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Wave Prophecy - Das etwas andere Laufgefühl

zur Originalnachricht mit Bild

	Als Mizuno 1997 die bahnbrechende Wave-Technologie einführte, prophezeite das Unternehmen, dass

diese Technologie eines Tages die komplette Zwischensohle ersetzen würde. "Eine, die Läufern den Lauf

ihres Lebens beschert, bestückt mit der revolutionären Idee einer neuen Schuhkonstruktion."

	Dass sich diese Prophezeiung im März 2011 erfüllt, ist die Folge von jahrelanger, sorgsamer Forschung und

Entwicklung. Das Ergebnis ist der nagelneue Laufschuh Wave Prophecy. In ihm stecken erstmals zwei

parallele, bis in den Vorfuß durchgehende Infinity Wave Platten. Sie ersetzen die traditionelle EVA

Zwischensohle. 

	Eines ihrer spannenden Merkmale ist, dass die beiden Platten so miteinander korrespondieren, dass sie

sehr schnell und effektiv ansprechen und eine maximal reaktionsfähige Dämpfung vermitteln. Gemeinsam

mit dem angenehm leichten Gewicht dieses High-Tech Wunders entsteht ein bislang einzigartiges und

hervorragendes Laufgefühl.

	Zur Zielgruppe des Newcomers gehören Neutralläufer. Die zeigten sich bei Testläufen absolut begeistert.

	Ein Paradebeispiel voller Technologie

	Verarbeitet ist im neuen Mizuno Neutralschuh nicht nur die durchgehende Infinity Wave Platte die wirksam

über ihre gesamte Fläche alle auftretenden Druck- und Scherkräfte verteilt. Der Schuh überzeugt auch mit

allen bewährten Top-

	Technologien.

	Die Features im Überblick

	

	

		Durch die DynaMotion Fit Technologie im Obermaterial passt sich der Wave Prophecy an die natürlichen

Bewegungen des Fußes an und sorgt so für eine großartige Passform während des kompletten

Bewegungsablaufes. 

	

		Mizuno Intercool ist ein seitliches an der Zwischensohle eingebautes, dynamisches Kühlsystem mit

mehreren Öffnungen, das bei jedem Schritt heiße Luft ausströmen lässt. Die Zwischensohlendicke liegt bei

12 - 24 mm.
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		X10 ist eine abriebfeste Außensohle auf Basis einer Karbon-Gummimischung für Langlebigkeit und mehr

Traktion.

	

		Dank Mizuno's Gender Engineering gibt es vom Wave Prophecy sowohl ein Herren- als auch ein speziell für

Frauenfüße entwickeltes Damenmodell.

	

		Premium Insock: Herausnehmbare Innensohle für verbesserte Dämpfung und Haltbarkeit.

	

		Pebax Rnew: Die spezielle Wave-Platte wird aus Pebax RnewTM hergestellt, das aus einem Öl auf

Pflanzenbasis umweltverträglich gewonnen wird und bei der Herstellung weniger Treibhausgas erzeugt. Es

erfüllt dabei aber die gleichen hohen Belastungsanforderungen. 

	

		SmoothRide: Entwickelt für die Entlastung des Fußes während des Laufens durch die größtmögliche

Reduktion von Druck- und Scherkräften, sorgt Smooth Ride für progressive Stoßabsorption durch flexible

Erschütterungsaufnahme. Das Ergebnis: optimale Dämpfung, extrem komfortables Laufen. 

	

		ap+: Das neue Zwischensohlenmaterial ap+ erhöht die Lebensdauer des Schuhs, ohne zusätzliches

Gewicht zu verursachen.
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