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Innovation mit Liebe zum Detail: LOWA mit neuen Outdoor- und
erstmalig auch mit Kletterschuhen

zur Originalnachricht mit Bild

	Der Handel braucht innovative Produkte, um erfolgreich zu sein. Mit der Kollektion Frühjahr/Sommer 2013

liefert LOWA genau diese. Dabei steckt beim Marktführer aus Oberbayern die Innovation vor allem im Detail.

Denn Details machen den Unterschied aus.

	So kombiniert LOWA z.B. im erfolgreichen alpinen Allrounder Cevedale Pro GTX® erstmals gleichzeitig die

asymmetrische Schaftkonstruktion LOWA "FlexFit-Synchro", die die synchrone Bewegung von Schaft und

Unterschenkel ermöglicht, und die LOWA Flex-Technologie, die durch frei und einzeln aufgehängte

Schnürteile Materialversteifungen im Ristbereich während der Abrollbewegung reduziert. Das führt zu einem

einzigartigen Gehkomfort und einem sehr guten Gefühl auch auf kleinsten Tritten. Dies ist nur ein Beispiel

aus der Vielzahl von Optimierungen, die von neuen Zwischensohlen-Konstruktionen über modifizierte Leisten

bis zu neuen Laufsohlen reichen.

	

	

	Eine komplette Neuentwicklung hingegen ist z.B. das innovative Modell Innox GTX® Lo. Angesiedelt als

Multifunktionsschuh in der ATC-Kollektion, verfügt der Innox GTX® Lo aber auch über funktionelle Details,

die ihn auch bei Outdoor-Fitness-Aktivitäten gut aussehen lassen.

	Um den Schuh sehr leicht zu machen, haben die LOWA Entwickler komplett auf den Einsatz von Leder im

Schaft verzichtet. Alle Verstärkungen inklusive der für die Schnürung sind nach außen gelegt und aus sehr

robustem Mikrofaser-Material. Der Innox GTX® Lo Ws steht auf einem stabilen Boden mit einer

Zwei-Komponenten-PU-Zwischensohle, wobei die STG-Sohlentechnologie sowohl für guten Grip als auch für

hohe Stabilität und Dämpfung sorgt. Die patentierte LOWA MONOWRAP® Sohlenkonstruktion, die Sohle

und Schaft fest miteinander verbindet und an besonders strapazierten Stellen für zusätzliche Stabilität sorgt

sowie die abriebfeste Gummilaufsohle und ein GORE-TEX®-Futter machen das schnelle Leichtgewicht

outdoor-tauglich.

	

	Zur Saison Frühjahr/Sommer 2013 stellt LOWA erstmals Kletterschuhe vor. Mit diesem Schritt wird der

Outdoor-Spezialist zum Komplettanbieter in Sachen alpines Schuhwerk.
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	Der auf einem schmalen Leisten gefertigte Red Eagle Lacing (Gewicht pro Paar (UK 8): 440 g) wurde für

Alpin-Performance- und Top-Performance-Kletterer konzipiert. Der geschnürte Kletterschuh ist mit einer

hohen Vorspannung gefertigt. Die harte Zwischensohle erlaubt das Klettern auf kleinsten Tritten und die

weiche Vibram® XS-Grip-Außensohle bietet höchste Reibungswerte. Der Mikrofaser-Schaft verfügt über eine

Air-System-Lochung, um die Atmungsaktivität und Ventilation im Schuh zu erhöhen. Das antibakterielle

Textilfutter reduziert die Entstehung unangenehmer Gerüche.
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