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	Wenn Running-Schuhe der Dämpfungskategorie weiterhin gut laufen, dann liegt das auch an uns.

Schließlich haben wir sie ständig und konsequent weiterentwickelt - zu einem Programm, das nicht nur

gezielte Dämpfung und viel Komfort bietet, sondern das auch und vor allem so differenziert wie kein anderes

auf die zusätzlichen Anforderungen der Läufer und Läuferinnen eingeht. Zur Saison H/W 2011 haben wir uns

auf eine dieser Anforderungen ganz besonders konzentriert - auf weniger Schuh-Gesamtgewicht.

Entspannter Laufen wird leichter: Das neue Dämpfungsprogramm

	Um das auf ganzer Linie zu erreichen und damit den entspannten, bequemen Lauf für viele noch attraktiver

zu machen, haben wir 2 Modelle im Detail verbessert und mit neuen Technologien ausgestattet und wir

haben ein ganz neues Modell ins Programm aufgenommen. Was das Verkaufen für Sie erheblich leichter

macht.

	Der neue GEL-Nimbus 13:

	Er bleibt auch in der neuesten Version der Wegweiser und der Maßstab 13 und zwar über die

ASICS-Dämpfungskategorie hinaus. Dabei hält er seine herausragende Position in der Saison H/W 2011

noch entspannter und leichter. Denn wir haben viel dafür getan, das Schuhgesamtgewicht zu reduzieren - um

ganze 10%.

	So kommt der neue GEL-NIMBUS 13 jetzt mit einer neuen Fersenkonstruktion, die mit einem

CLUTCH-COUNTER arbeitet. Er ist abgeleitet aus dem GEL-KINSEI, umfasst die Ferse extrem passgenau,

gibt mehr Halt, sorgt für weniger Hautirritationen und er ist vor allem erheblich leichter als das vorherige,

klassische Element - und zwar ohne an Stabilität zu verlieren.

	

	Der neue GEL-Cumulus 13:

	Er ist einer der beliebtesten Dämpfungsschuhe Deutschlands und er wird Jahr für Jahr besser - und zwar in

jeder Hinsicht. Kein Wunder also, dass er in der Saison H/W 2011 zu ganz neuer Höchstform aufläuft, wenn

es um die perfekte Kombination von gezielter Dämpfung, hohem Komfort, optimaler Passform und

angenehmem Gewicht geht. Denn genau dafür bringt er die richtigen Technologien mit.
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	So tritt er jetzt im Vorfußbereich mit der GUIDANCE-LINE-Technologie an, die in Zusammenarbeit mit dem

I.G.S.-System den Fuß ganz individuell und immer wieder in die gleiche, perfekte Abdruckposition führt und

so für einen insgesamt effektiveren Lauf sorgt. Dazu kommt ein neues Schnürsystem mit diskreten

Schnürösen, das den Fuß optimaler einbindet und eine bessere Passform und mehr Halt im Schuh

garantiert. Und weil das Gesamt-Paket so überzeugend ist, wird es zur Saison H/W 2011 zusätzlich auch in

einer wasserdichten Version mit GORE-TEX®-XCR®-Ausstattung geschnürt.

	

	Der neue GEL-Pulse 3:

	Er ist eine komplette Neuentwicklung und angetreten, um den Maßstab in Sachen Preis-Leistungs-Verhältnis

in der gehobenen Einstiegsklasse der Dämpfungskategorie neu zu definieren. Also bietet er für einen

Running-Schuh im 99-Euro-Bereich extrem viel effektive, optimal aufeinander abgestimmte Technologie.

	Für die gezielte Dämpfung sorgen GEL-Dämpfungssysteme im Vor- und im Rückfuß, wobei Letzteres groß

und deutlich sichtbar ist. Eine neue Light-SpEVA®-Mittelsohle, ein hochwertiges MESH-Upper, das

zusätzlich ein optimales Fußklima sicherstellt, und ein weiterentwickeltes, leichteres TRUSSTIC-System, das

auch den Mittelfuß stabilisiert, garantieren in Summe ein niedriges Schuhgewicht.

	

	 

	Das neue Asics Trail-Running-programm im Überblick

	Wir wissen, was Läuferinnen und Läufer wirklich weiterbringt. Wir wissen, wie es gut, sicher und effektiv

läuft. Und zwar nicht nur auf der Straße, sondern auch da, wo sie aufhört: im Gelände. Denn da läuft es

anders: Da ist der Weg nicht vorgegeben, das Auge muss ihn suchen. Beim Läufer sind also Körper und

Geist, höchste Konzentration und schnelles Reaktionsvermögen gefragt. Und auch beim Schuh ist mehr

gefordert. Also haben wir schon 1977 spezielle Schuhe für den Offroad-Einsatz entwickelt. Und wir haben sie

- wie immer auf Basis wissenschaftlicher Untersuchungen - permanent verbessert und verfeinert.

	So können wir zur Saison H/W 2011 ein breites, differenziertes Trail-Running-Programm präsentieren, mit

dem wir wie kein anderer die unterschiedlichsten Anforderungen und Zielsetzungen der Trail-Läuferinnen und

-Läufer von heute erfüllen können.

	Dabei bietet jeder einzelne Schuh - in unterschiedlicher Ausprägung - exakt das, was das nötige Vertrauen

im Gelände gibt: das optimale Maß an dynamischer Stabilität, effektivem Grip, optimalem Halt im Schuh,

direktem Bodengefühl und differenzierter Dämpfung sowie die Fähigkeit, sich schnell auf wechselnde

Bodenverhältnisse und auf die individuelle Fußform einzustellen. Alles bei möglichst wenig Schuhgewicht



und in den Farben, die deutlich zeigen, dass Trail-Läufer anders sind. Und dass wir sie auch in diesem Punkt

verstehen.

	Der neue GEL-TRABUCO 14:

	

	In der neuesten Version mit neuem Schnürsystem für bessere Passform, mit neuer Fersenkonstruktion mit

außenliegender Fersenkappe für mehr Halt und mit flacherem Mittel-/Außensohlen-Aufbau für direkteres

Bodengefühl und weniger Schuhgewicht.

	

	Der neue GEL-FUJI ES:

	

	Das Dynamik-Paket für den Offroad-Einsatz. Ausgelegt auf möglichst wenig Gewicht und ein möglichst

direktes Bodengefühl. Ausgestattet mit SpEVA®-55°-Mittelsohle, TRUSSTIC-System und spezieller

Trail-Außensohle.

	

	 

	Die neuen Top-Spieler im Volleyball- und im Handball-Bereich

	Wer einen so engen Kontakt zu "seinen" Sportlern pflegt wie wir, der bekommt natürlich sofort mit, wenn sich

Anforderungen ändern. Und nur der kann schnell und wirklich lösungsorientiert darauf reagieren und die

richtige Antwort geben. Wie schnell diese Antwort kommen und wie präzise und durchdacht sie sein kann,

zeigen wir zur Saison H/W 2011 mit jeweils einem neuen Top-Modell für das Volleyball- und das

Handball-Spiel.

	Der neue GEL-VOLLEY ELITE

	

	Unsere maßgeschneiderte Antwort auf die Veränderungen im Volleyballspiel: ein 2., ganz neu entwickelter,

leichter Hightech-Schuh für den Rückraum-Angreifer, der im Vergleich zum GEL-SENSEI auf mehr Flexibilität

und Dynamik ausgelegt ist. Entsprechend ist er ausgestattet: mit einem neu abgestimmten I.G.S.-System,

SpEVA®-Mittelsohle, Propulsion Plate, Flexion-Fit-Zehenbox und asymmetrischer Schnürung.

	



	Der neue GEL-BLAST 4

	

	Der Maßstab und der Spielführer in der ASICS-Handball-Kategorie wird auch in der 4. Generation wieder die

entscheidenden Punkte auf jeder Position machen. Denn dafür ist er ausgerüstet mit den entsprechenden

ASICS-Technologien - vom I.G.S.-System über die BIO MORPHIC-FIT-Technologie und Propulsion Plate bis

zur asymmetrischen Schnürung und zur Flexion-Fit-Zehenbox.
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