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Under Armour präsentiert den UA ArchiTech Futurist

zur Originalnachricht mit Bild

	Der ArchiTech Futurist verkörpert mit seiner patentierten UA 3D-Ferse und Mittelsohle sowie seinem

revolutionären Verschluss-System mit perfekter Passform und maximaler Stabilität die neueste

Sportschuh-Generation. Er ist der perfekte Trainingspartner für jedes Work-Out.

	

	Der innovative UA ArchiTech überzeugt in vielfacher Hinsicht und gibt Athleten ab sofort in den Bereichen

'Unterstützung', 'Dämpfung' und 'Kompression' maximalen Support bei den täglichen Trainingseinheiten. Er

ist gleichzeitig ein wahres Design- und Entwicklungswunder und verkörpert genau den Style, mit dem sich

Athleten heute gerne ausrüsten.

	Under Armour hat mit dem UA ArchiTech Futurist in vielen Bereichen neue Maßsta08be gesetzt. Denn der

UA ArchiTech verbindet das Beste aus zwei Welten und kombiniert die Erfahrungen der Vergangenheit mit

den Innovationen der Gegenwart und ist gleichzeitig ein Blick in die Zukunft der Sportschuh-Entwicklung.

Dank Fit-Centric-Innovation bietet er ein charakteristisches UA-Feeling. Mit seiner Underfoot-Technolgy

liefert er ein neues Höchstmaß an Unterstützung. Er wurde konstruiert, um Athleten den maximalen Support

zu geben und ihnen Höchstleistungen zu ermöglichen.

	Der UA ArchiTech Futurist besitzt eine perfekte Passform und unterstützt den Athleten auch dank seiner

integrierten Polsterung.

	

	Die Features des UA ArchiTech Futurist im Überblick:

	

		UA SpeedForm Obermaterial für perfekte Passform ohne jegliche Streuverluste an das Außenmaterial

	

		Neues Kompressions-Verschluss-System ('Compression lace system'): der externe Kompressionsmantel

gibt höchsten Support und maximales Lock-Down-Feeling dank dem in der Mitte platzierten Reißverschluss

für eine maßgeschneiderte Passform und ein nahtloses Feeling

	

		3D Gedruckte Ferse und Zwischensohle: Das revolutionäre und dynamische Gitternetz bietet unbegrenzte

Dämpfung und maximale Unterstützung

http://www.spoteo.de/nachrichten/nachricht_3365_0_Under-Armour-pr%E4sentiert-den-UA-ArchiTech-Futurist.html


	Der UA ArchiTech Futurist (UVP: 300 EUR) wird in einer limitierten Auflage ab 30. März 2017 auf

www.ua.com angeboten.

	 

	 

	 

	Informationen zu Under Armour: 

	

	Die globale Sport- und Innovationsmarke Under Armour (UA) revolutioniert seit 1996 den Bereich

Sportbekleidung und ist heute einer der weltweit führenden Hersteller im Performance-Bereich. Das

Unternehmen mit Hauptsitz in Baltimore (Maryland/USA) verfolgt das Ziel, Sportlerinnen und Sportlern auf

der ganzen Welt in puncto Equipment die besten Rahmenbedingungen zu bieten.Â Under Armour zählt zu

den weltweit größten Herstellern für Sportbekleidung und rangiert global auf Rang 3. Durch die

Anwendungen UA Record, MapMyFitness, Endomondo und MyFitnessPal bietet UA die weltweit größte

digitale Community für Fitness und Gesundheit an.
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