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Laufschuhe-Hersteller BROOKS präsentiert die Highlights der
Herbst/Winter Kollektion 2014

zur Originalnachricht mit Bild

	Die Laufsportexperten von Brooks setzen in ihrer aktuellen Kollektion für Herbst und Winter 2014 voll auf

Komfort. Gleich zwei Klassiker - der Ghost und der Glycerin - werden neu aufgelegt, natürlich voll

ausgestattet mit technologischen Innovationen aus dem Brooks-Labor. Auch für die Abenteurer ist bestens

gesorgt: Der PureGrit 3 und der Adrenaline ASR 11 versprechen das perfekte Trail-Erlebnis im Gelände.

	Der Glycerin 12 - übertrifft alle Standards von Komfort in der Neutralkategorie

	Mit dem Glycerin 12 am Fuß läufst du wie auf Wolken in den Sonnenuntergang. Die SuperDNA in der

Mittelsohle garantiert beste Dämpfung und optimiert den Laufkomfort dieses Neutralschuhs. Besonders für

mittelschwere bis schwere Läufer ein echtes Plus. Seine samtweiche Passform umschmeichelt deinen Fuß

wie ein Handschuh. Und dank der Ideal Pressure Zones von der Ferse bis zum Vorderfuß bleibst du Schritt

für Schritt auf deiner Ideallinie. Dein Körper findet geschmeidig seine perfekte Laufbalance. Ach ja, leichter

als sein Vorgänger ist der Glycerin 12 auch noch. Jetzt bist du endgültig im siebten Himmel. (EUR

160/CHF240)

	

	

	Ghost 7 - die perfekte Balance aus Dämpfung und Dynamik

	Kaum vorzustellen, aber wir haben den Ghost noch einmal verbessert. Dank integrierter BioMoGo DNA

wiegt der Neutralschuh in seiner siebten Auflage weniger als 300 Gramm. Die griffige Außensohle gibt dir

Schritt für Schritt Halt und segmentierte Crash Pads in Ferse und Mittelfuß versprechen eine runde

Abrollbewegung. Das nahtfreie Obermaterial passt sich optimal an deine Fußform an, die extrem

atmungsaktive Zunge sorgt für ein besseres Klima im Schuh und schützt vor einer zu engen Schnürung.

Komfortabel und effektiv - der Ghost ist der ideale Partner für mit leichte und mittelschwere Läufer. Und das

wird auch so bleiben. (EUR 130/CHF 220)

	

	Der PureGrit 3 - eine völlig neue Lauferfahrung im Gelände
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	Ballistic Rock Shield - das klingt nach Wunderwaffe im Krieg der Sterne, ist aber dein Schutzschild beim

Ausflug ins Gelände. Denn dank dieser innovativen Technologie in der Zwischensohle des neuen PureGrit 3

spürst du den Boden wie nie zuvor, aber scharfe Steine und andere Fieslinge bleiben draußen. Gerade

einmal 279 Gramm (Damen: 228 Gramm) wiegt das Leichtgewicht - und ist dennoch ein verlässlicher

Partner. Die stabile Plattform im Vorderfuß setzt die Kraft Deiner Zehen perfekt um; die 3D-Außensohle bietet

optimale Flexibilität für volle Dynamik. Und hexagonale Noppen, die an der Anatomie deines Fußes

ausgerichtet sind, sorgen für perfekte Bodenhaftung bei jedem Wetter. Werde eins mit der Natur - du und

dein neuer PureGrit 3. (EUR 120/CHF 200)

	

	Der Adrenaline ASR 11 GTX - Stabilität über Stock und Stein

	Nur für Adrenalinjunkies. Der Adrenaline ASR 11 GTX ist ein Wunderwerk der Trail-Technologie. Die

aggressive Außensohle gibt dir den perfekten Halt im Gelände, die stabile Konstruktion des Vorderfußes

verleiht dir die Power für Sprünge über Stock und Stein. Seine Stabilität verdankt der ASR der innovativen

PDRB-Technologie, bekannt aus dem preisgekrönten Adrenaline GTS 14. Und dem patentierten

Obermaterial aus Gore-Tex gegen Regen und Schnee eilt ein starker Ruf voraus. Hörst du es auch? Genau!

Der Trail ruft. Und jetzt nichts wie raus mit dir! (EUR 135/CHF 230)

	

	Die Brooks Laufschuhe der Herbst/Winter-Kollektion 2014 gibt es ab 1.7. unter www.brooksrunning.com und

im Sportfachhandel.
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