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	Reebok, der globale Experte in Sachen Fitnessinnovationen, macht 2015 den nächsten revolutionären

Schritt mit der Einführung des Reebok ZPump Fusion - ein Laufschuh, der sich auf einzigartige Weise dem

Fuß anpasst.

	Der Reebok ZPump Fusion wurde am 04. März 2015 in New York City der Öffentlichkeit vorgestellt. Hier

konnten die Gäste durch eine interaktive HD-Projektion erleben, wie Reebok seine legendäre Innovation - die

"The Pump"-Technologie - bei der Entwicklung des ZPump Fusion revolutioniert hat. "In New York gibt es

einen einzigartigen Mix unterschiedlichster Menschen aus aller Welt, darunter viele Fitness- und

Laufbegeisterte. Der ZPump Fusion ist ein großer Meilenstein für die Reebok Kategorie Running, deshalb

haben wir beschlossen, diesen Launch - einen der größten und meisterwarteten der letzten Jahre - hier zu

veranstalten", erklärt Reebok President Matt O'Toole.

	

	Für den ZPump Fusion hat Reebok seine legendäre Innovation - die "The Pump"-Technologie -

weiterentwickelt. Der Laufschuh verfügt über eine neue, patentierte Luftkammer, die sich jedem Fuß anpasst

und so für eine individuelle, Halt gebende Passform sorgt.

	"Der Reebok ZPump Fusion steht für einen völlig neuen Einsatz der 'The Pump'-Technologie. Viele

Laufschuhe werden basierend auf einer steifen Standardleistenform entwickelt, die niemals den individuellen

Fuß abbilden kann. Der Reebok ZPump Fusion hat keine bestimmte Passform, solange er nicht mit Luft

gefüllt ist, und passt sich erst der individuellen Fußform an, wenn er angezogen und aufgepumpt wird", so

Paul Litchfield, ursprünglicher Erfinder von "The Pump" und Head of Advanced Concepts bei Reebok.

	

	Im Gegensatz zu herkömmlichen Laufschuhen, die häufig aus über 40 Einzelteilen zusammen-gesetzt

werden, besteht der Reebok ZPump Fusion aus nur drei Hauptkomponenten und kommt somit ohne steife

Elemente aus, die die Beweglichkeit des Fußes einschränken. Im Zusammenspiel sorgen die drei

Komponenten für eine verbesserte Passform und perfekten Halt:

	

		"The Pump"-Technologie
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				Die "The Pump"-Technologie verfügt über ein innovatives Luftkammer-System, das sich exakt der Fußform

des Läufers anpasst und somit perfekten Halt bietet.

		

	

	

		Fusion Sleeve

		

			

				Das Fusion Sleeve Obermaterial ist eine Manschette aus 4-Wege-Stretch, die die Hauptkomponenten des

ZPump Fusion zusammenhält. Die leichte, nahtfreie Kompressionsmanschette fixiert die "The

Pump"-Technologie am Fuß jedes Läufers und sorgt für verbesserte Kontrolle und mehr Komfort beim

Laufen.

		

	

	

		ZRated Außensohle

		

			

				Die funktionale ZRated Außensohle hat alles, worauf es bei einem Laufschuh mit Fokus auf Schnelligkeit

ankommt. Die von ZRated Hochleistungsreifen inspirierten Rillen und Kerben an der Sohle ermöglichen

verbesserte Manövrierbarkeit und Kontrolle, sodass Läufer präzise starten, stoppen und wenden können.

		

	

	

	Durch Drücken des "The Pump"-Buttons im Fersenbereich des Reebok ZPump Fusion gelangt Luft vom

Ventil in die Luftkammer, die sich dann füllt und den Fuß individuell seitlich und von oben umschließt. Zum

Ablassen der Luft betätigen Läufer einfach das Ablassventil.

	"Die Weiterentwicklung der 'The Pump'-Technologie in Form des Reebok ZPump Fusion ist ein riesiger

Fortschritt für Reebok und verdeutlicht unser ständiges Bestreben, neue Innovationen zu schaffen. Läufer

haben schon lange auf einen Schuh gewartet, der sich an die individuelle Fußform anpassen lässt. Der

Reebok ZPump Fusion macht genau das möglich. Wir freuen uns schon, ihn im Einsatz zu sehen, denn wir

sind uns sicher, dass Läufer den Unterschied sofort spüren werden", meint Bill McInnis, Head of Running bei

Reebok.

	Die innovative Nutzung der "The Pump"-Technologie bei einzigartigen Schuhen wie dem Reebok ZPump



Fusion ist Teil von Reeboks Mission, die Art und Weise zu verändern, wie Menschen Fitness erleben und

wahrnehmen. Reeboks Fitnessverständnis beschränkt sich nicht nur auf körperliche Anstrengung. Die Marke

ist überzeugt, dass Fitness das Potenzial hat, Leben zu verändern, den Geist zu schärfen und das

Selbstbewusstsein zu stärken.

	Diese besondere Einstellung wird auch durch die neue Markenkampagne "Be More Human" verkörpert, die

dazu aufruft, das eigene Potenzial voll auszuschöpfen. "Wir bei Reebok sind überzeugt, dass jeder durch

einen aktiven Lebensstil auf sozialer, mentaler und physischer Ebene zu seiner Bestform finden kann", sagt

Reebok President Matt O'Toole. "Wir produzieren Fitnessausrüstung, die einen auf diesem Weg unterstützt;

ein Musterbeispiel dafür ist der ZPump Fusion. Der ZPump Fusion bietet beim Laufen nicht nur perfekten

Halt, sondern hilft auch, die Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten, sodass du deinen Körper pushen, deine

Grenzen austesten und letztendlich nach dem Motto 'Be More Human' trainieren kannst."

	

	Der Reebok ZPump Fusion ist ab dem 10. März 2015 zum UVP von 109,95 Euro in verschiedenen

Farbwegen bei ausgewählten Sportfachhändlern und unter www.reebok.de erhältlich.

	 

	Der *'ZPump Fusion Laufschuh von Reebok'* ist im Online-Shop von Reebok erhältlich.

	 

	Informationen zu Reebok

	

	Reebok International Ltd. mit Firmensitz in Canton, Massachusetts (USA) ist ein weltweit führender

Designer, Vermarkter und Vertreiber von Sport-, Fitness- und Freizeitschuhen, Bekleidung und Equipment.

Als amerikanisch inspirierte globale Marke ist Reebok Pionier in der Sportbranche mit einem reichen und

vielschichtigen Erfahrungsschatz in den Bereichen Laufen, Training und Fitness. Reebok entwickelt

bewegungsfördernde Produkte, Technologien und Konzepte und unterstützt Menschen dabei, ihr volles

Potenzial auszuschöpfen. Reebok ist da, wo auch die Fitness-Konsumenten sind, egal, wie sie sich am

liebsten fit halten - ob mit Training, Laufen, Walking, Tanzen, Yoga oder Aerobic. Reebok Classics greifen die

Fitnesstradition der Marke auf und repräsentieren ihre Wurzeln im Sport-Lifestyle-Markt. Als

Tochtergesellschaft der adidas Gruppe treten die zahlreichen Unternehmenseinheiten unter der Marke

Reebok, Reebok-CCM Hockey und der Sports Licensed Division auf. Reebok ist exklusiver Ausstatter von

CrossFit und den Reebok CrossFit Games, offizieller Titelsponsor von Reebok Spartan Race und exklusiver

Bekleidungspartner von LesMills.
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