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	"Natural Running" ist der derzeit größte und wichtigste Trend auf dem Laufschuhmarkt. Bereits im Sommer

hat New Balance seine Minimus-Kollektion auf dem deutschen Markt eingeführt, die Nachfrage hat das

Angebot weit übertroffen und dies hatte zur Folge, dass die Lager bereits nach wenigen Wochen leer waren.

	

	Minimus Trail, Road und Outdoor

	Zur neuen Saison warten neue Modelle, im Frühjahr / Sommer 2012 wird es drei verschiedene

Minimus-Versionen geben. Neben den bekannten Varianten "Road" und "Trail" erscheint zusätzlich ein

"Outdoor-Minimus". Bei den neuen Produkte wird das Konzept "Less is More" noch konsequenter verfolgt. So

sinkt die Sprengung (Unterschied der Sohlenhöhe hinten und vorne) beim Minimus Road und beim Minimus

Trail von vier auf null Millimeter. Zusätzlich sind alle Modelle mit einer Vibram-Außensohle ausgestattet.

	

	

	Modell 890v2

	Besonders leichte Laufschuhe sind nicht nur ambitionierten Athleten vorbehalten, dies unterstreicht das

Modell 890 von New Balance. Dieser neutrale Trainingsschuh kombiniert auch in der zweiten Generation

dank der REVlite Zwischensohle komfortable Dämpfungseigenschaften mit dem Tragekomfort eines

Lightweight-Trainers. Zusätzlich ergibt sich ein noch natürlicheres Laufgefühl, denn die Sprengung wurde um

vier Millimeter (von 12 auf 8 mm) reduziert.

	

	Modell 1080v2

	Besonders innovativ präsentiert New Balance das Modell 1080v2. Wie beim 890 wurde auch hier die

Sprengung auf acht Millimeter reduziert. Darüber hinaus ist es gelungen, die Bauhöhe der Zwischensohle

deutlich zu senken. Entscheidend dafür ist das neue N2 Dämpfungsmaterial, das die gewohnt komfortablen

Eigenschaften bietet, aber wesentlich leichter ist. Das Herrenmodell wiegt in 2012 nur noch 297 Gramm
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(US-Größe 9,5) und ist damit 46 Gramm leichter als das Vorgängermodell.

	

	Modell 860v2

	Die ersten Kartons mit dem neuen New Balance 860 haben das Lager bereits verlassen, die Version 2

wurde sehr gezielt verbessert. Neben einem dynamischen Design wurden die Stützeigenschaften verbessert.

Wie von den Vorgängermodellen gewohnt, spricht der 860 eine breite Zielgruppe an. Vom Einsteiger bist

zum Marathonläufer liefert dieser gestützte Trainingsschuh optimale Dämpfung, einen hohen Tragekomfort

und ein harmonisches Abrollverhalten.
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