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Zustieg im Stealth Modus: Terrex Solo Stealth von adidas

zur Originalnachricht mit Bild

	Aus Terrex Solo wird Terrex Solo Stealth, aus gutem wird exzellenter Grip. Denn adidas tuned seinen

leichten Zustiegsschuh Terrex Solo mit dem legendären Stealth Rubber. Dadurch wird der von Beat

Kammerlander, Bernd Zangerl und den Huberbuam entwickelte und dem Outdoor Award ausgezeichnete

Approach Schuh zum unschlagbaren Partner. Â 

	

	Über viele Monate arbeiteten die adidas Schuhspezialisten zusammen mit FiveTen Gründer Charles Cole an

der Entwicklung des ersten adidas Schuhs der eine Sohle mit Stealth Gummi besitzt. Jetzt kommen Kletterer,

Boulderer und Alpinisten erstmals in den Genuss des leichten Zustiegsschuhs Terrex Solo mit Stealth

Rubber - der einzigartigen Gummimischung, die unschlagbare Reibung bietet. Durch die ausgewogene

Balance zwischen Plastizität und Elastizität fließt der Gummi quasi in die mikroskopisch kleinen

Unebenheiten, die auf sämtlichen Oberflächen zu finden sind, und schafft so eine perfekte Verbindung zum

Untergrund. 

	

	Klar, ist das ideal für den Zustieg, aber auch für alle Athleten, die beim Einbohren, beim Sichern oder auch

beim Fotografieren über Stunden in der Vertikalen unterwegs sind und sowohl guten Grip als auch einen

bequemen Schuh brauchen.

	

	Neben den einzigartigen Eigenschaften der Sohle verbindet der Terrex Solo Stealth geringes Gewicht mit

Stabilität. Die Mittelsohle aus dämpfendem EVA-Schaum wird durch eine TPU Folie verstärkt. Im

Fersenbereich dämpft der spezielle ADIPRENE® Schaum Stöße ab und ermöglicht so angenehmes und

dynamisches Gehen auch über längere Strecken. Asymmetrische Fersenschlaufen sind so an dem leichten

Schuh angebracht, dass sie mit einem einfachen Handgriff mit einem Karabiner an den Rucksack oder

KlettergurtÂ  befestigt werden können und dort parallel nebeneinander hängen.

	Der Terrex Solo Stealth wird ab September 2013 im Fachhandel und im adidas Online Shop erhältlich sein.

	

	

	Details zum Terrex Solo Stealth Zustiegsschuh:

http://www.spoteo.de/nachrichten/nachricht_2166_0_Zustieg-im-Stealth-Modus--Terrex-Solo-Stealth-von-adidas.html


	

		Abriebfestes Textilmesh

	

		Spezifische Zustiegssohle mit Stealth Rubber und asymmetrischer Kletterzone

	

		Protection Plate in der Mittelsohle

	

		adiPRENE® dämpft optimal im Fersenbereich 

	

		Asymmetrische Fersenschlaufen zur Befestigung am Rucksack/Gurt 

	

		Männermodell:

		

			

				Gewicht: 375 g (UK 8.5) 

			

				Größen: 5.5-11.5, 12.5, 13.5 

			

				Farben: black, blue beauty, ray green

			

				Preis: 119,95 EUR

		

	

	

		Frauenmodell:

		

			

				Gewicht: 325 g (UK 5.5) 

			

				Größen: 3.5-10.5

			

				Special women's last for improved fit

			

				Farben: pride pink 

			

				Preis: 119,95 EUR
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