
09.03.2011 - Der Formel-1-Fahrer trainiert in der neuen ZigTech Schuh- und Textilkollektion

Lewis gibt seinem Training mit Reebok ZigTech mehr Energie

zur Originalnachricht mit Bild

	Reebok Botschafter Lewis Hamilton bereitet sich mit einem maßgeschneiderten Reebok Training auf die

kommende Saison vor. Dieses Kraftwiderstandstraining wurde speziell für Lewis entwickelt, um sein hohes

Fitness-Level zu zeigen und die Vorteile der Reebok ZigTech Schuhe und der neuen ZigTech Kleidung zu

demonstrieren. Im Fokus des Trainings stehen Beschleunigungsübungen in Form von kurzen anstrengenden

Distanzläufen.

	Das Training besteht aus einem dynamischem Warm up und einer Serie von Fallschirmläufen über eine

Distanz von 20 Metern. Eine weitere Übung ist ein Lauf über eine Distanz von zehn Metern in zwei Varianten:

Hier wird dem Läufer entweder mit einer flexiblen Kordel Starthilfe vom Vordermann gegeben oder er wird

durch den Zug des Hintermanns gebremst. Als weiterer Widerstand während des Lauftrainings dient ein

Schlitten, der über 50 Meter gezogen wird.

	Um Lewis während des Trainings mehr Energie zu geben, wurde er von Reebok mit den revolutionären

ZigTech Schuhen und der neuen ZigTech Textilkollektion ausgestattet. Hauptbestandteil der ZigTech Apparel

Technologie sind sogenannte Celliant Fasern. Hierbei handelt es sich um spezielle Hochleistungsfasern, die

für einen höheren Sauerstoffgehalt im Blut sorgen und den Körper leistungsfähiger machen. Reeboks

ZigTech Bekleidung ist nicht nur effektiv, sondern auch vielseitig einsetzbar, strapazierfähig und

hervorragend für Lauf- und Trainingseinheiten in allen Umgebungen und bei jedem Wetter geeignet.

	Während des einzigartigen Trainings zeigte sich Lewis als goßer ZigTech Fan. "Ich hatte unglaublich viel

Spaß während der Übungen und liebe es, immer wieder neue Wege auszuprobieren; vor allem wenn es

darum geht, im Freien zu trainieren. Die ZigTech Ausrüstung sieht nicht nur gut aus, sie fühlt sich auch noch

gut an und hilft mir, frisch und energiegeladen zu bleiben."

	Die Reebok ZigTech Textil- und Schuhkollektion wird von einigen der besten Athleten der Welt getragen.

Neben Lewis Hamilton trainiert auch NBA Profi John Wall oder NFL Star Peyton Manning mit ZigTech. Auch

NHL Größen wie Sidney Crosby und Alexander Ovechkin oder Fußballstars wie Thierry Henry und Ryan

Giggs sowie Box-Weltmeister Amir schwören auf den Energie- Kick von Reebok ZigTech.
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