
07.01.2014 - Neue Palette von Cross-Country-Race bis Tourenschuh

SHIMANO präsentiert neue XC-, MT- und CT-Fahrradschuh-Modelle
2014

zur Originalnachricht mit Bild

	Wenngleich SHIMANO nahezu jedem zu allererst als weltweit führender Produzent von

High-End-Fahrradkomponenten bekannt ist, hat sich das japanische Unternehmen seit Jahrzehnten auch als

führender Hersteller innovativer, hochwertiger und leistungsfähiger Fahrradschuhe einen exzellenten Namen

gemacht. Für Frühjahr/Sommer 2014 kann die Fahrradschuh-Kollektion abermals mit neuen Modellen und

modernen, frischen und attraktiven Farben und Designs aufwarten.

	

	

	Nachdem im Vorjahr die Modelle XC60 und XC50 die neue Familie der leichten

Cross-Country-Fahrradschuhe begründet haben, die in diesem Jahr durch das Modell XC30 erweitert wurde,

runden der XC70 und der XC90 diese Teilkollektion im Frühjahr 2014 nach oben hin ab. 

	

	Der XC90 wartet als reinrassiger Race-Schuh mit allem auf, was sich Profis und ambitionierte Amateure

wünschen. Angefangen bei der Shimano Dynalast Technologie, die den Energieverlust im Kurbelwinkel von

200° bis 360° (Pedalhub) reduziert und damit die Tritteffizienz verbessert, über die optimierte

Sohlensteifigkeit und den flacheren Sohlenaufbau, um noch direkter am Pedal zu sein, bis hin zu den

Blöcken und den Spikes der XC Sohlen, deren Struktur auf optimalen Halt im Gelände und anschließenden

Schmutzabwurf ausgelegt ist. Die neue Anordnung der Klettverschlüsse im "Cross X Straps"-Design hilft, den

Druck auf Sehnen und Knochen auf der Fußoberseite zu verringern. Für eine noch bessere Passform und

mehr Fahrspaß lässt sich der XC 90 durch die Shimano Custom-Fit Technologie exakt an die individuelle

Fußform seines Trägers anpassen. 

	

	Auch das Modell XC70, das seinem "großen Bruder" sowohl beim Gewicht als auch bei den technischen

Features nur wenig Vorsprung lässt, garantiert mit Custom-Fit maximalen Komfort, aber auch optimale

Kraftübertragung.

	Mountain Touring Kollektion

http://www.spoteo.de/nachrichten/nachricht_2584_0_SHIMANO-pr%E4sentiert-neue-XC---MT--und-CT-Fahrradschuh-Modelle-2014.html


	Mountain Touring nennt sich eine der erfolgreichsten SHIMANO Fahrradschuh-Kategorien - Schuhe, die

speziell für den Touring-/Trekking-/ Freizeitbereich entwickelt wurden. Ganz gleich, ob sportliche Touren,

alpine Herausforderungen oder sonntägliche Ausfahrt, ob auf der Straße oder im Gelände: MT-Schuhe

garantieren neben effizienter Kraftübertragung und Schutz jede Menge Fahr- und Geh-Komfort. 

	Als Nachfolger des MT43 zeigt sich der MT44 nicht nur bei den "Leistungswerten", sondern auch optisch im

neuen Gewand. Mit 755 g pro Paar (Größe 40) ist er deutlich leichter als sein Vorgänger, setzt aber vor allem

auch mit seinem modischen Design im sportiven Freizeitlook Akzente. Das einteilige, TPU injizierte

Obermaterial schafft eine perfekte Passform und ist dabei haltbar und leicht; das Mesh-Gewebe ist

atmungsaktiv und dehnungsresistent. Die Schnürösen für die Schnellschnürung sind in das Obermaterial

integriert und sorgen so für Sitz und mehr Fersenhalt. 

	

	Ebenso modisch und mit ähnlichen Features für Komfort und Leistung ausgestattet, tritt der SH-MT34 die

Nachfolge des bisherigen SH-MT33 an und setzt die frische Optik zu einem noch attraktiveren Preis fort.

Gleiches trifft für das Damen-Modell der Mountain-Touring-Serie, den SH-WM34 zu, der nicht nur durch

seine modischen Farb-Applikationen, sondern vor allem durch seine hervorragende Passform besticht. Auf

einem spezifischen Damenleisten gefertigt, entspricht er exakt der Anatomie des weib-lichen Fußes.

	SHIMANO Click'R / Country Touring Schuhe

	Dass das Gute manchmal so nahe liegt, demonstrierte SHIMANO im Vorjahr mit der Einführung des Click'R

Schuh-Pedal-Systems. Ein System, das mit einem Schlag die beiden klassischen Argumente gegen ein

Klick-System außer Kraft setzt: den etwas härteren Abrollkomfort von herkömmlichen Radschuhen und die

Angst, in Gefahrensituationen nicht rechtzeitig "ausklicken" zu können. Für letzteres sind vor allem die

SHIMANO Click'R Pedale verantwortlich, die mit einer um 60 % geringeren Ein- und um 62 % geringeren

Ausstiegshärte sowie einem von 13° auf 8,5° reduzierten Auslösewinkel das Lösen der Verbindung zum

intuitiven Kinderspiel machen. 

	Mit dem PD-T420 erhält die Familie der Click'R Pedale künftig Zuwachs in Form eines Kombi-Pedals, das

auf der einen Seite die Click'R-Bindung, auf der anderen Seite eine Plattform bietet, sodass kurze

Alltagsfahrten in der Tat auch mit Sport- oder Straßenschuhen möglich sind. 

	

	Dass dies indes nicht allzu häufig nötig ist, dafür sorgt die zweite Komponente des SHIMANO Click'R

Systems, die so genannten CT-Schuhe (Country Touring). Durch ihre leiterförmige Zwischensohlenplatte ist

die Sohle nur dort steif, wo dies für die Kraftübertragung auf das Pedal unbedingt nötig ist - direkt über dem

Pedal. Im übrigen Sohlenbereich sorgt das spezielle Zwischensohlen-Design für maximale Flexibilität und



Abrollkomfort auf Freizeitschuh-Niveau.

	Mit dem SH-CT70 erhält das "Flaggschiff" der CT-Serie für Frühjahr/Sommer 2014 nun sein erstes Facelift.

Als SH-CT70LG zeigt der Top-Schuh mit attraktiven Designelementen in Lime Green auf den ersten Blick die

Ambitionen, seinen Träger neben dem erwähnten Geh- und Abrollkomfort auch bei sportlicheren Touren

perfekt zu unterstützen. In Blau mit Designelementen in Lime Green, setzt darüber hinaus auch der

SH-CT40B ganz neue optische Akzente, ebenso wie das Click'R Damenmodell SH-CW40, das sich in der

"Emerald Green"-Variante mo-disch trendsicher zeigt.
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