
15.08.2013 - Mit Dreißig ist der Nike Laufschuhklassiker leichter, passgenauer und besser denn je

Nike feiert 30 Jahre Air Pegasus

zur Originalnachricht mit Bild

	Läufer jedes Niveaus wissen, dass Erfolg Zeit benötigt - und harte Arbeit. Seit drei Jahrzehnten wurde der

Nike Air Pegasus Jahr für Jahr weiterentwickelt und so schließlich zu einem Dauerbrenner im Bereich

Laufsport - ein Laufschuh, der die Anforderungen der Läufer zuverlässig erfüllt und sich ihrer Treue erfreut.

	Der neue Air Pegasus+ 30 knüpft mit modernster Technologie an diese starke Tradition an - in seiner bisher

leichtesten Ausgabe.

	

	"Der Pegasus ist einer meiner absoluten Lieblingsschuhen", so der Weltmeister im Langstreckenlauf, Mo

Farah, der während eines Großteils seiner Karriere mit dem Nike Air Pegasus trainierte. "Es ist wirklich

wichtig, einen Trainingsschuh zu haben, der sehr gut gedämpft und so leicht wie möglich ist, aber zugleich

den notwendigen Halt gibt."

	

	Seit dreißig Jahren gehört der Schuh zu den absoluten Verkaufsschlagern im Laufsport - geschätzt für die

Nike Zoom-Dämpfung, seine den Fuß fest umschließende Passform und sein geringes Gewicht. Obwohl das

Modell Pegasus im Laufe der Zeit stetig weiterentwickelt wurde, ist es seinen Ursprüngen doch immer treu

geblieben und wartet zuverlässig mit den herausragenden Qualitäten auf, die Läufer von diesem Schuh

erwarten.

	Die Verbesserungen konzentrieren sich auf die Passform in drei Bereichen: Vorderfuß, Mittelfuß und Ferse.

Strategisch angeordnete nahtlose Überzüge ermöglichen eine nahtlose Innenseite und sorgen für ein

ultraleichtes Tragegefühl. Das von Nike speziell entwickelte Mesh-Gewebe bietet an strategischen Stellen

Halt und Atmungsaktivität und das Nike Zoom-Element im Absatz sorgt für eine gut federnde und

reaktionsstarke Dämpfung. Der Fersenkragen umschließt fest die Ferse.

	

	Die Pegasus-Linie ist seit langem für ihren guten Sitz bekannt. Der Nike Air Pegasus+ 30 verwendet eine

Fitsole-Einlegesohle, die dazu beiträgt, dass sich die Passform optimal dem Fuß anpasst. Eine reflektierende

Zwischenschicht unter dem Obermaterial sorgt dafür, dass der Läufer auch bei schlechten Lichtverhältnissen

gut sichtbar ist.

http://www.spoteo.de/nachrichten/nachricht_2388_0_Nike-feiert-30-Jahre-Air-Pegasus.html


	Die Außensohle mit Waffelmuster besteht aus besonders umweltverträglichem und strapazierfähigem

Gummi, das für optimale Traktion auf verschiedensten Untergründen sorgt. Exakt platzierte Flexkerben sind

auf der lateralen Seite tiefer als auf der medialen Seite, um einen natürlichen und effizienten Laufstil zu

unterstützen.
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