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NEW BALANCE MINIMUS Reihe 2014: Die Highlights

zur Originalnachricht mit Bild

	Abgestimmt auf die individuellen Bedürfnisse ambitionierter Sportler, bietet NEW BALANCE mit der

Minimus-Reihe für jeden Laufschuh-Minimalisten das richtige Modell.

	Minimus R00 V2

	Der Minimus Road 00 V2 ist der optimale Wettkampfschuh für passionierte Sportler. Die Sprengung von null

Millimetern sorgt beim R00 V2 in Kombination mit der rutschfesten VIBRAM® Außensohle für ein natürliches

Abrollverhalten und intensives Laufgefühl. 

	Details zum Minimus R00 V2:

	

	

		Technik:

		

			

				0 mm Sprengung

			

				nahtfreies Obermaterial

			

				Synthetic Mesh Upper

			

				VIBRAM® Außensohle

		

	

	

		Leisten: NL-0

	

		Herren: 160 Gramm

	

		Damen: 126 Gramm

	

		Preis: 100 EUR

http://www.spoteo.de/nachrichten/nachricht_2719_0_NEW-BALANCE-MINIMUS-Reihe-2014--Die-Highlights.html


	

	

	Minimus R1

	Minimus R1 Hi-Rez ist die neueste Innovation der Minimus-Reihe. Mit einem zum Patent angemeldeten

Prozess wird eine Sohle entwickelt, die aus vielen von einander unabhängigen Dämpfungspads besteht. Sie

ermöglicht dem Fuß eine einmalige, sensationelle Flexibilität.

	Details zum Minimus R1:

	

	

		Technik:

		

			

				0 mm Sprengung

			

				FANTOMFIT

			

				Synthetic Mesh Upper

			

				Ground Contact IMEVA

		

	

	

		Leisten: NL-0

	

		Herren: 107 Gramm

	

		Damen: 89,6 Gramm

	

		Preis: 120 EUR

	

	Minimus T10 V2



	Beim Minimus Trail 10 V2 erfüllen das leichte, flexible Obermaterial und die robuste VIBRAM® Außensohle

genau die Ansprüche von Outdoor-Sportlern. Das Innenmaterial ist barfußfreundlich konstruiert und

garantiert eine perfekte Passform.

	Details zum Minimus T10 V2:

	

		Technik:

		

			

				4 mm Sprengung

			

				flexibles Obermaterial

			

				barfußfreundlich konstruiert

			

				leichtes Mesh Upper/ EVA Support

			

				VIBRAM® Außensohle

		

	

	

		Leisten: NL-1

	

		Herren: 175 Gramm

	

		Damen: 139 Gramm

	

		Preis: 110 EUR

	

	Minimus R10 V2

	Beim Minimus R10 V2 von New Balance sorgt die geringe Sprengung von vier Millimetern, sein besonders

leichtes, flexibles Obermaterial und die robuste VIBRAM® Außensohle für optimalen Tragekomfort bei Mittel-

und Vorfußläufern. Seine barfußfreundliche Konstruktion intensiviert auf Asphalt das natürliche Laufgefühl.

	



	Details zum Minimus R10 V2:

	

		Technik:

		

			

				4 mm Sprengung

			

				nahtfreies Obermaterial

			

				barfußfreundlich konstruiert

			

				leichtes Mesh Upper

			

				VIBRAM® Außensohle

		

	

	

		Leisten: NL-1

	

		Herren: 184 Gramm

	

		Damen: 147Gramm

	

		Preis: 110 EUR
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