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Mizuno Wave Rider 16: Beschleunigung im richtigen Moment

zur Originalnachricht mit Bild

	Mizunos beliebtester Laufschuh ist jetzt noch leichter und schneller geworden. Ursprünglich wurde der Wave

Rider speziell für Langstreckenläufer konzipiert, die beim Laufen Wert auf Dynamik, aber gleichzeitig

optimale Dämpfung legen; und auch beim neuen Wave Rider 16 hat sich dies nicht geändert.

	

	Ziel ist es, den Läufern ein unvergessliches Running-Erlebnis zu bescheren. Herzstück ist die Dynamotion

Fit-Technologie, die im Wesentlichen dazu beiträgt, den Tragekomfort zu verbessern. Strategisch platzierte

Panels im gesamten Schuhbereich stellen sicher, dass Schuh und Fuß stets optimal miteinander

harmonieren.

	

	Bei der Entwicklung des neuen Wave Rider 16 standen Mizunos Produktentwickler vor der Herausforderung,

das Laufverhalten zu optimieren, ohne dabei hinsichtlich Passform oder Gewicht Kompromisse einzugehen.

	

	Für ein müheloses Abrollen von der Ferse bis zu den Zehenspitzen, bietet der Wave Rider neue

Innovationen im "Smooth Ride Concept", insbesondere durch die technische Optimierung der "SR Touch

Technology". Dieses neu entwickelte Zwischensohlenmaterial ist noch leichter und hat noch bessere

Dämpfungseigenschaften als das bewährte VS-1 Material des Vorgängermodells.

	

	Dadurch wiegt der Wave Rider 16 (UVP 140,- EUR) nur noch 280 Gramm und ist noch einmal um 30

Gramm leichter geworden. Technologische Weiterentwicklungen und neuste Materialien geben dem Läufer

somit das Gefühl einen Lightweight-Schuh am Fuß zu haben, ohne auf Komfort und Stabilität verzichten zu

müssen.

	Der leichteste Wave Rider aller Zeiten - für die optimale Beschleunigung im richtigen Moment.

	

http://www.spoteo.de/nachrichten/nachricht_2119_0_Mizuno-Wave-Rider-16--Beschleunigung-im-richtigen-Moment.html


	 

	 

	 

	Wissenswertes zur Mizuno Corporation

	

	Mizuno wurde 1906 von den Brüdern Rihachi und Rizo Mizuno gegründet und ist mittlerweile einer der

größten Sportartikelhersteller der Welt. Das Familienunternehmen produziert seit 1914 Sportschuhe und ist

bekannt durch kontinuierliche Innovationen und höchste Qualität. 1985 wurde die spezielle Wave

Technologie erfunden, die seither konsequent weiterentwickelt wurde und bis heute in allen Mizuno Schuhen

Dämpfung und Stabilität vereint. Firmensitz der Mizuno Corporation NL Deutschland ist München, die

europäische Zentrale befindet sich in Reading in der Nähe von London.
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