
05.03.2015 - Besonders hoher Dämpfungsgrad, hohe Energierückgabe, maximaler Tragekomfort

PUMA IGNITE: Ein Performance-Laufschuh mit neuem
Zwischensohlenmaterial für maximale Energierückgewinnung beim
Laufen

zur Originalnachricht mit Bild

	Mit dem IGNITE stellt PUMA im März 2015 einen Performance-Laufschuh mit innovativer

Schaumtechnologie vor. Der Schuh maximiert die Energierückgewinnung beim Laufen für ein längeres

Lauferlebnis. Darüberhinaus setzt der Laufschuh auch bei Komfort und Langlebigkeit neue Maßstäbe. Für

unterschiedliche Läufertypen entwickelt, wird IGNITE auch vom schnellsten Mann der Welt, Usain Bolt, im

Training getragen.

	

	Das neue, von PUMA entwickelte IGNITE-Zwischensohlenmaterial bietet einen besonders hohen

Dämpfungsgrad, hohe Energierückgabe an den Athleten und erhöhten Komfort. Im Fersenbereich kommt

zusätzlich ForEverFoam zum Einsatz - eine Komponente, die bisher nur in der Automobilwirtschaft

verwendet wird und neu im Running-Markt ist. Sie garantiert die hohe Langlebigkeit trotz intensiver

Belastung. Die Vorfuß-Flexkerben sowie eine tiefe Führungskerbe an der Außensohle unterstützen ideal die

natürliche Abrollbewegung des Fußes.

	

	"Tägliches Training ist ziemlich hart", so Usain Bolt. "Ich wärme mich immer mit einem normalen Laufschuh

auf, bevor ich zu den Spikes greife. Dafür brauche ich einen Schuh, der bequem ist und mein Energielevel

hoch hält. Ich liebe den IGNITE, denn ich spüre wirklich einen Unterschied. Außerdem sieht der Schuh noch

ziemlich gut aus."

	

	Karin Baust, Running Training Business Unit General Manager bei PUMA, ergänzt: "Wir freuen uns, den

IGNITE endlich auf den Markt zu bringen. Wir haben einige Jahre an der Entwicklung des innovativen

Schaums und der Verarbeitung des Schuhs gearbeitet. Es ist besonders aufregend, den IGNITE

vorzustellen, da eine solche Innovation nicht alltäglich ist und wir der festen Überzeugung sind, dass er einen

großen Einfluss auf viele Läufer weltweit haben wird."
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	Der PUMA IGNITE wird als Herren- und Damenversion ab 6. März 2015 erhältlich sein. Der UVP liegt bei

109,95 EUR für beide Modelle. In den folgenden Kollektionen werden weitere Styles präsentiert und die

IGNITE Serie im Running- und Training-Segment weiter ausgebaut.

	

	 

	 

	Über PUMA

	

	PUMA ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt,

entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit über 65 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die

schnellsten Sportler der Welt her. Zu unseren Performance- und sportlichen Lifestyle-Produktkategorien

gehören u.a. Fußball, Running, Training und Fitness, Golf und Motorsport. PUMA kooperiert mit weltweit

bekannten Designer-Labels wie Alexander McQueen und Mihara Yasuhiro und bringt damit innovative und

dynamische Designkonzepte in die Welt des Sports. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra

Golf, Tretorn, Dobotex und Brandon. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern und

beschäftigt weltweit mehr als 10.000 Mitarbeiter. Die Firmenzentrale befindet sich in

Herzogenaurach/Deutschland.
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