vibram® Megagrip Compound Sohle verspricht besten Grip auf

Winter-Trails und bei kalten Temperaturen. Für optimalen Halt auf Nässe und Schnee sorgt das speziell

entwickelte Stollen-Profil der Sohle. Vor allem auf Matsch und nassem Untergrund funktioniert die stark

profilierte und in unterschiedliche Bereiche untergliederte Sohle einwandfrei.

	

	Zudem sorgt der BOA® Drehverschluss für einfaches und schnelles Anpassen. Wer nicht stehen bleiben

und frieren will: Der Drehverschluss kann in der Bewegung und mit einer Hand verstellt werden. Das

Verschlusssystem lässt sich dank kleiner Stufen sehr präzise einstellen und passt sich der Fußform an. Das

Drehrad ist so konzipiert dass es sich auch mit Handschuhen einfach bedienen lässt. Außerdem gilt das

Drehverschlusssystem mit minimierten Kabelzügen aus Stahl und speziell entwickelten Führungen als robust

und langlebig.

	Das Modell ist ab September 2016 erhältlich: dann, wenn es heißt "Run all year round"!

	Größen: 3-12 US, 13 UK
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