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Runner’s World kürt ASICS GEL-KAYANO 15 zum Laufschuh des
Jahres

zur Originalnachricht mit Bild

Zum zweiten Mal in Folge wurde der ASICS GEL-KAYANO mit dem "International Editorâ€™s Choice

Award" von "Runnerâ€™s World" geehrt. Die "Runnerâ€™s World"-Redaktionen und unabhängige

Testläufer kamen weltweit zu dem Ergebnis, dass Passform und Dämpfungskapazität des GELKAYANO 15

ihresgleichen suchen. Die hohe Auszeichnung gebührt so zum vierten Mal innerhalb von fünf Jahren einem

Laufschuh von ASICS. 

Nachdem bereits der GEL-NIMBUS 9, der GT-2100 und der GEL-KAYANO 14 den "Oscar" unter den

Sportschuhprämierungen erhalten haben, konnte nun auch der GEL-KAYANO 15 die weltweite

"Runnerâ€™s World"-Jury überzeugen. Der Maßstab in der Stabilitätskategorie, der in diesem Jahr sein 15.

Jubiläum feiert und mit vielen optimierten Technologien auf den Markt kam, wurde im Rahmen der jährlich

stattfindenden internationalen "Shoe Summit" der "Runnerâ€™s World"- Redaktionen geehrt. 

Das Magazin wies darauf hin, dass der GEL-KAYANO 15 von unabhängigen Testläufern in der ganzen Welt

Top-Bewertungen erhalten habe. "Runnerâ€™s World"-Redakteure aus 15 Ländern haben auf Basis des

weltweit größten Laufschuhtests schließlich das ASICS-Modell zum "Laufschuh des Jahres 2009" gewählt.

"Wir sind stolz, vom führenden Laufmagazin "Runnerâ€™s World" erneut diese große internationale

Anerkennung zu erfahren. Und es freut uns umso mehr, dass den Testergebnissen die Bewertungen von

vielen hundert Testläufern zu Grunde liegen. Die große Beliebtheit und hohe Wertschätzung des

GEL-KAYANO bei den Läufern und Läuferinnen ist für uns Ansporn, bei der Weiterentwicklung unserer

Modelle immer wieder neue Bestmarken zu setzen", erklärt Ralf Schön, Senior Marketing Manager Athletic.

Der GEL-KAYANO 16 präsentiert sich zur Saison Frühjahr / Sommer 2010 mit neuen frauenspezifischen

Technologien. So kommt im Damenmodell zur Unterstützung und zum Schutz der Plantarsehne unter dem

Fuß, die bei Frauen verletzungsanfälliger als bei Männern ist, das neue SOFT TOP DUOMAX-Element zum

Einsatz. Sowohl in der Männer- als auch in der Frauenvariante sorgt die neue

GUIDANCE-LINE-Technologie, die den Fuß immer wieder zum optimalen Abdruckpunkt über die Großzehe

führt, für ein effektiveres Laufverhalten. Mehr individuelle Passform wird durch das entkoppelte

Schnürsystem mit einzeln gesetzten Schnürsenkelösen, garantiert.

Auch zwei ASICS-Modelle für die neue Laufsaison werden im Laufschuhtest der Dezember-Ausgabe von

Runnerâ€™s World USA mit Auszeichnungen bedacht. So erhält der GT-2150 den renommierten

"Editorâ€™s Choice Award" und der GEL-1150 den "Best Buy Award". Auch sie folgen damit ihren

Vorgänger-Modellen, die erst im vergangen Jahr mit den Prädikaten gewürdigt wurden. Mit weiter
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verbesserten Technologien garantiert der GT-2150 auch zur neuen Saison sein einmaliges Laufgefühl und

der GEL-1150 überzeugt nun mit etwas flacherem Aufbau und optimierten TRUSSTIC-System als

preisbewusster ASICS-Klassiker in der Kategorie Stabilität.
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