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NIKE AIR ZOOM PEGASUS 31: Der neue
Hochgeschwindigkeits-Laufschuh für längere Distanzen

zur Originalnachricht mit Bild

	Der überarbeitete Nike Air Zoom Pegasus 31, die Neuauflage eines der legendärsten Laufschuhmodelle

überhaupt, feiert sein Debut auf der Laufstrecke. Der Pegasus 31 ist das Ergebnis der engen

Zusammenarbeit des Nike Designteams mit dem Weltklasse-Athleten Mo Farah. In die Entwicklung des

Schuhs sind die Erkenntnisse aus über 25.750 Kilometern eingeflossen, die Läufer aller Leistungsstufen

während der Beanspruchungstests mit diesem Schuh zurückgelegt haben.

	Wie so oft war es die Zusammenarbeit mit Athleten, die den Schuh getestet und ihr Feedback gegeben

haben, einschließlich dem dreifachen Weltmeister und zweifachen Goldmedaillengewinner Mo Farah, die die

entscheidenden Designideen und Inspirationen für den Schuh gegeben hat. Denn wenn Mo Farah sagt, dass

er möchte, dass sein bevorzugter Laufschuh noch schneller wird, hört Nikes Designteam darauf und macht

sich an die Arbeit.

	

	"Der Pegasus ist einer meiner bevorzugten Schuhe und er wird immer besser," so Mo Farah, der den Nike

Air Zoom Pegasus als Trainingsschuh trägt. Er erinnert sich daran, dass er sofort einen Unterschied gespürt

hat, als er zum ersten Mal einen Prototyp des Peg 31 trug: "Als ich zum ersten Mal den Peg 31 trug, konnte

ich förmlich spüren, dass ich mich schneller vom Boden lösen konnte. Ich war begeistert von der

Kombination aus Reaktionsfreudigkeit, bequemer Passform, weicher Dämpfung und Schutz, die ich benötige,

um 150 Kilometer und mehr in der Woche laufen zu können."

	Der neue Air Zoom Pegasus 31 vermittelt ein noch schnelleres und reaktionsstärkeres Laufgefühl als alle

bisherigen Versionen des Modells in der beeindruckenden 31-jährigen Geschichte. Das neuste Modell

bewahrt die charakteristischen und von überzeugten "Pegasus-Läufern" geliebten Eigenschaften des Schuhs

wie das Zoom Air-Element im Absatz, das für einen gut gedämpften, wendigen und reaktionsstarken Laufstil

sorgt, das atmungsaktive Obermaterial und die fantastische Passform.

	Das neue Design bringt nun zusätzliche Verbesserungen wie einen nagelneuen konturierten Leisten, der für

eine ergonomische Passform sorgt, eine flachere Sprengung (10 Millimeter) für eine natürlichere Haltung,

und einen speziellen Sattel im Mittelfußbereich, der an strategischen Stellen gezielt Struktur und Stabilität

gibt. Dank dieser Veränderungen bietet der Schuh eine noch bessere Passgenauigkeit, ein natürlicheres

Laufgefühl und eine zusätzliche Federung im Zehenbereich, die sich der Krümmung der Zehen anpasst.
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	"Während der Entwicklung des Nike Air Zoom Pegasus 31 hatten wir den einmaligen Vorteil, dass wir auf

das Feedback von Sportlern zurückgreifen konnten, die während der Verschleißtests über 25.750 Kilometer

mit dem Schuh zurückgelegt haben. Mit Hilfe dieser Daten konnten wir letzte Feinabstimmungen vornehmen

und diesen legendären Schuh weiter verbessern, um ein noch schnelleres und reaktionsstärkeres Laufgefühl

zu erreichen", kommentiert Mark Miner, Senior Footwear Designer. "Mo Farah ist ein echter Fürsprecher der

Performance dieses Schuhs. Dank seiner Erkenntnisse war es uns möglich, den Peg 31 noch einmal zu

revolutionieren."

	

	Die Zoom Air-Dämpfung ist extrem reaktionsstark und erlaubt es dem Fuß, sich schnell vom Boden zu lösen.

Sie verdankt ihre Reaktionsfähigkeit straff gespannten dehnbaren Gewebefasern, die in ein Nike Air-Element

eingewebt sind. Beim Aufsetzen des Fußes auf den Boden löst sich die Spannung der dehnbaren Fasern

und sie springen in ihren ursprünglichen Zustand zurück, wodurch eine reaktionsstarke, dynamische

Kraftübertragung generiert wird.

	

	"Gleich ob sie zum ersten oder zum 31. Mal mit dem Pegasus laufen, wir möchten, dass die Läufer fühlen

können, dass sie dank des Zoom Air-Elements schneller vom Boden loskommen und in den Genuß einer

bequemen Passform mit optimaler Atmungsaktivität kommen," ergänzt Miner.

	Der Air Zoom Pegasus 31 ist Bestandteil einer Kollektion von Zoom Air Laufschuhmodellen, zu der auch der

Nike Air Zoom Streak, der Nike Air Zoom Elite, der Nike Air Zoom Structure und der Nike Air Zoom Vomero

gehören. Zoom Air steht für einen schnellen und gut gedämpften Laufstil, unabhängig davon, ob der Läufer

morgens eine Runde joggen geht oder beim Marathon um seine persönliche Bestzeit läuft.
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