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VAUDE präsentiert ersten Damen-Bikeschuh und weitere Modelle für
2012

zur Originalnachricht mit Bild

	Endlich ist es soweit. Nachdem sich 'unsere' Bikeschuhe im Herrensegment etabliert haben, gibt es jetzt den

ersten Damen-Bikeschuh von VAUDE. Bei den Herrenmodellen folgt die zweite Generation.

	Das luftdurchlässige Mesh-Material macht das Mountainbike Race-Modell zur perfekten Wahl für Touren an

heißen Sommertagen. Der neu entwickelte Damen Bikeleisten, drei individuell verstellbaren Klettverschlüsse

und bewährte VAUDE-Features, wie die Fersenspange, sorgen für optimalen Halt im Schuh. Bei der

weiblichen Vorliebe für Schuhe, wird der neue Damenschuh sicher ein Renner.

	Soneza RC: Der leichte MTB-Schuh bietet Bikerinnen Performance auf hohem Niveau. Die neu entwickelte

Race NT Sohle sorgt für eine hervorragende Kraftübertragung und guten Grip. und ist kompatibel mit allen

gängigen Klicksystemen.

	Neue Race-Sohle

	Alle neuen Modelle der Race-Serie inklusive dem Damenmodell Soneza RC, sind auf der neuen Race NT

Sohle gebaut, welche aus einem versteifenden Nylon mit TPU-Profilblöcken besteht. Das leichte Gewicht und

die Griffigkeit bei Gehpassagen eignen sich perfekt für den Mountainbike Race- und Marathon-Einsatz.

Zudem bietet sie die Möglichkeit im Zehenbereich zwei Stollen anzubringen, um beim Gehen im Gelände

einen besseren Halt zu erreichen. Sie ist kompatibel für alle gängigen Klicksysteme.

	Herren Race-Modelle

	Die zwei neuen Race-Modelle für Herren sind durch die Mesh-Konstruktion im Oberschuh inklusive der

Zunge sehr leicht und luftig. Die laminierte Zehenkappe ist besonders abriebfest und robust. Die neuen

Modelle gibt es sowohl als Variante mit Dreifach-Klettverschluss (Rosco RC) als auch mit

Zweifach-Klettverschluss plus Ratschenschnalle (Fase RC). Auch die Ratschenschnalle wurde komplett neu

entwickelt, sie ist leichter und flacher und bietet damit noch mehr Komfort für ein schnelles Feintuning.

	Fase RC: Für Biker, die gern schnelle und technische MTB-Rennen fahren haben wir mit dem Fase RC ein

neues Topmodell für den Racebereich entwickelt.

	All Mountain-Modelle
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	'Unser' Mountainbike Modell Trailhead haben wir komplett neu konzipiert. Im frischen Design wirkt er wie ein

moderner, leichter Trekkingschuh mit Bikefunktion. Und genau das war auch der Schwerpunkt der

Entwicklung für ambitionierte Mountainbiker. Die leichte Konstruktion kommt mit hochwertigen Materialien,

die für beste Atmungsaktivität, Abriebfestigkeit und schnelle Trocknungszeiten sorgen.

	Die geländegängige Sohle mit ausgeprägtem Profil eignet sich hervorragend für Schiebe- und

Tragepassagen in anspruchsvollem Gelände. Direkt im Anschluss an die Sohle zieht sich ein

360°-Gummirand rund um den Schuh und sorgt für zusätzlichen Schutz gegen Stöße. Den neuen Trailhead

gibt es im Mid-Cut als halbhohe Variante über den Knöchel oder als Low-Cut-Version. 
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