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	Der neue Instabilitäts-Index von MBT ist ein weiterer Meilenstein im Physiological Footwearbereich und wird

mit der kommenden Herbst- Winterkollektion 2011/ 2012 eingeführt. Zum weltweit ersten Mal bietet ein

Unternehmen aus diesem Bereich vier unterschiedliche Instabilitätsstufen an. Je nach Bedürfnis und

Anforderungsprofil, kann sich der Kunde dabei aus den Bereichen Active, Dynamic, Performance und

Ultimate das individuell passende Modell auswählen.

	Ähnlich wie im Laufsportbereich - wo es für jeden Läufertyp den individuell passenden Schuh gibt (Training,

Wettkampf etc.) - führt MBT erstmals auch im Physiological Footwearbereich spezifische Kategorien ein.

Damit haben alle Interessierten zukünftig die Möglichkeit, den für ihre Anforderungen und Bedürfnisse

perfekten MBT zu finden. Insgesamt gibt es vier unterschiedliche Instabilitätsstufen, aus denen das

entsprechende Modell ausgewählt werden kann: Active, Dynamic, Performance und Ultimate.

	Der Instabilitäts-Index

	Die einzigartige MBT-Footweartechnologie fördert Bewegung und Muskelaktivität durch integrierte

Instabilität, im niedrigen Bereich für moderaten Trainingseffekt, im höheren Index für höhere Ansprüche.

Dank hochwertiger Materialien sowie erstklassiger Verarbeitung und Konstruktion sichert das MBT Konzept

verstärkte körperliche Aktivität während des ganzen Tages, egal ob diese Footwear bei der Arbeit, zu Hause,

beim Stehen oder beim Gehen getragen wird. Die Füße sind begeistert, der Körper lebt auf.

	

	Individualität

	Aktivitäts-, Komfort- und Leistungsbedürfnis des Menschen sind so individuell wie er selbst. Einheitliche

Standardkonstruktionen bieten bei physiologischer Footwear keine individuell optimale Lösung. Mit dem

neuen Instabilitäts-Index wird MBT den Bedürfnissen aller Kundinnen und Kunden gerecht. Dank der vier

variablen Instabilitätsgrade können Kunden den geeigneten MBT-Schuh gezielt finden, vom Einsteigermodell

Activate über den Dynamic bis hin zum intensiveren Performance und zum athletischen Ultimate - jeder

Index hat sein spezifisches Design und seine eigene Technologie.

	 

	Über MBT:

http://www.spoteo.de/nachrichten/nachricht_1403_0_Der-neue-Instabilit%E4ts-Index-von-MBT.html


	

	Seit Mitte der 90er Jahre ist MBT die erste und damit originale "physiological footwear" mit instabiler und

abgerundeter Sohlenkonstruktion, die auf den Markt kam. Seitdem wird die einzigartige MBT-Technologie

ständig weiterentwickelt. MBTs gelten mittlerweile als Synonym für gesundes Gehen und Stehen. Seit 15

Jahren konzentriert sich die Marke auf die aktive wissenschaftliche und technologische Entwicklung und

Überprüfung ihrer Produkte. MBTs sind ein Medizinprodukt der Klasse 1 in den 30 EEA Staaten (European

Economic Area) und der Schweiz und in über 55 Ländern weltweit erhältlich.

	Über 40 Studien haben die Vorteile der MBT Footwear bisher untersucht. Die Resultate wurden in über 20

Fachzeitschriften aus Medizin und Bewegungswissenschaften publiziert.
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