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NIKE Running Herbst 2013: Innovation, Lightweight und Style für
Läufer aller Leistungsstufen

zur Originalnachricht mit Bild

	Nike präsentiert mit den neuen Laufschuhmodellen für den Herbst 2013 modernste Technologien, wie zum

Beispiel Dynamic Flywire, die alle Läufer - vom Anfänger bis zum Profi, vom City- bis zum Trail-Runner -

dabei unterstützen sollen, ihr Leistungspotenzial voll auszuschöpfen. Die breite Farbpalette der Produkte

sorgt dafür, dass der Sportler nicht nur funktional bestens ausgerüstet ist, sondern sich durch den modernen

Look auch rundum wohlfühlt.

	

	Mit dem Nike Zoom Terra Kiger, der ab August erhältlich sein wird, präsentiert Nike zudem einen neuen

Trailrunning-Schuh, der optimale Eigenschaften für den Einsatz in anspruchsvollem Gelände mitbringt.

	

	Nike Running Footwear Highlights Herbst 2013

	Nike LunarGlide+5

	Für Läufer mit leichter bis mäßiger Überpronation bietet der Nike LunarGlide+ 5 Stabilität und ein angenehm

weiches Laufgefühl. Dafür sorgt Dynamic Support, ein zweiteiliges Zwischensohlsystem mit einem

dämpfenden Lunarlon-Kern und einem festeren Trägermaterial. Die Nike Flywire-Technologie umschließt

Mittelfuß und Fußgewölbe und sorgt so für eine dynamische individuelle Passform; die verbesserte

Schnürung der Flywire Fäden verringert den Druck auf den Fußrücken und optimiert die Passform zusätzlich.

	Der Nike LunarGlide+5 ist sofort für einen UVP von 129,95 EUR im Fachhandel erhältlich.

	

	Nike Air Pegasus+30

	Seit dreißig Jahren gehört der Pegasus zu den Klassikern unter den Laufschuhen - bekannt für besonderen

Tragekomfort, optimale Dämpfung und außerordentliche Strapazierfähigkeit. In seiner bisher leichtesten

Edition bietet der neue Nike Air Pegasus+ 30 genau das, was Läufer erwarten. Das von Nike speziell

entwickelte Mesh-Gewebe bietet an strategischen Stellen Halt und Atmungsaktivität, eine nahtlose Innenseite
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sorgt für höchsten Tragekomfort und das Nike Zoom-Element im Fersenbereich ermöglicht ein gut

gedämpftes Laufgefühl.

	

	Der Nike Air Pegasus+30 ist ab sofort für einen UVP von 109,95 EUR im Fachhandel erhältlich.

	Nike Zoom Terra Kiger

	Der Trail ist eine ganz andere Nummer als die Straße. Er ist holprig, schmutzig, steinig, matschig und

rutschig. Er ist schnell - und er bringt Spaß. Nike präsentiert mit dem Nike Zoom Terra Kiger einen

Trailrunning-Schuh, der alles mitbringt, den besonderen Reiz des Trails erleben zu können.

	

	Die strapazierfähige Gummiaußensohle verfügt in der Mitte des Vor- und Fersenbereichs über eine

besonders griffige Gummimischung für perfekten Grip, die auch auf nassem Untergrund für zuverlässige

Traktion sorgt. Strategisch angeordnetes scharfkantiges Profil an der Außensohle sorgt zusätzlich für

Traktion und optimalen Grip. Der Fersenbereich wurde abgerundet, um dem Fuß ein natürliches

Abrollverhalten in unebenem Gelände zu ermöglichen. Durch die geringe Sprengung können Läufer die

Struktur des Geländes unter ihren Füßen spüren.

	Der Nike Zoom Terra Kiger ist ab August 2013 für einen UVP von 139,95 EUR im Fachhandel erhältlich.
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