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Shimano präsentiert neue Schuhmodelle 2012 für sämtliche
Anwendungsbereiche
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	"Power to the Pedal", lautet der Slogan, unter dem sich Shimanos Schuh-Pedal-System der wichtigsten

Kontaktstelle für die Kraftübertragung vom Fahrer auf das Fahrrad annimmt und Jahr für Jahr mit

technischen Innovationen für noch mehr Effizienz sorgt. Neben den Pedalen und Pedalplatten kommt dabei

natürlich den Schuhen besondere Bedeutung zu, und gerade hier sind neben Effizienz oder Sohlensteifigkeit

Werte wie Optik, modischer Look, einfache Handhabung und vor allem Komfort entscheidend. Mit einer

ganzen Reihe neuer Modelle frischt Shimano auch in diesem Jahr seine Schuh-Modellpalette wieder kräftig

auf und hat wahrlich für jeden Anwendungsbereich, für jeden Fahrertyp und für jedes Gelände das passende

Paar im Angebot.

	

	Elite Racing

	Mit dem R241 präsentiert Shimano in der High-End-Klasse der Rennradschuhe ein neues Custom-Fit

Modell, das sich schon rein optisch deutlich von seinem Vorgänger R240 absetzt. In Schwarz/Blau oder

Schwarz/Silber gehalten, zeichnet sich der R241 neben seiner supersteifen Hohlkammersohle aus

Carbonfaser-Verbundgewebe, die eine extrem effiziente Übertragung der Kraft in Vortrieb gewährleistet, vor

allem durch die einzigartige Shimano Custom-Fit Technologie aus. Das spezielle Obermaterial und die

Innensohle werden dabei vom geschulten Fachhändler unter Hitze und Unterdruck exakt nach den

individuellen Konturen des Fußes geformt mit dem Ergebnis, dass sich nicht wie allgemein üblich der Fuß

dem Schuh anpassen muss, sondern der Schuh sich dem Fuß anpasst - er passt buchstäblich wie

angegossen. Netzgewebe sorgt darüber hinaus für optimale Feuchtigkeitskontrolle, der flache

Ratschenverschluss und die beiden Klettverschlüsse garantieren einfache und präzise Einstellmöglichkeiten.

Der empfohlene Verkaufspreis liegt bei 299,95 EUR.

	

	

	Road Touring

	Die Top-Fahreigenschaften eines Rennradschuhs mit den Top-Laufeigenschaften des SPD-Systems

vereinen? Geht nicht? Geht doch, mit den Road-Touring-Modellen von Shimano. Mit dem RT82 stellt
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Shimano in der kommenden Saison der großen Zielgruppe, die sich von Rennradfahrern über Reiseradler

und Radtouristen bis zu Freizeitfahrern erstreckt, das neue Flaggschiff dieser Familie zur Verfügung.

Schwarz und mit gelben Applikationen optisch sehr attraktiv, sind die Schuhe auf speziellen Leisten mit extra

Volumen geformt, um gerade im Zehenbereich zusätzlichen Raum und damit Komfort zu schaffen. Ein

präzise einstellbarer Ratschenverschluss und zwei Klettverschlüsse sowie die strukturell flexible Innensohle

sorgen dafür, dass der Schuh für jeden Fuß optimal justiert werden kann. Dank der Gummilaufsohle und der

versenkt angebrachten Pedalplatten ist der Radfahrer auch ohne Bike sicher unterwegs und macht auch bei

der Rast im Biergarten eine gute Figur. Mit einem empfohlenen Verkaufspreis von 99,95 EUR lässt der RT82

für letzteres zudem genügend Reserven im Portemonnaie.

	

	Cross-Country

	Eine ganz neue Nomenklatur hat Shimano für zwei neue, speziell für Cross Country oder

Mountainbike-Rennen entwickelte Modelle geschaffen. So tragen sowohl der XC60 als auch der XC50 ihre

Bestimmung bereits im Namen - und auch unter der Haut. Robuste Kunstleder bieten großartigen Schutz und

sind enorm widerstandsfähig für die Anforderungen bei harten Offroad-Races. Guten Grip für Tragepassagen

garantieren optimal geformte Laufsohlen, die optional zusätzlich mit Stollen ausgestattet werden können.

Während der XC60 zum empfohlenen Verkaufspreis von 199,95 EUR mit einer Carbonfaser-verstärkten

Sohle für extreme Steifigkeit ausgestattet ist, sorgt beim XC50 eine Glasfaser-verstärkte Polyamid-Sohle für

Effizienz und ein attraktives Preisniveau - jeweils 139,95 EUR stehen für die weiß-schwarze und für die

schwarz-rote Version (XC50N) zu Buche.

	

	Für all jene Mountainbiker, die sich auch vom Winter oder von schlechtem Wetter nicht von ihrem Hobby

abhalten lassen, hat Shimano einen würdigen Nachfolger für den Klassiker MW80 entwickelt, den MW81.

Das GORE-TEX® Insulated Comfort FOOTWEAR Obermaterial sorgt für optimalen Nässeschutz und

gemeinsam mit der Fleece-Innensohle für Isolation. Reflektoren an den Seiten und hinten bilden ein gerade

im Winter nicht zu unterschätzendes Sicherheitsfeature und machen mit der schon vom Vorgänger

bekannten, über die Knöchel reichenden Manschette das unverwechselbare Erscheinungsbild des MW81

aus. Die Glasfaser-verstärkte Polyamid-Sohle mit auswechselbaren Stollen und grobem Profil gewährleisten

gleichermaßen Tritteffizienz und sicheren Halt auch bei Geh-Passagen in grobem Gelände oder bei nassen

Witterungsbedingungen. Der empfohlene Verkaufspreis liegt bei 199,95 EUR.

	

	Mountain-Touring

	Die "Allzweckwaffe" im Shimano-Radschuh-Sortiment stellt traditionell die MT-Serie dar. Im Zusammenspiel



mit dem SPD-Pedalsystem optimierte Tritteffizienz und Kraftübertragung, hervorragende Laufeigenschaften

auch für ausgedehnte Gehpassagen, robuste, widerstandsfähige Materialien und Verarbeitung sowie

exzellenter Komfort auch für lange Strecken stellen die herausragenden Eigenschaften dar, die allen

MT-Modellen zu eigen sind. Auch dem neuen MT43, der mit seiner klassischen Schnürung und dem

zusätzlichen Klettverschluss für eine gleichmäßige Verteilung der Zugkraft und Komfort beim Gehen sorgt.

Die Glasfaser-verstärkte Polyamid-Sohlenplatte gewährt hohe Steifigkeit, die geschäumte Zwischensohle

sowie die Gummi-Laufsohle tragen entscheidend zum Komfort bei. Wie bei den meisten MT-Modellen kommt

auch beim MT43 die speziell geformte Sohlen-Abdeckung zum Einsatz, die das umgekehrte Profil eines

SPD-Pedals aufweist. So lässt sich bequem die ideale Position für die Montage der Pedalplatten ermitteln

und selbst bei nicht montierten Pedalplatten zusätzlicher Halt auf SPD-Pedalen finden. Erhältlich sowohl in

Schwarz als auch in Grau, kann der MT43 zu guter Letzt durch seinen attraktiven Preis von 79,95 EUR

punkten.

	

	Spezielle Damen-Modelle

	Den "kleinen Unterschied" gibt es auch am Fuß. Aus dem Wissen um die spezielle Anatomie des weiblichen

Fußes heraus, fertigt Shimano seine Damen-Schuhmodelle auf speziell entwickelten und geformten

Damenleisten und gewährleistet damit rundum optimale Passform. Gemeinsam mit dem modisch weiblichen

Design entstehen so Radschuhe, die exakt auf die Bedürfnisse von Radfahrerinnen abgestimmt sind. 

	Sowohl im Rennrad- als auch im Mountainbikebereich präsentiert Shimano für die kommende Saison ein

neues Damen-Topmodell. Eine Carbonfaser-Verbundsohle sorgt beim WR82 für enorme Steifigkeit und

höchste Effizienz in Sachen Kraftübertragung. Das geschmeidige Kunstleder und feuchtigkeitsregulierendes

Netzgewebe sorgen ebenso für Komfort und Sitz wie das rutschhemmende, mit Metallfasern durchwirkte

Futter im Fersenbereich, das ein Hochrutschen wirkungsvoll verhindert. 

	

	Ein echter "Blickfang" im Gelände ist das ebenfalls neue Top-MTB-Modell WM82. Schlicht in Schwarz mit

raffinierten farblichen Akzenten, weiß er optisch ebenso zu überzeugen wie mit seinen "inneren Werten". Die

Glasfaser-verstärkte Polyamid-Sohle mit auswechselbaren Stollen garantiert gleichermaßen Tritteffizienz wie

Traktion auf und abseits des Rades, mit dem präzise einstellbaren Ratschenverschluss und den beiden

Klettverschlüssen lässt sich der Schuh für optimalen Sitz fein einstellen. Die empfohlenen Verkaufspreise

liegen bei 199,95 EUR für den WR82 und bei 139,95 EUR für den WM82.
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