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MIZUNO Wave EVO Cursoris und Wave EVO Levitas: WAVE
TECHNOLOGIE für Mittel- und Vorfussläufer

zur Originalnachricht mit Bild

	Nach jahrelangen Forschungen zum "optimalen Laufstil", geht der aktuelle Lauftrend in eine neue Richtung.

Dämpfung und Support sind nicht mehr die alleinigen Maßstäbe. Vielmehr stehen die vom Körper

vorgegebenen Bewegungsabläufe im Mittelpunkt, wodurch auch das Mittel- und Vorfußlaufen neue

Popularität gewinnt.

	Speziell für diesen Läufertyp entwickelte Mizuno ein innovatives Meisterstück - den Wave EVO. Der EVO

erlaubt absolut natürliches Laufen und integriert gleichzeitig Technologien, die den Laufstil von Mittelund

Vorfußläufern unterstützen.

	

	Laufschuhe ohne Fersensprengung fördern die natürliche Laufbewegung. Die Modelle Wave EVO Cursoris

und Wave EVO Levitas folgen diesem Prinzip und helfen dabei einen effizienteren und dynamischeren

Laufstil zu entwickeln. Die Sohle des Wave EVO Cursoris enthält einen lediglich 12 mm dünnen ap+

Dämpfungsschaum, für einen moderaten Support. Das spezielle Sohlenprofil sorgt für einen natürlichen Lauf

und optimalen Halt. Die Sohle des Wave EVO Levitas ist sogar 4 mm dünner, was den Schuh noch leichter

und damit zum optimalen Trainingsgerät für all diejenigen macht, die entweder bereits erfahrene Mittel- und

Vorfußläufer sind oder für leichtere Läufer, die kürzere Distanzen bevorzugen.

	

	Die einzigartige Wave Technologie wurde im Bereich des Mittel- und Vorfußes integriert, um reaktionsstarke

Dämpfung und Stabilität dort zu gewährleisten, wo sie benötigt wird. Der etwas breitere Vorfußbereich gibt

den Zehen zusätzlich die nötige Bewegungsfreiheit für ein stabiles Körpergefühl, während der

Mittelfußbereich einen rutschfesten, sicheren Sitz garantiert.

	

	Durch das innovative Design ist der EVO auch optisch ein absolutes Highlight. Der neue Wave EVO ist

leicht, schnell, dynamisch und fühlt sich beim Laufen an wie eine zweite Haut.

	Details zum WAVE EVO CURSORIS

http://www.spoteo.de/nachrichten/nachricht_2193_0_MIZUNO-Wave-EVO-Cursoris-und-Wave-EVO-Levitas--WAVE-TECHNOLOGIE-f%FCr-Mittel--und-Vorfussl%E4ufer.html


	

		Der WAVE EVO CURSORIS ist der ideale Schuh für alle Einsteiger im Mittel- und Vorfußlaufen, die die

diesen Übergang so effizient wie möglich gestalten möchten.

	

		UVP: 120,- EUR

	

		GEWICHT (HERREN/DAMEN): 205G / 175G

	

	Details zum WAVE EVO LEVITAS

	

	

		Der WAVE EVO LEVITAS ist der optimal Laufschuh für Alle, die bereits erfahrene Mittel- und Vorfußläufer

sind und ihren Lauf intensiver unterstützen möchten.

	

		UVP: 120,- EUR

	

		GEWICHT (HERREN/DAMEN): 195G / 160G

	

	 

	 

	Über 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 befi ndet sich in Reading in der Nähe von London.
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