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Barfuß laufen zu jeder Gelegenheit: Mit der neuen MERRELL
Barefoot-Kollektion 2012 kein Problem

zur Originalnachricht mit Bild

	In der kommenden Sommersaison weitet MERRELL sein Angebot an Barefoot Schuhen weiter aus.

Mittlerweile bietet der Hersteller eine komplette Range an Barfußmodellen für die unterschiedlichsten

Aktivitäten - sowohl für Trailrunning, Hiking, Wassersport, Fitness oder den Alltag.

	

	Ist Natural Running nur ein Trend? Eines steht fest: Die traditionelle Unterteilung von Sportschuhen in die

Kategorien gedämpft und ungedämpft hat sich in den letzten Jahren enorm erweitert. Die Themen Natural

und Trail Running sind auf dem Vormarsch und auf dem besten Wege, sich als feste Kategorien zu

etablieren. Die Definitionen der Hersteller sind jedoch so vielfältig wie die verschiedenen Modelle selbst - der

Markt ist geradezu explodiert. Die Orientierung für den Verbraucher wird dadurch immer schwerer.

	

	MERRELL verfolgt einen minimalistischen Ansatz. Frei nach dem Motto "Weniger ist mehr" werden für die

Barefoot-Modelle ausschließlich ultraleichte, dünne Vibram® Sohlen verwendet. Diese wurden eigens für

MERRELL in enger Zusammenarbeit mit Vibram® entwickelt. Durch ihr besonders flaches Profil ermöglichen

sie einen nahezu unmittelbaren Bodenkontakt. Alle Barefootschuhe von MERRELL verzichten auch auf eine

klassische Sprengung traditioneller Laufschuhe: Durch den fehlenden Höhenunterschied zwischen der Ferse

und dem vorderen Teil des Fußes wird das natürliche gesunde Barfußgehen imitiert.

	Viele Fehlstellungen sind einer vernachlässigten Fußmuskulatur geschuldet. Die Barefootmodelle beugen

dem vor, da sie Muskelgruppen aktivieren, die beim gewöhnlichen Gehen oder Laufen kaum oder gar nicht

mehr beansprucht werden.

	Je nach Einsatzgebiet variiert die Konstruktion der Vibram® Sohle bei den unterschiedlichen Modellen. Die

vordere Zone ist jedoch immer extrem flexibel und vermittelt dadurch das Barfußgefühl. Trotzdem bieten die

Modelle ausreichend Schutz und Führung. Der verstärkte Sohlenbereich unter dem Ballen sorgt für die

Dämpfung von harten Stößen. Das Omni-FitTM Schnürsystem bietet einen passgenauen Sitz und umschließt

den Schuh wie ein Handschuh. Alle Modelle sind mit einem Mikrofaser-Fußbett mit antibakterieller Aegis®

Ausrüstung versehen, was die Geruchsbildung verhindert.
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	Das Barfußlaufen muss erst wieder angelernt werden, denn der Körper hat sich mittlerweile den

fußunterstützenden Schuhmodellen angepasst und benötigt etwas Zeit, sich wieder an das natürliche

Gehverhalten zu gewöhnen. Der Fuß passt sich aber nach einer kurzen Eingewöhnungsphase der neuen

Bewegung an.

	Die Kollektions-Highlights im Überblick:

	Weniger ist manchmal mehr und das gilt auch für den Trail Glove. Ein außergewöhnliches Design und die

ultra-dünne Vibram® Außensohle sprechen bei diesem "Natural Adventure" Schuh für sich. Trotz des

minimalistischen Profils und des Obermaterials aus Synthetikleder, bietet der Trail Glove dennoch

ausreichenden Schutz vor Steinen und Wurzeln. Er gewährleistet perfekten Halt und eine passgenaue Form

wie ein Handschuh. Bestens geeignet für Läufe im Gelände. Das entsprechende Damen-Modell heißt Pace

Glove und ist in Konstruktion und Funktion identisch.

	

	Atmungsaktiv, höchst flexibel und an die Fußform angepasst: Der Sonic Glove ist ein echter Barfuß-Schuh

für Herren. Der flexible Oberschuh aus robustem und atmungsaktivem Softshell-Material schmiegt sich an

den Fuß an, während er Feuchtigkeit abgibt und die Füße trocken hält. Die Vibram® Sohle und eine minimale

Fußsohlenpolsterung sorgen für bodennahen Halt und Trittfestigkeit auf jedem Terrain.

	

	 

	Ganz neu in dieser Sommersaison sind die Barefoot Water Modelle. Eine spezielle Vibram® Sohle

ermöglicht es, optimalen Grip auf nassen und rutschigen Flächen zu gewährleisten. Durch die

eingearbeiteten Löcher in der Sohle fließt das in den Schuh eingetretene Wasser ab. Das Mesh-Material ist

speziell für nasse Bedingungen ausgerichtet und trocknet schnell. Der Current Glove ist das Spitzenmodell

bei den Herren und verfügt über eine Schnürung, die viel Halt gibt. Genau richtig, um auf Booten oder Boards

immer den richtigen Halt zu finden.Das Damenmodell Swift Glove ist an der hinteren Ferse zusätzlich durch

ein Klettband individuellÂ  verstellbar. Des weiteren besteht das Obermaterial aus einer speziellen Lycra®

Neopren-Konstruktion.

	

	 

	 



	 

	Über Merrell: "Let's get outside"!

	

	1981 in den Green Mountains von Vermont, USA von Randy Merrell gegründet, präsentierte die Marke

bereits 1985 ihren ersten Wanderstiefel mit GORE-TEX®. Seit fast 30 Jahren bietet Merrell Outdoorschuhe

an und ist mittlerweile weltweiter Marktführer in diesem Segment. Die Produktrange hat sich seitdem stetig

erweitert. Anfang der 1990er stellte Merrell seinen ersten Multifunktionsschuh vor. Getreu der

amerikanischen Interpretation von "Outdoor" offeriert Merrell nicht nur Produkte für das Bergsteigen, sondern

für alle Aktivitäten im Freien - auch für den Campingausflug mit der Familie. Heute umfasst die

Produktpalette die Bereiche Multi-Sports, Hiking, Barefoot und Aquasports und bedient darüber hinaus mit

modischen Winterstiefeln und der "Origins-Linie" Lifestyle- und Modeumfelder. Qualität, Passform und

Funktion bei einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis stehen dabei an erster Stelle. Die Qualität wird

durch die Zusammenarbeit mit namhaften Herstellern der Industrie wie Vibram®, Primaloft®, Polartec® und

GORE-TEX® gewährleistet. Seit 1997 ist Merrell Teil von Wolverine World Wide, Inc. Das Unternehmen

vereint 13 Schuhmarken, u.a. Patagonia, Hush Puppies, Caterpillar oder Sebago unter einem Dach. Merrell

ist in 170 Ländern vertreten.
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