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Von Frauen für Frauen: adidas präsentiert den PureBOOST X
Laufschuh in der Runbase

zur Originalnachricht mit Bild

	Die Marke mit den 3 Streifen hat am 28. Januar 2016 ihren ersten Laufschuh speziell für Frauen präsentiert.

Topmodel und Moderatorin Lena Gercke, die Marathon-Zwillinge Anna und Lisa Hahner sowie weitere

erfolgreiche deutsche Athletinnen enthüllten gemeinsam mit adidas den PureBOOST X. 400 geladene Gäste

feierten den Launch in der adidas Runbase, einer einzigartigen Location für Läuferinnen und Läufer im

Berliner Stadtteil Kreuzberg.

	

	Der PureBOOST X wurde von adidas in Zusammenarbeit mit sportlichen und modebewussten Athletinnen

für aktive Frauen entwickelt. Die schlanke und passgenaue Silhouette basiert auf jahrelanger Forschung.

Eine BOOST Zwischensohle garantiert mehr Energie bei jedem Schritt, während die komfortable

Bogenkonstruktion im Mittelfußbereich den Fuß stützt. Adaptives Stretch-Obermaterial aus Mesh und die

Lock-Down-Schnürung sorgen für eine individuelle Passform, die sich von der Ferse bis zur Zehe an den Fuß

schmiegt. Die Außensohle aus Stretch-Web ermöglicht eine natürliche Bewegungsfreiheit beim Abrollen des

Fußes.

	

	"Athletinnen wünschen sich einen Laufschuh, der Aussehen und Funktionalität erstklassig verbindet.

PureBOOST X erfüllt die vielfältigen Bedürfnisse der aktiven Frau von heute", sagte Jennifer Thomas, Senior

Director Global Brands, Running.

	

	Am Abend der Schuhpräsentation feierte adidas außerdem die offizielle Eröffnung der Runbase. Die

Location bietet Athleten ab sofort einen weltweit einzigartigen Treffpunkt, wo sie gemeinsam trainieren und

entspannen können. Die Runbase ist eine Basisbewegung, die unter Mithilfe lokaler Influencer und Runner in

der Hauptstadt geschaffen wurde. Runbase Berlin verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, um optimale

Bedingungen für einen noch besseren Lauf zu schaffen. Sie umfasst ein Clubhouse, eine Trainings- und

Food-Area mit einmaligem Ernährungskonzept sowie einen Shop und Umkleidekabinen.
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	Der adidas PureBOOST X ist in limitierter Auflage für 119,95 EUR (UVP) ab dem 29. Januar in der Runbase

Berlin (Schleusenufer 4, 10997 Berlin) erhältlich. Ab dem 3. Februar gibt es ihn auf

http://www.adidas.de/pureboost_x 0B und in allen adidas Performance Stores sowie weltweit bei

ausgewählten Einzelhändlern zu kaufen.

	*'Aktuelle Laufschuhe von adidas'* findest du online auf adidas.de!
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