
28.11.2013 - SAUCONY schickt im Dezember den neuen Guide 7 ins Rennen. Ein Laufschuh, der viel bietet, aber

nur wenige Gramm auf die Waage bringt.

GUID 7 von SAUCONY: Dynamisch Laufen mit Leichtigkeit

zur Originalnachricht mit Bild

	Unglaublich leicht, unglaublich komfortabel, unglaublich effizient: Der neue Guide 7 Laufschuh ist das

Aushängeschild in Saucony's neuer Trainingsschuhkollektion. Intelligente Technologien und hochwertige

Materialien korrigieren Überpronationen, fördern einen dynamischen Laufstil und machen das Training zum

Erlebnis mit Suchtfaktor. Dabei wiegt der Guide 7 gerade mal 283 Gramm. Ein echtes Leichtgewicht auf dem

Laufschuhmarkt - trotz seiner gewichtigen Vorzüge.

	

	"Der neue Guide 7 setzt unsere Laufschuh-Philosophie konsequent um", betont Daniel Mainka, Marketing

Manager von Saucony. Die moderate Pronationsstütze macht den Schuh zum idealen Begleiter für Läufer,

die zu leichten bis mittelstarken Überpronationsbewegungen neigen. Das abgerundete Crashpad und die

medial ausgestellte Zwischensohle wirken sich zusätzlich günstig auf den Abrollvorgang aus. Dieser ist

dadurch flüssiger als bei jedem anderen Laufschuh und wird dank zusätzlicher Flexkerben im Vorfuß noch

dynamischer. Die flache Zwischensohle mit nur acht Millimeter Sprengung* ermöglicht ein leichteres

Aufsetzen auf dem Mittelfuß. So kommt der Fuß näher am Körperschwerpunkt auf. Wodurch ein

dynamischerer Laufstil begünstigt wird.

	

	In Punkto Komfort überzeugt der Guide 7 wie alle Laufschuhe von Saucony: PowerGrid über die gesamte

Fußlänge garantiert optimale Dämpfung und maximalen Tragekomfort auch auf langen Strecken. Doch nicht

nur die inneren Werte überzeugen. Auch optisch sticht der Guide 7 hervor: Ab 1. Dezember ist das

Leichtgewicht in blue/vizipink und silver/vizicoral/purple für Damen und in blue/slime/orange und

white/red/citron für Herren erhältlich.

	

	* Sprengung: Unterschied der Sohlenhöhe zwischen Ferse und Vorfuß
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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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