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DTS - Die nächste Generation Winter-Laufschuhe von ICEBUG

zur Originalnachricht mit Bild

	Die schwedische Marke ICEBUG präsentiert ein neues Produktkonzept für Laufschuhe für HW 2013/14.

Ausgangspunkt der Entwicklung waren das umfangreiche Know-how über Winterlaufschuhe und der Wunsch

einen Schuh zu schaffen, der vielen Läufern selbst bei schlechtesten Wetter- und Bodenbedingungen

sicheres Laufen ermöglicht. Sozusagen ein Laufschuh für diejenigen, die auch bei schlechtem Wetter lieber

draußen in der Natur sind als auf dem Laufband im Studio.

	"Wir haben das DTS-Modell mit großer Sorgfalt entwickelt und uns viel Zeit dazu gelassen," erklärt Karin

Lundquist, Designerin bei ICEBUG, "denn wir wollten den bestmöglichen Winterlaufschuh herstellen, der mit

allen verfügbaren technischen Features ausgestattet ist."

	

	Das DTS-Design ist spielerisch, es soll Freude vermitteln. Das Gleiche gilt für das Laufgefühl: DTS ist Fun to

Run! Die wichtigsten Features sind: optimale Passform, sehr leichtes Obermaterial, erstaunlich hohe

Griffigkeit, und eine Konstruktion, die einen natürlichen Bewegungsablauf und eine normal lange Schrittlänge

auch auf extrem rutschigen Boden zuläßt. DTS Modelle sind stabile Neutralschuhe mit guter Dämpfung für

höchsten Tragekomfort mit weichem Schaftabschluss auf breiten, ergonomisch geformten Leisten. Jeder

Läuferfuss liebt diesen Schuh sofort. Die Torsionssteifigkeit und die gute Dämpfung machen den DTS zum

perfekten Laufpartner auch auf langen Distanzen. Die Laufschuh-Modelle eignen sich für Hobbyläufer als

auch für sportlich ambitionierte Läufer.

	

	Es gibt verschiedensten ICEBUG DTS- Modelle in unterschiedlichen Ausführungen mit oder ohne OutDry

Membrane, mit oder ohne BUGrip Spikes, mit oder ohne RB9X Laufsohle. Mit einem Wort: DTS bedeutet

Laufen in der nächsten, höheren Leistungsstufe.
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	Die schwedische Schuhmarke ICEBUG wurde 2001 gegründet. Seitdem hat sich das Unternehmen

erfolgreich zum Marktführer in der Entwicklung rutschsicherer und extrem thermo-isolierender Winter- und

Sportschuhe etabliert. 2013 werden ICEBUG Schuhe in über 15 Ländern verkauft. Die innovativen BUGrip®

und BUGweb® sind durch mehrere internationale Patente geschützt. Im Laufe der kurzen Markengeschichte

wurden ICEBUG mehrere Preise verliehen: Gewinner des ispo Outdoor Awards, Runner up Volvo Safety

Sports Design Award, Gewinner des Sportfack Gear of the Year und Gewinner des Scandinavian Outdoor

Awards.
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