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Wave Hayate, Wave Kien, Wave Mujin und Wave Kazan: Die
brandneuen Trailrunning-Modelle von Mizuno

zur Originalnachricht mit Bild

	Nicht mehr lange und die Hochsaison für Trailruns steht wieder vor der Tür. Für den Herbst/Winter 2014

präsentiert Mizuno deshalb gleich vier brandneue Trailrunning-Modelle:

	

		Wave Hayate: 

		

			

				aggressiv, schnell & federleicht - das perfekte Paket für anspruchsvolle Trailläufer

		

	

	

		Wave Kien: 

		

			

				perfekter Grip und Mizuno Wave Technologie für Trail Einsteiger

		

	

	

		Wave Mujin: 

		

			

				ein schützender Schuh für ambitionierte Trailläufer mit wasser-abweisendem Obermaterial

		

	

	

		Wave Kazan: 

		

			

				leicht und dynamisch für alle, die einen etwas direkteren Kontakt zum Boden bevorzugen

		

	

http://www.spoteo.de/nachrichten/nachricht_2821_0_Wave-Hayate--Wave-Kien--Wave-Mujin-und-Wave-Kazan--Die-brandneuen-Trailrunning-Modelle-von-Mizuno.html


	 

	Alle Modelle verfügen über die brandneue XtaticRide Technologie, die optimale Performance und Sicherheit

auf jedem Gelände gewährleistet.

	

	Die vier neuen Mizuno-Trailrunningschuhe im Detail

	WAVE HAYATE - FEDERLEICHT UND DYNAMISCH AUF JEDEM UNTERGRUND

	Der brandneue Wave Hayate ist ein schneller und aggressiver Schuh für Wettkampf-Trail-Läufer und

diejenigen, die nach einem besonders leichten Schuh für das Gelände suchen. Damit macht der Trail

Newcomer seinem Namen, der übersetzt soviel heißt wie "Schnell wie der Wind, leicht wie die Luft" alle Ehre.

	Allem voran zeichnet sich der Wave Hayate durch seine einzigartige Kombination der neu entwickelten

Technologien U4iC und XtaticRide aus. Dank der U4iC Zwischensohlen-Technologie ist der Schuh wie

geschaffen für schnelle Läufe auf felsigem Untergrund. 30 % leichter und mit 5 % mehr Dämpfung sorgt er

für 100 % Euphorie auf dem Trail.

	Gleichzeitig bietet XtaticRide exzellenten Grip und optimale Dämpfung. So passt sich die Sohle perfekt

unebenem Untergrund an und ermöglicht dem Träger ein einzigartiges Gefühl für den Trail. Das filigranere

x-förmige Profil sorgt mit seinen großzügigen Aussparungen ebenfalls für perfekten Halt auf unebenen

Strecken und spart so zusätzliches Gewicht ein. Trotz seines geringen Gewichts und seines flachen Aufbaus

gibt der Wave Hayate genug Support und Sicherheit, ohne dass der Läufer das Gefühl für den Untergrund

verliert.

	

		GEWICHT

		

			

				D 215 G

			

				H 270 G

		

	

	

		SPRENGUNG: 8 / 16 MM

	

		UVP: 115 EUR



	

	WAVE KAZAN - LEICHTIGKEIT IN PERFEKTION

	Der Wave Kazan ist ein leichter und dynamischer Schuh für Trail-Läufer, die einen etwas direkteren Kontakt

zum Boden bevorzugen. Als Nachfolger des Wave Ascend verfügt der Wave Kazan über die gleiche

Sprengung wie sein Vorgänger, ist jedoch 60 Gramm leichter.

	Ein herausragendes Merkmal des neuen Schuhs ist die innovative XtaticRide Technologie, die speziell für

den Trail entwickelt wurde, um optimale Performance und Sicherheit auf jedem Gelände zu gewährleisten.

Die Concave Wave unterstützt zusätzlich und gleicht Unebenheiten im Untergrund mit optimaler Dämpfung

aus. Eine weitere Neuerung sind die speziellen X Grooves, die dem Fuß erlauben, natürlich abzurollen und

auch auf unwegsamem Terrain stabil zu laufen.

	Das x-förmige Profil der Außensohle bietet perfekten Grip in allen Richtungen und ist besonders für weichen

Untergrund geeignet. Die lockere Anordnung der X-Studs bietet selbst auf nassem Boden optimalen Halt.

	Zusätzlich verfügt auch der Wave Kazan über Mizunos neue Zwischensohlentechnologie U4iC. U4iC stattet

den Outdoor Allrounder mit perfekter Dämpfung aus und sorgt gleichzeitig für eine Reduzierung des

Gewichts. Während U4iC den Schuh dämpft, sorgt Dynamotion Fit für ein flexibles und ebenso

stabilisierendes Obermaterial. Die verstärkte Zehenkappe schützt den Fuß zusätzlich. Damit hat der Wave

Kazan alles, was ein leichter und flexibler Trailrunning Schuh braucht, um in jedem Gelände optimalen

Support zu bieten.

	

		GEWICHT

		

			

				D 235 G

			

				H 280 G

		

	

	

		SPRENGUNG: 9 / 21 MM

	

		UVP: 125 EUR

	



	WAVE MUJIN - OPTIMALER SUPPORT AUF JEDEM UNTERGRUND

	Der Wave Mujin ist ein stabiler Schuh für ambitionierte Trail-Läufer mit wasserabweisendem Obermaterial.

Entsprechend seiner Übersetzung aus dem Japanischen erlaubt der Wave Mujin seinem Träger "frei zu sein,

jeden Weg zu beschreiten" und eignet sich deshalb gleichermaßen für klassische Trail Strecken sowie

anspruchsvolle Bergläufe. Der Wave Mujin ist der perfekte Schuh für alle, die besonders auf langen Läufen

im Gelände nicht auf beste Dämpfung und optimalen Support verzichten wollen.

	Dank der innovativen XtaticRide Technologie, die speziell für den Trail entwickelt wurde, bietet der Wave

Mujin optimale Performance und Sicherheit auf jedem Gelände. Zusätzlich unterstützt die Concave Wave

den Lauf und gleicht Unebenheiten im Untergrund mit Hilfe optimaler Dämpfung aus.

	Eine weitere Neuerung sind die speziellen X Grooves, die dem Fuß erlauben, natürlich abzurollen und auch

auf unebenem Terrain stabil zu laufen. Das x-förmige Profil in der Außensohle bietet perfekten Grip in allen

Richtungen und ist besonders geeignet für weichen Untergrund. Ihre lockere Anordnung der X-Studs bietet

selbst auf nassem Boden optimalen Halt.

	Der Wave Mujin verfügt zusätzlich über eine ESS Platte in der Zwischensohle. Diese besteht aus einem

besonders robusten Material, das noch mehr Schutz gegen Aufprallkräfte bietet und den Schuh insgesamt

stabilisiert, was ihn im Vergleich zum Wave Kazan noch besser für den Einsatz im Bergterrain macht.

Verstärkungen im Vorfuß, in der Zehenpartie und an der Sohle schützen den Fuß zusätzlich.

	Weitere Komponenten des Wave Mujin sind die innovative U4iC Zwischensohle, die das Gewicht des

Schuhs reduziert, ohne auf Dämpfungseigenschaften zu verzichten, sowie Dynamotion Fit, ein flexibles und

ebenso stabilisierendes Obermaterial.

	

		GEWICHT

		

			

				D 255 G

			

				H 300 G

		

	

	

		SPRENGUNG: 9 / 21 MM

	

		UVP: 140 EUR



	

	WAVE KIEN - PERFEKTER GRIP FÜR TRAIL EINSTEIGER

	Viel Spaß auf dem Trail und ein perfektes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet der neue Wave Kien. Vor allem

für Straßenläufer, die nur gelegentlich auf unebenem Terrain unterwegs sind, bietet der Schuh einen

optimalen Aufbau. Die Folge: "Kien", was auf japanisch so viel wie "grenzenlose Euphorie" bedeutet.

	Dank der innovativen XtaticRide Technologie, die speziell für den Trail entwickelt wurde, gewährleistet der

Wave Kien optimale Performance und Sicherheit auf jedem Gelände. Zusätzlich unterstützt die Concave

Wave den Lauf und gleicht Unebenheiten im Untergrund durch stärkere Dämpfung aus.

	Eine weitere Neuerung sind die speziellen X Grooves, die dem Fuß erlauben, natürlich abzurollen und auch

auf unebenem Terrain stabil zu laufen. Das x-förmige Profil in der Außen sohle bietet perfekten Grip in allen

Richtungen und ist besonders geeignet für weichen Untergrund. Die lockere Anordnung der X-Studs bietet

selbst auf nassem Boden optimalen Halt. Zuletzt sorgt Dynamotion Fit für ein flexibles und ebenso

stabilisierendes Obermaterial.

	Der Wave Kien ist das Einsteigermodell auf dem Trail und eignet sich ebenso für Läufe auf Asphalt sowie

auf unebenen Wald- und Bergböden. Wer nach einem besonderen Schuh sucht, der gleichermaßen über

Dämpfung, Stabilität und optimalen Grip auf unterschied lichem Untergrund verfügt, findet im Wave Kien

einen vielseitigen Allrounder.

	

		GEWICHT

		

			

				D 265 G

			

				H 315 G

		

	

	

		SPRENGUNG: 9 / 21 MM

	

		UVP: 95 EUR

	



	 

	 

	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.

	

spoteo - Sporttechnologie online

http://www.spoteo.de/

Kontakt: kontakt@spoteo.de

http://www.spoteo.de

