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Mizuno präsentiert den Wave Sayonara 2: Leichtigkeit in Perfektion

zur Originalnachricht mit Bild

	Der im Jahr 2013 erstmals gelaunchte Wave Sayonara eroberte die Laufwelt im Sturm und gewann nicht nur

die Auszeichnung als Best Debut der Runner's World, sondern begeisterte auch zahlreiche Läufer rund um

den Globus. Dies verwundert wenig, wenn man bedenkt, bei welch geringem Gewicht der Wave Sayonara

optimale Dämpfung und Stabilität bietet. Durch die perfekte Symbiose dieser ursprünglich gegensätzlichen

Eigenschaften überzeugt der Wave Sayonara ebenso auf Kurzstrecken wie auf längeren Distanzen mit

herausragender Dynamik und einzigartiger Passform.

	Die zweite Generation des Wave Sayonara zeichnet sich deshalb mehr durch eine Detailoptimierung als

eine komplette Überarbeitung einer bereits hochklassigen Technologie aus. Die Neuauflage ist vor allem

noch atmungsaktiver, mit einem leicht gelockerten Mesh Material. Außerdem wurde das Obermaterial leicht

angepasst, um eine noch bessere Passform an Mittel- und Vorfuß zu erreichen.

	

	Zuletzt überzeugt das optische Update mit jeweils drei neuen Farben für Damen und Herren und einem

dynamischen, neuen Design des Obermaterials.

	

	Ansonsten setzt der Wave Sayonara auf bewährte Technologien. Die Wave Plate bietet optimale Dämpfung,

indem sie Aufprallkräfte vom Fuß wegleitet und so für ein besonders angenehmes Laufgefühl sorgt. Der

Aufbau der U4iC Zwischensohle unterstützt die Dämpfung und reduziert gleichzeitig das Gewicht um 30

Prozent im Vergleich zu bisherigen Modellen, wodurch ein perfektes Verhältnis zwischen Gewicht und

Dämpfung erzielt wird. Mit seinem etwas weiteren Vorfußbereich, einer Sprengung von 10mm und der

griffigen G3 Außensohle sorgt der Wave Sayonara 2 für außergewöhnlichen Laufspaß.
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	Über Mizuno

	

	Mizuno wurde 1906 von den Brüdern Rihachi und Rizo Mizuno gegründet und ist mittlerweile einer der

größten Sportartikelhersteller der Welt. Das Familienunternehmen produziert seit 1914 Sportschuhe und ist

bekannt durch kontinuierliche Innovationen und höchste Qualität. 1985 wurde die spezielle Wave

Technologie erfunden, die seither konsequent weiterentwickelt wurde und bis heute in allen Mizuno Schuhen

Dämpfung und Stabilität vereint. Firmensitz der Mizuno Corporation NL Deutschland ist München, die

europäische Zentrale befindet sich in Reading in der Nähe von London.
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