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New Balance präsentiert die Lauf- u. Fitnessschuh-Highlights für
Frühjahr/Sommer 2015

zur Originalnachricht mit Bild

	Laufen ist mehr als nur einen Fuß vor den anderen zu setzten. Laufen wird zunehmend sozialer.

Unvorhersehbarer. Innovativer und beliebter. Das zeigen uns Geschichten, die Läufer überall auf der Welt

teilen. Läufer nutzen innovative Produkte, um aufregende und außergewöhnliche Dinge zu erleben. Laufen

ist ein Teil unseres Lebens. Laufen ist Zukunft. Permanent verbessert New Balance Technologien und

Design, um den Wünschen und Anforderungen eines jeden Läufers gerecht zu werden.

	Für Frühjahr/Sommer 2015 präsentiert New Balance seine Laufschuh-Highlights und sein neuestes

Fitnessschuh-Modell für Damen für jeglische Aktivitäten abseits der Laufstrecke.

	RACE 1500: Der Wettkampfschuh von Sebastian Kienle, Triathlon-Weltmeister 2014

	Egal ob ambitionierter Läufer mit Spaß an leichten Schuhen oder Marathonläufer - der Race 1500 bietet dir

alles was du für eine schnelle Einheit brauchst und verhilft dir zu einem leichtfüßigen Lauf. Mit einer reaktiven

und stoßdämpfenden REVLite Zwischensohle, T-Beam Stabilität und einem atmungsaktiven Obermaterial

sichern dir die Technologien, dass du dein Tempo auf höchstem Niveau Meter für Meter halten kannst.

	Details zum RACE 1500 Laufschuh:

	

	

		Kategorie: Wettkampf

	

		Gewicht: 201 Gramm (Herren), 175 Gramm (Damen)

	

		Preis: 120 EUR

	

	Triathlet Sebastian Kienle siegt auf Hawaii

	Weltmeister mit über 5 Minuten Vorsprung: Mit dem Sieg von Sebastian Kienle gelang es nach 2006 wieder

einem deutschen Triathleten den legendären Wettkampf auf Hawaii zu gewinnen.
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	Nach 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometern Radfahren und einem Marathonlauf in insgesamt

8:14:18 Stunden stand der Sieger mit mehr als 5 Minuten Vorsprung im Ziel auf dem Alii Drive in Kona fest.

	Mit weniger als 4 Minuten Rückstand auf die Spitze beendete Sebastian Kienle das Schwimmen und legte

anschließend auf dem Rad die Grundlage für den folgenden Sieg. Auf der Radstrecke holte er kontinuierlich

einen Konkurrenten nach dem anderen ein, um bei Kilometer 140 die Spitze zu übernehmen. Den Vorsprung

auf die Konkurrenz verteidigte er mit einem stabilen Marathonlauf bis ins Ziel.

	Mit seinem Triumph ist er einer von vier deutschen Triathleten, die auf Big Island gewinnen konnten und der

erste Athlet der in einem Jahr die Europa- und Weltmeisterschaft für sich entscheiden konnte.Â 

	

	NEU 2015: Fresh Foam Zante Laufschuh für Damen u. Herren

	Gedämpft und Schnell. Mit einer innovativen Fresh Foam Mittelsohlentechnologie und dem Ermöglichen

einer dynamischeren Abrollbewegung bringt der Fresh Foam Zante bei niedrigem Gewicht und durch eine

flexible und reaktive Sohlenkonstruktion ein unvergessliches Laufgefühl. Ein nahtfreies Obermaterial sorgt für

eine optimale Passform und legt sich wie eine Socke an deinen Fuß.

	Details zum Fresh Foam Zante Laufschuh

	

	

		Kategorie: Neutral

	

		Gewicht: 214 Gramm (Herren), 182 Gramm (Damen)

	

		Preis: 120 EUR

	

	NEU 2015: 811 Fitnessschuh für Damen

	Workout, Yoga, Crossfit - welcher Aktivität du abseits der Laufstrecke auch nachgehst, mit dem neuen 811

Fitnessschuh für Damen hast du den idealen Begleiter am Fuß. Die hochwertigen Technologien in

Kombination mit futuristischem Design bringen damit dein Training auf die nächste Stufe.

	Details zum 811 Fitnessschuh für Damen



	

		Features:

		

			

				Fitnessschuh mit leichter Zwischensohle

			

				Durch den flachen Aufbau wird der Abstand zum Boden verringert

			

				Das nahtfreie Obermaterial ist mit Fantom Tape überzogen, dadurch erhöht sich der Halt bei jedem

Workout

			

				"Fantom Tape" Upper - inspiriert von Kinesio-Tape

		

	

	

		Gewicht: 176 Gramm

	

		Preis: 90 EUR
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