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Laufen wie auf Wolken - On hat ein neues Laufgefühl erfunden

zur Originalnachricht mit Bild

"Das fühlt sich an wie auf Wolken", ist eine häufig gehörte Reaktion, wenn jemand zum ersten Mal einen On

trägt. Denn On hat nicht nur einen innovativen Running-Schuh entwickelt, sondern gleich ein völlig neues

Laufgefühl erfunden.

Das Gefühl der Leichtigkeit wird ausgelöst von 13 einzelnen, ringförmigen Dämpfungselementen, die bei

jedem Schritt den Körper stimulieren. Dadurch werden vernachlässigte Muskelgruppen gestärkt und

Verspannungen in der Muskulatur gelöst. Gleichzeitig wird die stützende Tiefenmuskulatur so angeregt, dass

Läufer auf die Stütz- und Führungsfunktion von herkömmlichen Laufschuhen verzichten können. Dadurch

entwickeln sie ein viel feineres Gefühl fürs Laufen und fühlen sich gleichzeitig wacher und animiert: Nach

wenigen Schritten ist der Körper im idealen Leistungszustand - oder eben "On".

On ist der erste Schuh mit 3D-Dämpfung: Anders als herkömmliche Dämpfungstechnologien absorbieren die

CloudTecâ„¢-Elemente von On nicht nur die vertikalen, sondern auch die horizontalen Schläge, die beim

Laufen entstehen. CloudTecâ„¢ reduziert die Belastung von Muskulatur und Gelenken um 25-30%, wie

Messungen der Swiss Federal Laboratories for Materials Testing and Research der ETH belegen.

Trotz der starken Dämpfung macht On keine Kompromisse bei der Geschwindigkeit. Die

CloudTecâ„¢-Elemente verschliessen sich unter Belastung und ermöglichen so einen optimalen Transfer der

Abrollenergie in Vorwärtsgeschwindigkeit. Die Vorteile von On spüren Ausdauerläufer noch stärker auf

hartem Untergrund: Nach einem einstündigen schnellen Lauf auf Asphalt fühlt sich die Muskulatur deutlich

frischer an, so als wäre man bloss locker durch den Wald gejoggt.

"On ist ein High-Performance-Schuh, von dem auch Hobby-Läufer profitieren können", sagt der

Spitzentriathlet Olivier Bernhard, der die CloudTecâ„¢-Technologie mitentwickelt hat. Auch im Design gehen

die Schweizer neue Wege: On setzt mit reduzierter Formensprache, klaren Linien und aussergewöhnlichen

Farbkombinationen einen Kontrapunkt zu gewöhnlichen Laufschuhen. Denn dass On aussergewöhnlich ist,

wurde inzwischen auch amtlich bestätigt: Das Gefühl, wie auf Wolken zu laufen, konnte aufgrund des hohen

Innovationsgrades weltweit patentiert werden.
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