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Mizuno präsentiert im Herbst/Winter 2015 Updates zum Wave
Sayonara 3 und Wave Ultima 7

zur Originalnachricht mit Bild

	WAVE SAYONARA 3 - NOCH SCHNELLER, NOCH BEQUEMER

	Inspiriert vom japanischen Begriff "Taiki", dem Luftstrom, der durch schnelle Bewegung entsteht, präsentiert

sich die neue Generation des Wave Sayonara dynamischer als je zuvor. Wer auf der Suche nach einem

Schuh für schnelle Tempoläufe ist und gleichzeitig nicht auf komfortable Dämpfung verzichten möchte, findet

im Wave Sayonara 3 sein ultimatives Running Modell. Dank schneller Reaktionsfähigkeit ist der Schuh für

den Wettkampf bestens geeignet, bietet aber auch eine gute Option für Training und Langstrecke.

	Besonderes Augenmerk wurde auf das Design und die Passform des Schuhs gelegt. Der komfortable

Lightweight Trainer zeigt sich in einem noch sportlicheren Look und auffälligen Farbvarianten, die die

Dynamik des Modells perfekt unterstreichen. Gleichzeitig passt sich der Wave Sayonara noch besser an den

Fuß an und sorgt dank optimierten Nähten und Air Mesh für Sicherheit und Support auch bei extremeren

Läufen.

	

	Neben der optischen Weiterentwicklung wurde die Sohle des Wave Sayonara erneut verbessert und bietet

ein noch angenehmeres und besser gedämpftes Tragegefühl. Das Update der U4iC Zwischensohle und der

SmoothRide Technologie sorgt weiterhin für einen extrem geschmeidigen Übergang von der Ferse bis zu

den Zehen mit einer 10 / 20 mm Sprengung: Perfekte Voraussetzungen für schnelle Läufer, die auf der

Suche nach einem leichten, gedämpften und doch stabilen Schuh sind.

	Details zum Wave Sayonara 3 Laufschuh von Mizuno:

	

		Technologische Updates im Überblick

		

			

				U4iC Zwischensohle für angenehme Dämpfung bei minimalem Gewicht

			

				Glattes Abrollen dank verbesserter SmoothRide Technologie

			

				Optimierte Sohlenkonstruktion
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				Perfekte Passform und zusätzlicher Support

		

	

	

		UVP: 125,00 Euro

	

		Gewicht: 250 Gramm (Herren) / 210 Gramm (Damen)

	

		Sprengung: 10 / 20

	

	WAVE ULTIMA 7 - U4IC X UND U4IC FÜR OPTIMALE DÄMPFUNG

	Das Update des Wave Ultima, das in Anlehnung an den japanischen Hochgeschwindigkeitszug Shinkansen

entstand, verspricht einen mühelosen, schnellen Lauf bei maximaler Dämpfung. Der Wave Ultima 7

überzeugt durch ein spürbares Upgrade in Sachen Komfort und Passform, was den Schuh zum perfekten

Neutralschuh für mittlere und lange Distanzen macht.

	Im Wave Ultima 7 wird die besonders leichte Zwischensohle U4iC erstmals mit dem brandneuen U4iC X

kombiniert. U4iC X ist ein weiteres Dämpfungselement an der Ferse, das eine noch sanftere Landung und

ein besonders geschmeidiges Abrollen erlaubt. Die optimale Passform garantiert Dynamotion Fit: durch

optimierte Verstärkungen im Mittelfußbereich entsteht zusätzliche Sicherheit dank perfektem Sitz.

	

	Alles in allem überzeugt der Wave Ultima 7 dank einem Update der Wave Platte sowie der verbesserten

Smooth Ride Technologie im Vorfußbereich mit unglaublichem Komfort. Der Wave Ultima 7 ist der perfekte

Allrounder der auch dank sportlich modernem Design überzeugt.

	Details zum Wave Ultima 7 von Mizuno

	

		Technologische Updates im Überblick

		

			

				U4iC X für eine besonders sanfte Landung und geschmeidiges Abrollverhalten

			

				U4iC Zwischensohle für angenehme Dämpfung bei minimalem Gewicht



			

				Verbesserte Passform dank Dynamotion Fit

		

	

	

		UVP: 130,00 Euro

	

		Gewicht: 290 Gramm (Herren) / 240 Gramm (Damen)

	

		Sprengung: 13 / 25
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