
03.02.2016 - Die fuzeX-Laufschuh- u. -bekleidungs-Kollektion kombiniert Performance und Style

Die ASICS fuzeX-Kollektion ist da: mehr Power und Spaß für eine
neue Läufer-Generation

zur Originalnachricht mit Bild

	Unter dem Namen fuzeX kommt ASICS mit einer ganz neuen Kollektion von Laufschuhen und

Laufbekleidung auf den Markt. Mit ihrer perfekten Kombination aus Performance und Style richtet sich FuzeX

an eine neue Generation von Läuferinnen und Läufern, denen Vielseitigkeit, Kombinierbarkeit und ein cooler

Look ebenso wichtig sind wie Funktionalität.

	Dank fuzeGEL, einer ultraleichten, im ASICS Institute of Sport Science1 in Kobe (Japan) entwickelten

Zwischensohle, sind die fuzeX-Laufschuhe absolute Leichtgewichte, die gleichzeitig maximalen Schutz

bieten und auch optisch mit ihrem schnittigen 3D-Kurvendesign überzeugen. Die fuzeX-Laufschuhe stehen

als Herren- und Damenmodell in auffälligen Farben zur Auswahl und sind ab sofort im ASICS Online Store

sowie in ausgewählten Fachgeschäften erhältlich.

	fuzeGEL-Technologie: weniger Gewicht, mehr Schutz

	Bei den fuzeX-Laufschuhen kommt erstmals die neue fuzeGEL-Technologie zum Einsatz, eine innovative

Komposition aus bewährter Zwischensohle und einer speziellen GEL-Technologie, die die Stoßbelastung

beim Laufen optimal abfängt und bei jedem Schritt einen zusätzlichen Impuls verleiht. Neben der komplett im

fuzeGEL-Verfahren gearbeiteten Sohle bietet der fuzeX eine sehr angenehme 8 mm Sprengung und eine

Oberschuh-Konstruktion mit speziell geformtem Mesh-Material, um dem Fuß bei möglichst geringem Gewicht

maximalen Halt zu geben.

	

	Entwickelt für den aktiven Lifestyle

	Der ebenso puristische wie funktionale Running-Schuh überzeugt durch das dreidimensionale Obermaterial,

mit dem der Impact beim Aufsetzen gleichmäßig verteilt und abgegeben wird. Mit seiner großen Palette an

stylischen Farbkombinationen macht der fuzeX-Laufschuh nicht nur beim Sport, sondern auch in der Freizeit

eine erstklassige Figur. Ergänzt wird er durch eine passende Bekleidungskollektion, die ebenfalls für ein

Höchstmaß an Leichtigkeit, Schutz und Vielseitigkeit entwickelt wurde.

	Die fuzeX-Laufbekleidung bietet eine gelungene Mischung aus Performance und Style. In den extrem

leichten Funktionstextilien können stylebewusste Sportlerinnen und Sportler nach Lust und Laune trainieren

und sind gleichzeitig optimal vor Wind und Wetter geschützt.

http://www.spoteo.de/nachrichten/nachricht_3193_0_Die-ASICS-fuzeX-Kollektion-ist-da--mehr-Power-und-Spa%DF-f%FCr-eine-neue-L%E4ufer-Generation.html


	Auffällige Grafikprints und leuchtende Farben ermöglichen ein individuelles Outfit, das bei jeder Art von

Sport ein richtiger Hingucker ist.

	

	Inspiration für eine neue Generation von Läuferinnen und Läufern

	Mit ihrer einzigartigen Verbindung aus Performance und Style ist die fuzeX-Kollektion von Kopf bis Fuß die

perfekte Antwort auf den weltweiten Laufboom, der speziell die jüngere Generation erfasst hat. In Europa

macht die Gruppe der 14 - bis 25-jährigen Laufenthusiasten mittlerweile nahezu 25 Prozent des gesamten

Marktsegments aus - junge Leute, für die das Laufen zum aktiven Lifestyle gehört, egal ob sie in der Freizeit

im urbanen Umfeld joggen oder an Lauf-Events teilnehmen, im Fitness-Studio aktiv sind oder für andere

Sportarten trainieren.

	

	Gerard Klein, Global Footwear Product & Merchandising Division Senior General Manager bei ASICS,

erläutert die Idee hinter der neuen fuzeX-Kollektion: "Wir wissen, dass die Läufer heutzutage von Schuhen

und Bekleidung sowohl Vielseitigkeit als auch Tragekomfort und zeitgemäßen Style erwarten. Durch die

Verschmelzung von neuester Technologie mit puristischem Design soll fuzeX noch mehr Menschen die

Freude am Laufen näherbringen."

	 

	Die *'aktuellsten Laufschuhe und Laufbekleidung von ASICS, wie die fuzeX-Kollektion '* findest du im

ASICS-Markenshop auf amazon.de!

	 

	1Das ASICS Institute of Sport Science (ISS) verkörpert die Vision von ASICS, durch den Einsatz intelligenter

Technologien Sportprodukte zu schaffen, die optimalen Support für die jeweilige Sportart bieten. Dabei stellt

das Institut stets den Menschen in den Mittelpunkt seiner Arbeit und konzentriert sich auf die Analyse der

natürlichen Bewegungsabläufe. Die Entwicklung und Verwendung einzigartiger Materialien macht das ISS

zum Innovationsmotor in seiner Branche.
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