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Die Nike Shield Laufschuh-Kollektion Winter 2012/13: Für den Einsatz
bei schlechtem Wetter überarbeitet

zur Originalnachricht mit Bild

	Nike LUNARGLIDE+ 4: Für Männer

	Der Nike LunarGlide+4 Shield Laufschuh bietet eine ideale Kombination aus extrem leichter Dämpfung und

Halt mit speziellem Shield-Schutz für den Winter. Der Schuh eignet sich für alle Läufer; das Design wurde mit

dem Nike Shield Pack für kaltes und nasses Wetter überarbeitet. Der reflektierende Innenschuh stellt eine

wasserdichte Barriere dar, ohne die Atmungsaktivität zu beeinträchtigen, sorgt dafür, dass der Läufer auch

bei schlechten Lichtverhältnissen gut zu sehen ist und verleiht dem Design einen besonderen Akzent.

	

	Die Nike Lunarlon- und Flywire-Technologien sorgen zusammen für außergewöhnlichen Tragekomfort und

eine anpassungsfähige handschuhähnliche Passform in extra leichter Verpackung. Das Nike Dynamic

Support-System in der Mittelsohle des Schuhs bietet Läufern optimalen Halt und Stabilität ohne das

zusätzliche Gewicht einer herkömmlichen medialen Stütze. Tiefe Nike Natural Motion Engineering

Flexkerben an der Mittel- und Außensohle verbessern die Flexibilität des Schuhs für einen geschmeidigen

und effizienten Laufstil. Langlebiges BRS 1000 Karbongummi in der Ferse macht diesen stark beanspruchten

Bereich besonders strapazierfähig.

	

	Nike LUNARGLIDE+ 4: Für Frauen

	Der beliebte Nike LunarGlide+4 Shield Laufschuh wurde für den Einsatz bei schlechtem Wetter überarbeitet

und mit dem Nike Shield Pack ausgestattet. Er bietet Läuferinnen auch weiterhin die gewohnte

hervorragende Kombination von Dämpfung und Stabilität in extra leichter Verpackung. Das überarbeitete

Design ermöglicht darüber hinaus uneingeschränktes Trainingsvergnügen auch bei Regen, Kälte und

Dunkelheit. Der stark reflektierende Innenschuh erfüllt gleich drei Aufgaben: Er reflektiert auch bei schlechten

Lichtbedingungen und bietet daher größtmögliche Sicherheit; zugleich stellt er bei nassem Wetter eine

wasserdichte Barriere dar und last but not least gibt er dem Design einen besonderen Akzent.

	Die innovative Nike Lunarlon-Dämpfung ermöglicht einen gleichmäßigen geschmeidigen Laufstil ohne

zusätzliches Gewicht; das Nike Dynamic Support System bietet Stabilität und Tragekomfort zugleich; und die

dynamische Flywire-Technologie verleiht dem Schuh eine handschuhähnliche Passform, die individuell
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reguliert werden kann.

	

	Nike Free Run+ 3 Shield: Für Männer

	Der Nike Free Run+ 3 Shield Laufschuh verbindet die Vorteile natürlicher Bewegungsfreiheit mit einem

speziellen Schutz vor Regen und Kälte. Das exklusive nahtlose Nike BW2-Mesh erhöht die Wasserdichtheit

des Schuhs und macht den Schuh extrem leicht. Die wetterfeste Oberflächenbeschichtung hält den Fuß

zuverlässig trocken, ohne die Atmungsaktivität des Schuhs zu beeinträchtigen. Reflektierende Überzüge

sorgen für gute Sichtbarkeit und modisches Design.

	Die Nike Dynamic Fit-Technologie umschließt den Fuß und bietet eine handschuhähnliche Passform. Mit

Hilfe der verstellbaren Schnürsenkel kann der Schuh optimal der individuellen Form des Fußgewölbes

angepasst werden, während das asymmetrische Schnürsystem insgesamt den Druck auf den Fußrücken

reduziert. Tiefe Flexkerben entlang der Länge und Breite der Außensohle und das griffige Waffelprofil der

Mittelsohle verbessern die Flexibilität des Schuhs, unterstützen die natürliche Bewegungsfreiheit und

kräftigen den Fuß.

	

	Nike FREE RUN+ 3 Shield: Für Frauen

	Läuferinnen kommen mit dem Nike Free Run+ 3 Shield Laufschuh in den Genuss der kräftigenden Wirkung

des Barfußlaufens bei gleichzeitigem Schutz vor den winterlichen Witterungsbedingungen. Der Laufschuh

aus Nikes exklusivem BW2-Mesh ermöglicht nahtlose Übergänge, die die Wasserdichtheit des Schuhs

erhöhen. Die wetterfeste Oberflächenbeschichtung hält den Fuß zuverlässig trocken. Und stark reflektierende

Überzüge sorgen beim Lauftraining in der Dunkelheit für gute Sichtbarkeit und modisches Design.

	Die Nike Dynamic Fit-Technologie umschließt den Spann für eine handschuhähnliche Passform, die

individuell reguliert werden kann. Die extrem leichte Phylite-Mittel- und Außensohle verleiht ein federndes,

aber dennoch geschütztes Laufgefühl.

	

	Nike Air Pegasus+ 29 Shield: Für Männer

	Die Neuauflage des legendären Nike Laufschuhs verbindet die ultra-reaktionsfreudige Dämpfung und das

geschmeidige Laufgefühl, das Normalläufer kennen und lieben, mit einem speziellen Schutz vor den

winterlichen Witterungsbedingungen. Der Nike Air Pegasus+29 Shield verwendet atmungsaktives Mesh in

Kombination mit einem wetterfesten Obermaterial. Eine stark reflektierende Zwischenschicht auf der



Rückseite des Mesh-Gewebes verbessert die Wasserdichtheit des Schuhs und sorgt auch bei schlechten

Lichtverhältnissen für gute Sichtbarkeit und ein modisches Design.

	Das unglaublich dünne Nike Zoom-Element im Fersenbereich bringt den Fuß näher an den Boden und

verleiht dem Schuh eine besonders rektionsfreudige leichte Dämpfung. Hochwertiger Cushlon-Schaum sorgt

für ein weich federndes und gut stützendes Tragegefühl.

	

	Nike Air Pegasus+ 29 Shield: Für Frauen

	Der schon lange sehr beliebte Nike Air Pegasus Laufschuh wurde neu überarbeitet und mit einem speziellen

Schutz gegen die winterlichen Witterungsbedingungen ausgestattet. Der Nike Air Pegasus + 29 Shield für

Frauen verbindet die Dämpfung und das geschmeidige Laufgefühl, das Normalläufer bevorzugen, mit

wasserdichtem Mesh, das den Fuß zuverlässig trocken hält. Eine stark reflektierende Zwischenschicht auf

der Rückseite des Mesh-Gewebes verbessert die Wasserdichtheit des Schuhs und sorgt auch bei schlechten

Lichtverhältnissen für gute Sichtbarkeit und ein modisches Design.

	Eine eingeschweißte ultraleichte Schicht umschließt den Vorderfuß und gibt flexiblen Halt, während der

Fersenkragen für eine bequeme Passform und rutschfreien Halt sorgt. Das leichte und unglaublich dünne

Nike Zoom-Element im Fersenbereich erhöht den Tragekomfort im Sohlenbereich.
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