
17.07.2013 - Eine Passform, die den Fuß wie eine zweite Haut umschließt, und eine ultra-flexible Laufsohle

sorgen für einen geschmeidigen und gut gestützten Laufstil.

Neuer Nike Free Flyknit Laufschuh kombiniert eine innovative
Kompressionspassform mit der Flexibilität von Nike Free

zur Originalnachricht mit Bild

	Mit dem Nike Free Flyknit Laufschuh kommen Läufer zugleich in den Genuss des barfußähnlichen

Laufgefühls des Nike Free und der fest sitzenden und stützenden Passform, die die Nike Flyknit-Technologie

bietet. Der Nike Free Flyknit kombiniert zwei der innovativsten und beliebtesten Technologien von Nike und

sorgt so für eine barfußähnliche Beweglichkeit des Fußes, während der Fuß zugleich durch die

Kompressionspassform festen Halt bekommt.

	

	Der Nike Free Flyknit wurde speziell entwickelt, um sich den Bewegungen des Fußes optimal anzupassen.

Sein Design entspricht ganz Nikes neuem Ethos "Nature Amplified", einem Ansatz, der seinen Fokus auf die

natürlichen Bewegungsabläufe des Körpers legt und auf wissenschaftliche Daten und die Erfahrung von

Sportlern unterschiedlicher Leistungsniveaus stützt.

	

	"Nike Free Flyknit ist der ultimative Ausdruck natürlicher Performance-Prinzipien, die ein stützendes,

sockenähnliches Obermaterial mit einer flexiblen Mittel- und Außensohle kombinieren, die sich den

Bewegungen des Fußes optimal anpasst", so Sean McDowell, Creative Director bei Nike Running. "Dank der

Kompressionspassform befindet sich der Fuß näher an der Sohle, was für einen sichereren Halt und eine

verbesserte Kraftübertragung sorgt."

	

	NIKE FLYKNIT-OBERMATERIAL

	Eine neue, den Fuß enger umschließende Nike Flyknit-Konstruktion im Obermaterial sorgt für einen festen

Sitz des Fußes auf der Plattform des Schuhs. Das einzigartige Muster des Nike Flyknit-Obermaterials mit

besonderen Performance-Zonen an strategischen Stellen, beruht auf Erkenntnissen darüber, wo und wie

Druck auf die Oberseite des Fußes ausgeübt wird. Hierfür haben Wissenschaftler im Nike Sport Research

Lab (NSRL) mithilfe einer speziellen Technologie zur Lokalisierung von Druckzonen Bereiche mit besonders

hoher Belastung identifiziert. Diese Ergebnisse wurden wiederum von den Designern beim Entwurf des

neuen Obermaterials berücksichtigt.
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	Bestimmte Bereiche auf der Fußoberseite sind daher aus einem speziell entwickelten Stretchgewebe

gearbeitet, das die natürlichen Bewegungen des Fußes zulässt, während ein engeres Gewebe an den

Rändern dem Fuß im Vorderfußbereich und an der Ferse Halt und Stabilität gibt. Außerdem umschließt die

elastische Konstruktion fest den Knöchel und sorgt für eine bequeme und gut sitzende Passform.

	

	Nike Free-Plattform

	Das innovative Nike Flyknit-Obermaterial wird mit einer Nike Free+ 5.0 Mittelsohle kombiniert, die in der

Mitte der Nike Free-Barfußskala anzusiedeln ist und eine mittlere Dämpfung bietet. (Auf einer Skala von 1 bis

10, wobei 1 dem Barfußlaufen am nächsten kommt, während 10 einem herkömmlichen Laufschuh

entspricht.) Die bewegliche Nike Free-Sohle passt sich den natürlichen Bewegungen des Fußes optimal an.

Diagonale Sipings (speziell geformte und strategisch platzierte Flexkerben), die mithilfe der Hot

Knife-Technologie tief in das Material unter dem Fußgewölbe geschnitten werden, unterstützen die natürliche

Beweglichkeit des Fußes im Mittelfußbereich beim Abrollen des Fußes während des Laufens.

	

	Der Nike Free Flyknit ist das Ergebnis jahrzehntelanger Forschung im Bereich der Biomechanik sowie der

Erforschung unterschiedlicher Designs mit dem Ziel, ein optimales Lauferlebnis zu ermöglichen. Die

bahnbrechende Kombination des enganliegenden Nike Flyknit-Obermaterials mit einer extrem flexiblen Nike

Free-Mittel- und Außensohle hat zu einem Laufschuh geführt, der einen natürlicheren Laufstil fördert und es

Läufern ermöglicht, auch längere Distanzen komfortabel zurückzulegen.
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