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GEL-KINSEI 3: ASICS’ adaptiver Hightech-Laufschuh reagiert perfekt
auf alle Anforderungen von Läufern

zur Originalnachricht mit Bild

Im Oktober 2009 ist es soweit: Der GEL-KINSEI 3, die dritte Generation des innovativsten Laufschuhs von

ASICS, präsentiert sich weltweit am Markt. Als adaptiver Schuh für fast jeden Läufer-Typus kommt er mit

vielen neuen Technologien wie das GUIDANCE-LINE- und das HEEL-CLUTCHING System bei zugleich

erheblich reduziertem Gewicht. 

Die Zukunft des Laufens

Der GEL-KINSEI (japanisch für "Goldener Sternâ€•) ist ASICS Meisterstück der Sportschuhtechnologie und

der Maßstab von dem alle wegweisenden ASICS-Innovationen ausgehen. Dank seiner adaptiven Fähigkeiten

und seines überragenden Laufgefühls hat der GEL-KINSEI nach seiner Einführung im Jahr 2005 die

Laufgemeinde im Sturm erobert, eine treue Fanbasis gefunden und zahlreiche renommierte Auszeichnungen

erhalten. 

Nur auf wissenschaftlicher Basis entstehen Lösungen, die Sportler wirklich weiterbringen

Als Technologieführer und Antriebskraft im Laufschuh-Markt folgt ASICS der KAIZEN-Philosophie, die für

den stetigen Drang nach Verbesserung steht. Im eigenen Research Institute of Sports Science in Kobe

(Japan) erforscht das Unternehmen kontinuierlich neue Technologien, Materialien und die unterschiedlichen

Bewegungsabläufe beim Laufen. Das Ziel: Das Equipment zu entwickeln, das Sportlern in aller Welt immer

wieder die Möglichkeit gibt, mehr zu erreichen und ihren Sport intensiv zu genießen.

Jüngst hat ASICS eine Studie zum Laufverhalten von 3500 Läufern in sieben europäischen Ländern

durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen, dass sich mehr als die Hälfte aller europäischen Läufer der Bedeutung

von guten Laufschuhen sehr bewusst sind und sie daher Laufschuhe wählen, die speziell für ihren Laufstil,

ihren Fußtyp, ihr Geschlecht und ihr Gewicht geeignet sind. In Deutschland leiden zurzeit 33 % der Läufer an

einer Verletzung durch das Laufen. Um dem vorzubeugen, suchen mittlerweile über 50 % der Läufer gezielt

nach speziellen, für sie individuell geeigneten Laufschuhen.

Die Synthese von Biomechanik und Sportschuhtechnologie

Beim Laufen können Sportler ihren Bewegungsablauf vom Auftritt bis zum Abdruck für einige Kilometer

kontrollieren. Wenn jedoch Ermüdung einsetzt, benötigen sie zusätzliche Unterstützung, um ihre ideale

Abrollbewegung ohne zusätzlichen Kraftaufwand fortzusetzen. Der GEL-KINSEI 3 passt sich nun noch

differenzierter dem Fuß, seinem Aufbau und den auftretenden Belastungen über den gesamten

Bewegungsablauf an und stellt in jeder Phase so viel Unterstützung bereit, wie gebraucht wird. Seine neuen,

weiterentwickelten Technologien machen ihn zum perfekten Begleiter für viele unterschiedliche Typen von

Läufern.
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Denn erstmals wird im GEL-KINSEI 3 das innovative GUIDANCE LINE-System umgesetzt, um eine

durchgängige Führung beim Laufen zu gewährleisten und Läufern zu helfen, ihre Laufeffizienz zu erhöhen.

Die GUIDANCE-LINE ist eine bis in die Mittelsohle reichende, vertikale Flexkerbe, die den Fuß vom Auftritt

bis zum Abdruck immer wieder über die gleiche optimale Kraftverlaufslinie zum optimalen Abdruckpunkt über

die Großzehe führt. Das macht den Lauf effektiver und beugt frühzeitiger Ermüdung vor.

Eine weitere neue Technologie ist das HEELCLUTCHING-System, das die bislang verwendete integrierte

Fersenkappe ersetzt und mit einem verlängerten PEBAX-Cradle arbeitet. Der Cradle verläuft außen und

umschließt die Ferse nur noch im oberen Bereich zu beiden Seiten. Diese Konstruktion sorgt für mehr

Komfort und Passform und macht den Schuh leichter. Zu dem deutlich reduzierten Gesamtgewicht des

Modells tragen noch weitere, innovative Technologien bei. Sie alle verleihen dem neuen GEL-KINSEI 3 mehr

Dynamik und ein noch außergewöhnlicheres Laufgefühl.
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