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Erfinde dich laufend neu! AYAMi - die neue ASICS-Linie für Frauen
sorgt für mehr Abwechslung beim Sport

zur Originalnachricht mit Bild

Kurze Laufröcke über Lauftights, Laufshirts über Singlets und stylische Ärmlinge als Accessoires: ASICS

bringt Japans angesagten Layering-Trend zur Laufsaison 2010 nach Deutschland: AYAMi - die neue

Laufbekleidungslinie für Frauen ist vielschichtig, farbenfroh und kombinationsfreudig: für den ganz eigenen

individuellen Look beim Laufen.

Die Modestadt Tokio ist bekannt für seine Trends. Und die werden dort zumeist auf der Straße gesetzt. So

auch beim Tokio-Marathon 2009, wo viele Läuferinnen ganz neue Styles in Sachen Laufbekleidung erfanden.

Denn sie starteten mit mehr als dem üblichen, hautengen Stoff ins Rennen und bewiesen

Kombinationsfreude und Phantasie: Hot Pants über Lauftights, Laufshirts über bunte Lauftops oder kurze

Laufröcke mit Laufhosen: Der Mehrlagenlook, auch Layering genannt, hat die Laufszene erreicht.

Inspiriert von diesem Trend, entwickelte der japanische Mode-Designer Yamashita für ASICS eine ganz

eigene Laufbekleidungslinie für Frauen. AYAMi bedeutet im Japanischen Weiblichkeit, Schönheit, Farbe und

Design und ruft die sportliche Frau auf, sich neu zu erfinden. 

Die Lauflinie ist von vornherein vielschichtig konzipiert und bietet unglaublich viele

Kombinationsmöglichkeiten zur individuellen Gestaltung. Angefangen vom Laufshirt, über die lange

Laufhose, die Short, den Laufrock bis hin zur Tunika, dem Hoody, der Laufjacke und den passenden

Accessoires wie Laufsocken und Ärmlinge umfasst sie all das, was Frauen beim Laufen Spaß bringt.

Die AYAMi-Laufbekleidung gibt es in unterschiedlichen, frischen Farben, verschiedenen Längen und

Ausschnittformen und in ganz eigenständigen Designs. So finden sich künstlerische Motive wie ein Kleeblatt,

das von den ASICS Tiger-Stripes inspiriert ist oder ein Noosa Tri-Element, das die farbenfrohe Story der

japanischen Blütezeit erzählt. Keine Farbe sticht die andere aus; es ist ein stilvolles Nebeneinander und

Miteinander.

Bei aller modischen Vielfalt wird die neue AYAMi-Linie ASICS 19 Anspruch nach höchster Funktionalität

gerecht. Die weichen, anschmiegsamen Materialien mit Cotton-Touch gewährleisten hohen Tragekomfort

und gutes Feuchtigkeitsmanagement. Auch bietet die Laufbekleidung UV-Schutz, ist äußerst leicht und

winddicht, so dass der Laufspaß auch nach vielen Kilometern und bei höherem Tempo nicht auf der Strecke

bleibt.

Deutschlands Laufszene darf sich auf einen bunten Frühling freuen!
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