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Neu von Newline: Der NADA - ein super leichter Barfuß-Laufschuh

zur Originalnachricht mit Bild

	Seit Anfang März sind die individuell anpassbaren Newline Laufschuhe mit Somnio Technologie auf dem

Markt, nun präsentiert das dänische Unternehmen bereits das nächste Highlight aus der

Laufschuh-Kollektion: den NADA, einen konsequent minimalistischen, 120 Gramm leichten Natural Running

Schuh, der ab sofort erhältlich ist. Gemeinsam mit einer Trainings-DVD zum Natural Running macht er das

Lauftraining nicht nur effizienter, sondern schützt auch vor Verletzungen.

	Über den Newline NADA

	Der Barfuß-Laufschuh NADA ist mit der NADA-Zwischensohle (No Anterior Drop Applied) ausgestattet.

Diese ist vom Absatz bis zum Vorderfuß gleich dick, was für eine natürliche Fußposition sorgt und dem

Sportler ein angenehmes und direktes Laufgefühl ermöglich, das sich wie Barfuß-Laufen anfühlt.

	

	Der NADA passt sich durch sein atmungsaktives Stretch-Obermaterial den unterschiedlichsten Fußformen

an. Er wird nicht wie die anderen Newline-Modelle mit dem F.E.A.T.-Baukastensystem vom Händler

individuell angepasst, sondern es gibt ihn in einer Unisex-Variante. Absatz und Vorderfuß sind zusätzlich

verstärkt und die 6mm dünne Zwischensohle schützt den Fuß optimal. Der spezielle Leisten bietet eine weit

geschnittene Vorderkappe.

	

	Natural Running Starter-Paket: Laufschuh NADA und Trainings-DVD

	Den NADA gibt es ab sofort zusammen mit Trainings-DVD im Natural Running Starter-Paket. Es enthält

alles, was Läufer und Trainer benötigen, um das Natural Running optimal ins Lauftraining zu integrieren. Es

besteht aus dem neuen, extrem leichten NADA-Laufschuh und einer Trainings-DVD. Sie enthält ein

spezielles, zielgerichtetes Trainingsprogramm mit Übungen für spezifisches Kraft- und Ausdauertraining. Das

Trainingsprogramm bietet zahlreiche Übungen zur Stärkung des Fußes und zur richtigen Aufsetz- sowie

Abrollbewegung. So lassen sich die Effizienz des Lauftrainings erhöhen und Verletzungen verhindern. Das

Trainingsprogramm wurde von erfahrenen Laufspezialisten entwickelt.

	Von diesem neuen Angebot profitieren Händler besonders, da sie mit den Newline Natural Running

Laufschuhen nun auch ein komplettes Trainingskonzept verkaufen können.
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	Drei Natural Running Laufschuhe von Newline

	Mit dem NADA bietet Newline nun drei Laufschuhe fürs Natural Running an. Die anderen beiden Modelle,

Runaissance und Exact Change, sind bereits seit Frühjahr erhältlich. Sie sind alle drei mit den neuen

NADA-Zwischensohlen ausgestattet. Im Gegensatz zum NADA werden der Neutralschuh Runaissance und

der Stabilschuh Exact Change mit dem F.E.A.T.-Baukastensystem individuell an den Fuß jedes einzelnen

Läufers angepasst.

	

	 

	Weitere Details zum Newline NADA

	

	

		Der NADA ist in einer Unisex-Variante erhältlich

	

		Farbe: Aqua/Silber

	

		Größen: 36 bis 47,5

	

		VK-Preis Natural Running Starter-Paket (inkl. NADA-Schuh und Trainings-DVD): 100 Euro.
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