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	Wave Enigma - Komfort- und Technologie-Paket für Neutral-Läufer

	Der Wave Enigma 2012 ist der perfekte Schuh für Läufer, die einen dynamischen und dennoch komfortablen

Schuh suchen. Seine durchgehende, parallele Wave Platte, die AP+ Premium Mittelsohle sowie abriebfester

Kautschuk im Vorfuß bieten Stabilität, Support und Dämpfung zugleich - all dies sind Eigenschaften, welche

die Wave Technologie, die von Mizuno entwickelt wurde, in sich vereint.

	

	Die Smooth Ride Technologie und die Smooth Ride Forefoot Flex Control des Wave Enigma machen den

Lauf effizienter und minimieren den Energieverlust. Das Stretch Mesh Material kombiniert flexible, dehnbare

Fasern mit Festeren und gibt dem Fuß so die optimale Unterstützung während der Abrollbewegung. Das

Ergebnis ist ein Schuh, der gleichzeitig perfekten Komfort und Dämpfung beim Lauf bietet, der aber auch im

Design neue Wege beschreitet. Mizuno's Gender Engineering garantiert beim Wave Enigma

maßgeschneiderte Passform für Frauen wie auch für Männer.

	

	

	Wave Rider 15 - Das Kult-Objekt geht in die nächste Runde

	"DAS" Laufschuhmodell Wave Rider feiert seinen mittlerweile 15. Geburtstag und auch diese neue Version

wurde perfektioniert. Die Weiterentwicklung liegt darin, dass innovatives Design mit neuester Technologie

verbunden wurde: eindeutiges Highlight ist seine neue Smooth Ride Forefoot Flex Control, die den Schuh in

der Abdruckphase noch effizienter und effektiver macht.

	Eine weiteres signifikantes Qualitätsmerkmal ist die DynaMotion Fit Technologie - dabei handelt es sich um

ein spezielles Design und technisches Konzept, welches durch strategisch integrierte Elemente die Passform

verbessert. Der Schuh harmoniert so zu jeder Zeit optimal mit dem Fuß. Das Mizuno-eigene Gender

Engineering macht den Wave Rider 15 zu einem maßgeschneiderten Modell sowohl für Frauen als auch für

Männer.
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	Wave Inspire 8 - Schneller mit dem richtigen Support

	Der neue Wave Inspire 8 bietet mehr Komfort und Stabilität als sein Vorgänger: Durch die Forefoot Flex

Control ist der Schuh in der Abrollphase weicher als beim Abruck, wodurch der Lauf sehr angenhm, aber

eben auch effektiv erfolgen kann. Der Lauf fühlt sich dadurch schnell und natürlich an.

	Die AP+ Premium Zwischensohle im Inspire 8 macht ihn bequem, während die Double Fan Wave

Technologie eine progressive Stabilität für Läufer mit Überpronations-Tendenzen garantiert. Das

Obermaterial ist sehr stabil, vermittelt dabei aber ein angenehmes Tragegefühl in Kombination mit exzellenter

Passform im Fersenbereich. Mit der Dynamotion Fit Oberfläche, die sich den Bewegungen des Fußes

anpasst, sowie Mizuno-eigenem Gender Engineering - eine maßgeschneiderte Passform sowohl für Frauen

als auch für Männer - ist der Wave Inspire 8 einer der aufregendensten und dynamischsten neuen

Support-Schuhe auf dem Markt.

	

	Wave Elixir 7 - Speed is no problem

	Der Wave Elixir hat mit seiner 7. Auflage seine Performance Qualitäten wiederum unter Beweis gestellt. Das

Modell bietet moderate Unterstützung und wird hauptsächlich von Läufern favorisiert, die richtig Gas geben

wollen. Der Elixir 7 ist eine konsequente Weiterentwicklung der Herausforderung, ambitionierten Läufern

noch mehr Komfort bei gleichzeitiger Dynamik zu bieten.

	Obwohl der Elixir mit nur 275 g unglaublich wenig Gewicht hat, ist der Schuh durch eine AP+ Mittelsohle

hervorragend gedämpft und vermittelt dadurch ein angenehmes Laufgefühl. Der Elixir 7 wurde jetzt mit der

neuen Flex Control Technologie ausgestattet, was für besseres Abdruckverhalten im Vorfußbereich sorgt.

Das Obermaterial basiert auf dem DynaMotion Fit Prinzip. Der Schuh passt sich der Laufbewegung an und

gibt dem Läufer sowohl beim Training als auch im Wettkampf ein stabiles Gefühl. Dies ist häufig eines der

wichtigsten Kriterien für die Kaufentscheidung für den Elixir. Exzellente Passform im Fersenbereich rundet

den "Eyecatcher" Elixir 7 ab, der somit alles für eine große und vor allem schnelle Zukunft bereit hält.

	

	 

	 

	Über Mizuno

	



	Mizuno wurde 1906 von den Brüdern Rihachi und Rizo Mizuno gegründet und ist mittlerweile einer der

größten Sportartikelhersteller der Welt. Das Familienunternehmen produziert seit 1914 Sportschuhe und ist

bekannt durch kontinuierliche Innovationen und höchste Qualität. 1985 wurde die spezielle Wave

Technologie erfunden, die seither konsequent weiterentwickelt wurde und bis heute in allen Mizuno Schuhen

Dämpfung und Stabilität vereint. Firmensitz der Mizuno Corporation NL Deutschland ist München, die

europäische Zentrale befindet sich in Reading in der Nähe von London.
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