
12.02.2015 - Designt für jede Distanz und jedes Tempo beim täglichen Training

Mit dem neuen Nike LunarTempo wird jeder Tag zum Raceday

zur Originalnachricht mit Bild

	Für den Läufer, der sich die leichte Performance eines flachen Wettkampfschuhs wünscht, aber die weiche

Dämpfung eines Alltags-Sportschuh bevorzugt, hat Nike nun den neuen Nike LunarTempo entwickelt.

Inspiriert von seinem Vorgänger, dem Nike LunaRacer, zeichnet sich der neue Nike LunarTempo durch

verbesserte Strapazierfähigkeit, mehr Halt und mehr Tragekomfort aus.

	Die Inspiration für das neue Design stammt direkt aus den Schuhschränken einiger der schnellsten jungen

Läufern der Welt einschließlich der NBRO Run Crew in Kopenhagen. Nike Designer liefen und trafen sich mit

Sportlern und untersuchten deren heißgeliebte und ausgedienten Sammlungen an Laufschuhen. Die

Schuhschränke der Athleten verrieten die Tatsache, dass die Nike LunaRacer vieler Läufer bereits ein

enorme Anzahl von Kilometern gelaufen waren und die Sportler von mehr Halt und verbessertem

Tragekomfort profitieren könnten, um dem Anspruch der täglichen Trainingskilometer gerecht zu werden.

	

	Nike Designer nahmen diese Herausforderung gerne an und entwickelten den neuen Nike LunarTempo, um

einen Schuh mit der federleichten Dämpfung eines flachen Wettkampfschuhs kombiniert mit verstärktem Halt

und verbesserter Strapazierfähigkeit zu kreieren.

	"Wie immer bestand unsere Quelle der Inspiration aus den Sportlern selbst. Nachdem wir gesehen hatten,

wie viele Läufer den Wettkampfschuh für ihr tägliches Training trugen, nutzten wir diese Einblicke als

Grundlage für unsere designerischen Lösungen", erklärte Dave Roulo, Senior Designer für Running

Footwear. "Der Schuh wurde dazu entwickelt, Tragekomfort, Dämpfung und reaktionsstarke Performance

beim Training zu bieten."

	

	DÄMPFUNG UND KONTROLLE FÜR SCHNELLE LÄUFE

	Der Nike LunarTempo ermöglicht ein angenehm weiches, aber dennoch reaktionsstarkes Laufen und einen

geschmeidigen, weichen Übergang dank des ultraleichten, überarbeiteten Lunarlon Schaumstoffmaterial. Für

verbesserten Halt ist dieser elastische Schaumstoffkern mit dem leichten Phylon-Trägermaterial verschweißt.

Diese Art der Verarbeitung bietet eine hervorragende Mischung aus Dämpfung und Halt im Sohlenbereich.

	AUF DIE KILOMETER ABGESTIMMT
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	Die Designer behielten die Flexibilität und das leichte Gewicht, die Läufer vom Nike LunaRacer kennen und

lieben gelernt haben, bei und verbesserten die Traktion, die Strapazierfähigkeit und die Dämpfung des

Schuhs, damit er sich auch für lange Trainingsstrecken gut eignet. Dieses Ziel erreichten sie, indem sie die

Außensohle wie folgt optimierten:

	

		Eine waffelförmige Sohlenfläche, um das Aufsetzen des Fußes mitabzufangen und die Strapazierfähigkeit

und Traktion des Schuhs zu verbessern.

	

		Stollen im Waffelmuster im mittleren Sohlenbereich sorgen für optimale Dämpfung, indem sie nach dem

Aufsetzen des Fußes in die ursprüngliche Form zurückspringen und so für zusätzliche Reaktionsfähigkeit

sorgen.

	

		Haltbarer Karbongummi in Bereichen mit besonderer Beanspruchung für eine verbesserte

Strapazierfähigkeit und Traktion.

	

	ULTRALEICHT UND OPTIMALER HALT FÜR JEDEN LAUFSTIL

	Für besseren Halt ohne zusätzliches Gewicht und ohne Verlust der Atmungsaktivität ist das Obermaterial

dieses Schuhs mit Dynamic Flywire und Nike Flymesh Material verarbeitet. Das neue eigensentwickelte Nike

Flymesh Material bietet ein nahtloses Futter und atmungsaktives Mesh-Obermaterial für leichten

Tragekomfort. Diese neue Herstellungsmethode ermöglicht Designern, die leistungsbezogenen

Produktmerkmale strategisch an genau den Stellen zu platzieren, wo sie benötigt werden.

	Der Nike LunarTempo bietet federleichte Dämpfung, hohen Tragekomfort und die nötige Traktion, um Läufer

jeden Tag und bei jedem Tempo bei ihrem harten Training zu unterstützen. Als Damenschuh in US 8 wiegt

der Nike LunarTempo 172 Gramm, als Herrenschuh in US 10 wiegt er knapp 210 Gramm und hat eine

Sprengung von 8 mm. Der Nike LunarTempo ist ab sofort im Sporthandel und unter nike.com erhältlich.
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