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Nature of Performance: PUMA RUNNING präsentiert mit dem neuen
Mobium Runner Elite ein bahnbrechendes adaptives Laufkonzept

zur Originalnachricht mit Bild

	PUMA präsentiert mit dem Mobium Laufschuh ein neues, adaptives Laufkonzept und startet damit in die

Zukunft des Laufens. Inspiriert von der natürlichen Bewegung des Fußes, der sich zwischen der Lande- bzw.

Standphase und der Flugphase um zirka eine halbe Größe verändert (Windlass Mechanismus), adaptiert der

Mobium Laufschuh diese Eigenschaft und passt sich der natürlichen Laufbewegung an. Das bedeutet, dass

sich nicht der Läufer an den neuen Runningschuh gewöhnen muss, sondern der Schuh sich der Fußform des

jeweiligen Läufers anpasst.

	

	Das Außensohlendesign ist der menschlichen Anatomie nachempfunden und analog zu den Knochen und

Fettpolstern des Fußes konstruiert. Die Dämpfung ist so natürlich wie beim Barfußlaufen. Das Mobium Band,

das in die Sohle eingearbeitet ist, verbessert die Kontraktion und Expansion des Fußes und spiegelt den

natürlichen Windlass Mechanismus wider. Das Band speichert Energie und gibt sie wieder frei. Der Fuß wird

genau dann geschützt, wenn er zusätzliche Unterstützung braucht.

	

	Über das einzigartige Leistendesign greift der Mobium die Wölbung des menschlichen Fußes auf, ermöglicht

eine optimale Abstoßphase und ist auf Schnelligkeit und Flexibilität ausgerichtet. Damit ist der Mobium

Runner Elite der optimale Trainingsbegleiter - insbesondere für erfahrene Vor- und Mittelfußläufer.

	

	Der Mobium RUNNER Elite ist das Ergebnis von zwei Jahren intensiver Produktentwicklung und setzt eine

neue Benchmark im Bereich Running. Mit der zum Patent angemeldeten, bahnbrechenden adaptiven

Lauftechnologie präsentiert PUMA einen weiteren wichtigen Baustein in der Verwirklichung der

Unternehmensvision, sportlich-dynamische Produkte zu entwickeln, die sich dem Körper in der Bewegung

anpassen.

	

	Der PUMA Mobium Runner Elite ist in verschiedenen Styles für Männer und Frauen ab sofort im Handel für

129,95 Euro (UVP) erhältlich.
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	Über PUMA

	

	PUMA ist eines der weltweit führenden Sport-Lifestyle-Unternehmen, das Schuhe, Textilien und Accessoires

designt und entwickelt. PUMA setzt sich dafür ein, Kreativität zu fördern, im Rahmen seines

Nachhaltigkeits-Konzeptes PUMA.Safe umweltund sozialverträglich zu handeln und zum Frieden

beizutragen. Gemäß unserer Unternehmensprinzipien wollen wir das fair, ehrlich, positiv und kreativ tun.

PUMA ist Sport und Mode. Zu seinen Sport Performance und Lifestyle-Kategorien gehören u.a. Fußball,

Running, Motorsport, Golf und Segeln. Im Bereich Sport Fashion kooperiert PUMA mit namhaften

Designer-Labels wie Alexander McQueen und Mihara Yasuhiro. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken

PUMA, Cobra Golf und Tretorn. Das Unternehmen, das 1948 gegründet wurde, vertreibt seine Produkte in

über 120 Ländern und beschäftigt rund 11.000 Mitarbeiter. Die Firmenzentralen befinden sich in

Herzogenaurach, Boston, London und Hongkong.
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