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SAUCONY stellt seinen neuen Laufschuh-Star vor: der ProGrid
Kinvara 3 setzt neue Maßstäbe in Sachen Technik und Design

zur Originalnachricht mit Bild

	Wie schafft man es, einen Sportler jeden Tag aufs Neue zu begeistern? Was muss man tun, um einen

Läufer täglich neu zu motivieren und inspirieren? Stelle ihm das beste Material zur Verfügung. Und mache es

noch besser! In diesem Sinne hat der amerikanische Laufschuhspezialist SAUCONY seine Zweitschuh-Linie

weiterentwickelt und mit dem ProGrid Kinvara 3 um einen ultraleichten und flexiblen Schuh ergänzt, der noch

dazu umwerfend gut aussieht.

	

	Setzten die Kinvara-Vorgänger bereits neue Maßstäbe in Sachen Design und technische Raffinesse, so ist

der ProGrid Kinvara 3 mit seinem aggressiven Look, dem atmungsaktiven HydraMAX-Innenfutter und dem

extrem leichten FlexFilm-Obermaterial der unangefochtene Star unter den Zweitschuhen von SAUCONY.

Wie die anderen Zweitschuh-Modelle ist auch der ProGrid Kinvara 3 mit einer flachen Zwischensohle

ausgestattet, die ein dynamisches Laufgefühl garantiert.

	

	Die Sprengung, der Unterschied der Sohlenhöhe zwischen Ferse und Vorfuß, beträgt bei gewöhnlichen

Trainingsschuhen circa zwölf Millimeter. Beim ProGrid Kinvara 3 wurde die Sprengung auf vier Millimeter

reduziert, das Dämpfungselement ProGrid LITE sorgt für einen hohen Komfort. Der flache Sohlenaufbau

ermöglicht ein leichtes Abrollen über den Mittelfuß, wodurch der Fuß näher am Körperschwerpunkt aufsetzt -

was einen dynamischen Laufstil entscheidend begünstigt. Auf Vielseitigkeit muss der Läufer dabei

wohlgemerkt nicht verzichten: Mit dem ProGrid Kinvara 3 sind weder der Laufgeschwindigkeit noch der

Bodenbeschaffenheit oder der Distanz Grenzen gesetzt.

	

	Die Nummer eins unter den Zweitschuhen von SAUCONY ist nicht nur die perfekte Wahl für alle Läufer, die

auf der Suche nach einem Trainingsschuh sind, der in Sachen Optik und Gewicht jedem Wettkampfschuh

Konkurrenz macht und gleichzeitig mit einer komfortablen Dämpfung ausgestattet ist. Der ProGrid Kinvara 3

ist zudem eine hervorragende Ergänzung zu klassischen Trainingsschuhen mit gewöhnlicher Sprengung: Der

flache Sohlenaufbau schafft neue Anreize für den Bewegungsapparat und macht das Training somit noch

abwechslungsreicher und effektiver.
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	"Unser Ziel war es, mehr als nur einen großartigen Schuh zu kreieren", erklärt Richie Woodworth, Brand

President von SAUCONY. "Wir wollten einen Schuh, der den Läufern tagtäglich Freude am Laufen vermittelt

und jede Trainingseinheit zu einem Erlebnis werden lässt. Mit dem Kinvara 3 ist uns genau das gelungen." 

	Mit einem Gewicht von nur 218 Gramm (Herren-Modell der US-Größe 9) beziehungsweise 190 Gramm

(Damen-Modell der US-Größe 8) ist der neue ProGrid Kinvara 3 ein echtes Leichtgewicht. Das macht vor

allem der Einsatz der FlexFilm-Technologie möglich: Ein extrem leichter und flexibler Film schützt das

atmungsaktive Obermaterial und stabilisiert den Fuß während des gesamten Bewegungsablaufs. Eine

enorme Strapazierfähigkeit gewährleisten an der Außensohle angebrachte Karbongummi-Elemente.

	Der ProGrid Kinvara 3 ist ab Mai 2012 erhältlich - rechtzeitig zum Marathon in Düsseldorf, der am 29. April

2012 stattfindet und dessen offizieller Sponsor und Ausrüstungspartner SAUCONY ist.

	

	 

	 

	 

	Über SAUCONY

	

	"Schnell fließender Fluss" lautet die Übersetzung des Namens "Saucon", den die Ureinwohner jenem Fluss

im US-Staat Pennsylvania gegeben haben, an dessen Ufer SAUCONY 1898 gegründet wurde. Die

Abwandlung "schnell fliegender Fuß" liegt nahe - konzentriert sich der Sportartikelhersteller doch seit über 35

Jahren auf den Laufsport: Der Name SAUCONY steht dabei für technische Perfektion, aufregendes Design

und - die Liebe zum Laufen. SAUCONY Deutschland mit Sitz in München gehört zur Collective Brands

Performance + Lifestyle Group GmbH.
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