
09.04.2013 - Bei SAUCONY sind im Mai 2013 aller guten Dinge vier: Der Laufschuhspezialist präsentiert den

neuen Kinvara 4

Kinvara 4 von SAUCONY: Neon leuchtende Leichtigkeit

zur Originalnachricht mit Bild

	Noch leichter, noch stylischer, noch komfortabler - bei der Neuauflage des Kinvara hat SAUCONY aus

einem sehr guten Schuh einen noch besseren gemacht: Der Kinvara 4 glänzt mit Veränderungen, die sich

spüren, laufen und sehen lassen können.

	Eine entscheidende Neuerung beim Kinvara 4: das Dämpfungs-Upgrade von ProGrid zum hochwertigeren

PowerGrid im Fersenbereich. Dieses Upgrade sorgt einerseits für Langlebigkeit, andererseits für einen noch

angenehmeren Abrollvorgang, so dass der Schuh auch über längere Distanzen zu einem komfortablen

Begleiter wird. Doch nicht nur dadurch sorgt der neue Kinvara für ein Lauferlebnis mit Suchtpotenzial: Der

flache Sohlenaufbau mit nur vier Millimeter Sprengung* ermöglicht ein leichteres Aufsetzen auf dem

Mittelfuß. So kommt der Fuß näher am Körperschwerpunkt auf - perfekt für einen dynamischen Laufstil.

	

	"Der Kinvara 4 ist die logische Weiterentwicklung eines idealen Laufschuhs", so Daniel Mainka,

Marketing-Manager von Saucony. "Dabei ging es uns vor allem um eine Verbesserung der Punkte, die für

einen Läufer besonders wichtig sind: Die Langlebigkeit des Schuhs, Komfort auch über lange Distanzen

hinweg und noch mehr Leichtigkeit." Auch optisch setzt der Kinvara 4 mit neuen Neon-Farben wieder

Akzente: Ab 1. Mai ist der Laufschuh in neongelb-schwarz-pink für Damen und in neongelb-schwarz-grün für

Herren erhältlich.

	

	In Sachen Gewicht steht der Kinvara 4 seinem Vorgänger in nichts nach: Das Modell für die Herren wiegt

federleichte 218 Gramm (US-Größe 9) und der Damenschuh (US-Größe 8) sogar nur 190 Gramm. Das ist

unter anderem der FlexFilm-Technologie zu verdanken: Der äußerst leichte und flexible Film schützt das

atmungsaktive Obermaterial und führt den Fuß. Die abriebfeste Außensohle mit hohem Karbonanteil macht

den Schuh sehr strapazierfähig und das atmungsaktive HydraMAX-Innenfutter sorgt für ein angenehmes

Gefühl am Fuß.
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	Über SAUCONY

	

	"Schnell fließender Fluss" lautet die Übersetzung des Namens "Saucon", den die Ureinwohner jenem Fluss

im US-Staat Pennsylvania gegeben haben, an dessen Ufer SAUCONY 1898 gegründet wurde. Die

Abwandlung "schnell fliegender Fuß" liegt nahe - konzentriert sich der Sportartikelhersteller doch seit über 35

Jahren auf den Laufsport: Der Name SAUCONY steht dabei für technische Perfektion, aufregendes Design

und - die Liebe zum Laufen. SAUCONY Deutschland mit Sitz in München gehört zur Collective Brands

Performance + Lifestyle Group GmbH.
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