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Bis ans Limit: der exklusive Cloud Edge ist eine
Herzensangelegenheit

zur Originalnachricht mit Bild

	Was passiert, wenn ein dreifacher Duathlon-Weltmeister auf den ehemaligen Marketing-Chef der

renommierten Möbelfirma Vitra trifft? Sie verschmelzen erstklassige Performance mit bewusst gestaltetem

Design und schaffen einen ganz neuen Schuh, den Cloud Edge.

	On ist aktuell die schnellst wachsende Laufschuhmarke der Welt. Das erstklassige Schweizer Design und

die hochwertigen Materialen machen On zum Liebling vieler Topathleten und spornt sie zu Höchstleistungen

an. Dieser sportliche Spirit ist auch in anderen Bereichen zu finden - immer dort, wenn Menschen Neues

wagen und mit ihrer leidenschaftlichen Arbeit ans Limit gehen oder sogar Grenzen überwinden.

	So auch bei On selbst, denn vor der Firmengründung 2010 gewann einer der drei Mitgründer

Triathlon-Rennen auf internationaler Ebene, der andere arbeitete als Marketing Chef von Vitra mit den

renommiertesten Möbeldesignern der Welt zusammen. Unterschiedlicher könnten sie nicht sein und dennoch

- oder vor allem deswegen: Gemeinsam sorgen sie bei On seit acht Jahren für eine ganz aussergewöhnliche

Kombination von Performance und Design.

	

	Um diese besondere Verschmelzung zu würdigen, hat On zum achtjährigen Firmenbestehen den Cloud

Edge geschaffen. Angelehnt an das beinahe schon ikonische Modell Cloud, passt der Cloud Edge perfekt an

den Fuss jedes Trendsetters und urbanen Abenteurers.

	

	Der Cloud Edge vereint neue, besondere Materialien, die Höchstleistungen ermöglichen und optisch ein

wahres Highlight sind. Hochwertige, atmungsaktive Wolle, umgeben von einer Fersenkappe aus veganem

Leder, nahtlose Verstärkungen und eine Lasche aus super-weichem Stoff verleihen dem Cloud Edge ein

schlichtes, edles Aussehen - ohne auf die herausragende On-Dämpfung zu verzichten.

	"Dieser Schuh ist eine Hommage an alle Pioniere, kreativen Schaffer und Abenteurer, die uns täglich aufs

Neue inspirieren", sagt Mitgründer David Allemann.

	Der stark limitierte Cloud Edge ist ab 19. April 2018 bei ausgewählten Fachhändlern und online unter

www.on-running.com erhältlich.
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	Hintergrundinformationen

	

	Wer ist On?

	

	Vor acht Jahren in der Schweiz geboren, ist On ist eine junge Schweizer Sportfirma mit Sitz in Zürich

(Schweiz), Portland (Oregon, USA), Melbourne (Australien) und Yokohama (Japan). On hat eine simple

Mission: Laufen soll Spass machen. Ein Team aus Sportwissenschaftlern, Weltklasse-Athleten,

Laufenthusiasten und Designern arbeiten ehrgeizig für dieses Ziel und so haben On-Laufschuhe und On's

Performance Laufbekleidung bereits etliche Design- und Technologiepreise auf der ganzen Welt gewonnen.

On 19s einzigartige Cloud-Technologie ist weltweit patentiert und ermöglicht Läufern eine weiche Landung

und gleichzeitig einen festen Abstoss.

	Nur acht Jahre nach Markteinführung sind On-Schuhe bei mehr als 4000 Laufschuh-Spezialisten und in

mehr als 50 Ländern weltweit erhältlich.

	Wie funktioniert das patentierte CloudTec®-System von On?

	

	Weich landen, hart abstossen. Das ist die Kernidee des radikal neuen Laufschuhs des jungen Schweizer

Unternehmens On und keineswegs selbstverständlich. Die patentierte Technologie vereint die Vorteile eines

weichen Trainings- und eines harten, schnellen Wettkampfschuhs - landen wie am Strand, abstossen wie auf

der Rennbahn!

	On realisiert die neuartige Funktionsweise über mehrere hohlförmige Sohlenelemente, die sich beim Aufprall

für eine weiche Landung rückwärts dehnen, schliessen und dann für einen kraftvollen Abstoss zu einer

harten Unterlage verzahnen.

	Athleten und ihre Trainer berichten von größerer Muskelaktivierung, persönlichen Bestzeiten und kürzeren

Erholungszeiten. Dies ist auch wissenschaftlich belegt: Unabhängige Studien der ETH Zürich haben

ergeben, dass das patentierte CloudTec®-System die Herzfrequenz und den Blutlaktatlevel von Athleten

signifikant reduziert.
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