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Newline mit Trailrunning-Schuh: Westridge 3.0 ab September im
Handel erhältlich

zur Originalnachricht mit Bild

	Ab September ist er im Handel erhältlich, der Trailrunning-Schuh von Newline: Der Westridge 3.0 ist dann

dank Schutzkappen und besonders griffigem Profil der ideale Begleiter fürs Laufen im Gelände. Zusätzlich

sorgt das funktionelle Stretch-Mesh-Obermaterial für optimale Passform und Schutz vor Nässe. Mit dem

Westridge 3.0 erweitert das dänische Unternehmen sein Angebot an individuell anpassbaren Laufschuhen

um sein erstes Modell fürs Trailrunning, auch dieser Laufschuh wird nämlich mittels individuell anpassbarer

Module auf die Füße jedes einzelnen Läufers abgestimmt.

	

	Besonderheiten des Trailschuhs Westridge 3.0

	Der Westridge 3.0 von Newline ist mit seinen speziellen Trailrunning-Features der ideale Begleiter fürs

Laufen im Gelände: Dank der Sohle aus einer sehr robusten "Road Block"-Gummimischung und einem

besonders griffigen Sohlenprofil bietet er optimalen Halt auf unbefestigten Wegen und leistet auch bei Matsch

und Schnee gute Dienste.

	

	Zusätzlich schützen spezielle Kappen an Verse und Vorderfuß sowie eine Carbon-Gummi-Verstärkung über

die ganze Länge der Außensohle den Fuß auf steinigen Trails und verhindern eine vorschnelle Abnutzung

des Schuhs. Der leicht gebogene Leisten des Westridge eignet sich für Läufer mit mittlerem bis hohem

Fußgewölbe und für leichte bis mittlere Pronation.

	Der Newline Westridge wird mit der bewährten Somnio-Technologie mit Analyse der Beinachsenstellung und

dem Somnio-Baukastensystem an jeden Fuß individuell angepasst.

	

	Weitere Eigenschaften des Westridge 3.0

	

		Neigung vom Absatz bis zu den Zehen: 12 mm
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		ACT Mittelfuß-Brücke unterstützt und optimiert Beinachsenstellung bei der Abrollbewegung

	

		Mittelsohle mit niedrigem Profil und Index-Einlagen am Absatz

	

		Funktionelles Stretch-Mesh-Obermaterial: Erlaubt dem Schuh, sich mit dem Fuß zu bewegen, passt sich

unterschiedlichsten Fußformen optimal an und verhindert das Eindringen von Nässe

	

		gebundene Schnürsenkel aus besonders robustem "Plush"-Velours werden durch Halter am richtigen Platz

gesichert

	

		Gewicht des Männermodells bei Schuhgröße 42: 280 g

	

		Gewicht des Frauenmodells bei Schuhgröße 39: 270 g

	

		Verfügbar von Größe 40 bis 48,5 (Männer), teilweise auch in halben Größen

	

		Verfügbar von Größe 35,5 bis 44,5 (Frauen), teilweise auch in halben Größen

	

		Farben: Schwarz/Grün (Männer), Violett/Schwarz (Frauen)

	

		EK-Preis: 85,- EUR / VK-Preis: 180,- EUR 

	

	Und so funktioniert die individuelle Anpassung

	Das raffinierte "F.E.A.T."-Baukastensystem (Functionally Engineered Adaptable Tricomponent System) hat

drei Bestandteile: Austauschbare Fußbett-Sohlen passen den Schuh der individuellen Höhe des

Fußgewölbes an. Zudem lassen sich die Schuhe durch auswechselbare Dämpfungskissen im Fersen- und

Vorfußbereich auf das Körpergewicht des Läufers sowie auf den Laufstil und die Trainingsstrecke

abstimmen. Schließlich erreicht der Läufer durch verschiedene Ausführungen der Varus-Einlage eine

möglichst optimale AchsensteIlung des Beins. Dadurch werden FehlsteIlungen korrigiert und orthopädische

Probleme beim Laufen verhindert.
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