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Der neue Brooks PureDrift: Neuheit komplettiert Pure-Line und ist
zugleich Startschuss für die 2. Generation

zur Originalnachricht mit Bild

	Der Laufspezialist Brooks bringt im Frühjahr 2013 die zweite Generation des beliebten PureProject auf den

Markt. Komplett neu wird dann der PureDrift im Sortiment sein. Dieser Neuzugang komplettiert die Pure-Line.

Er ist noch leichter als das bisherige Leichtgewicht PureConnect. Der PureDrift bietet die Möglichkeit, durch

Herausnahme der Einlegesohle nahezu auf Bodenhöhe zu trainieren. Gleichzeitig garantiert dieses Model

durch die natürliche Passform und das leichte Mesh-Upper einen extremen Komfort.

	

	"Das PureProject hat bei der Einführung für viel Aufsehen gesorgt, da es den Läufern eine neueÂ 

Lauferfahrung geboten hat", sagt Andre Kriwet, Director of Footwear Product Management bei Brooks. "Wir

haben den Fokus verstärkt auf die Passform und das Design gelegt, um einen noch leichteren, flexibleren

Schuh zu entwickeln. Jedes Detail des PureDrift wurde so entwickelt, um den gesamten Schuh gemeinsam

mit demÂ  Fuß auf natürliche Weise zusammenarbeiten zu lassen."

	

	Brooks wurde bei der Entwicklung der 2. Generation und des PureDrift erneut von den beiden führendenÂ 

BiomechanikernÂ  Prof. Dr. Gert-Peter Brüggemann und Prof. Dr. Joseph Hamill unterstützt. Brooks hat dieÂ 

fünf ursprünglichen PureProject Technologien weiterentwickelt und ausgebaut. So enthält der PureDrift

folgende Neuheiten:

	

	

		BioMoGo DNA: 

		

			

				2 in 1 - Wir haben unsere umweltfreundliche Zwischensohle BioMoGo mit der weltweit führenden

adaptiven Dämpfung DNA vermischt und haben so ein komplett neues einzigartiges Laufgefühl geschaffen.

		

	

	

		ANATOMICAL LAST: 
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				Die Schuhform ähnelt der Kontur des Fußes und umschließt ihn wie eine Art Handschuh, im Sitz und

Gefühl perfekt. Â 

		

	

	

		IDEAL HEEL: 

		

			

				Die abgerundete Ferse verlagert die Kontaktzone beim Fußaufsatz weiter nach vorne und bringt den

Läufer schneller voran.

		

	

	

		NAV BAND: 

		

			

				Das Navband legt sich um den Spann und bietet so eine komfortable Passform für jedeÂ  individuelle

Fußform.

		

	

	

		REMOVABLE SOCKLINER: 

		

			

				Die herausnehmbare Einlegesohle ermöglicht jedem Läufer noch enger mit dem Boden verbunden zu

sein, so als ob nichts zwischen Straße und Fuß passen und das einzigartige Laufgefühl beeinflussen

würde.Â  Â 

		

	

	

		ANATOMICAL WRAP: 

		

			

				Die anatomische Passform des Schuhs sorgt für mehr Flexibilität und Komfort, da sie der Anatomie des

Fußes entspricht.

		

	

	

		DUAL TOE FLEX: 



		

			

				Im Vorfuß ist das Dual Toe Flex angesiedelt, das sich an den drei funktionellen anatomischen Einheiten

des Fußes orientiert. Es ermöglicht eine bessere Balance und einen dynamischeren Abdruck während des

Laufs.

		

	

	

	Neben dem PureDrift wird Brooks auch die zweite Generation der bisherigen vier Pure Modelle auf den

Markt bringen.Â  Beim PureConnect 2, PureFlow 2, PureCadence 2 undÂ  PureGrit 2 wurde das Upper

überarbeitet, um so den Fuß besser zu umschließen.Â  Das sorgt für ein individuelleres Gefühl während des

Laufs und in der Bewegung. Der PureGrit 2 verfügt darüber hinaus über ein neues Design der Außensohle

für Ausflüge ins Gelände. Es handelt sich um ein aggressivesÂ  Multi-Stollenprofil, das für einen besseren

Halt während des Laufs sorgt.

	

	DerÂ  PureFlow 2 und PureGrit 2 werden 120 Euro kosten, der PureCadence 2 130 Euro und der

PureConnect 2 100 Euro. Der komplett neuen PureDriftÂ  wird für 110 Euro ab Januar 2013 im Handel und

im Onlineshop unter www.brooksrunning.eu erhältlich sein.

	

	 

	 

	 

	Über BROOKS: 

	

	Brooks gehört zu den führenden Laufspezialisten. Als reiner Laufsportartikelhersteller vertreibt das

Unternehmen in über 40 Ländern High Performance Laufschuhe, Lauftextilien und Accessoires. Brooks

wurde 1914 in den USA gegründet. Die Zentrale für den EMEA Raum (Europe, Middle East und Africa) ist in

Münster/ Deutschland. Das Unternehmensziel lautet: Jeden Menschen zum Laufen zu inspirieren und durch

ständig neue Innovationen die Freude am Laufen aufrechtzuhalten und zu steigern.
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