
16.03.2016 - IGNITE DISC und evoSPEED DISC Spike zum 25-jährigen Jubiläum des PUMA DISC - dem

Verschluss-System ohne Schnürsenkel

PUMA bringt den DISC als Laufschuh zurück

zur Originalnachricht mit Bild

	Vor 25 Jahren führte die Sportmarke PUMA das DISC System bei Laufschuhen ein: Eine Innovation, die in

der Branche für Aufsehen sorgte. Der DISC mit seinem revolutionären, technologischen Design, das die

perfekte Verbindung zwischen Fuß und Schuh bot, wurde als erstes Verschluss-System ohne Schnürsenkel

gefeiert. Mit einem Dreh des DISC Rades wurde der Fuß in kürzester Zeit optimal fixiert und ermöglichte so

eine perfekte Passform.

	

	Hochklassige Leichtathleten vollbrachten in den Schuhen mit dem innovativen System Höchstleistungen.

Colin Jackson gewann im DISC Spike die Goldmedaille über 110m Hürden bei den World Champs in

Stuttgart 1993. Heike Drechsler wurde eine der erfolgreichsten Weitspringerinnen aller Zeiten. Mit dem DISC

Spike sprang sie bei den Olympischen Spielen 1992 in Barcelona ganz nach oben aufs Treppchen.

	In diesem Sportjahr, in dem PUMA 25 Jahre DISC feiert, weiß die Sportmarke ganz genau, dass jede

Sekunde zählt, wenn es darum geht "Forever Faster" zu sein. PUMA hat das ursprüngliche DISC System

leichter und schlanker gemacht. Es lässt sich schneller drehen und enger ziehen und passt sich mit flexiblen,

haltbaren Stahldrähten optimal dem Fuß an.

	

	Kohei Hagio, PUMA Senior Head of Product Line Management for Running & Training Footwear: "Bei PUMA

streben wir ständig danach, die Grenzen für Innovationen bei all unseren Produkten auszutesten. Es ist eine

immerwährende Jagd danach stets 1AForever Faster 19 zu sein. Die Technologie des DISC Systems ist ein

Paradebeispiel für diese Hingabe und dieses Bestreben."

	Der schnellste Mann der Welt, Usain Bolt, sagt: "Bei mir dreht sich alles um Geschwindigkeit und mit dem

evoSPEED DISC Spike erreiche ich in kürzester Zeit die optimale Passform. Egal, ob beim Rennen oder im

Training - jede Sekunde zählt. Es gefällt mir sehr, dass der Schuh mit einem schnellen Dreh sicher und

bequem sitzt und ich sofort loslegen kann."

	

	PUMAs aktuelle Riege an Leichtathleten, die Usain Bolt, Asafa Powell, Andre de Grasse, Jenna Prandini
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und viele andere umfasst, wird den neuen DISC tragen. Für sie zählt der Bruchteil einer Sekunde - egal, ob

im Rennen oder beim Training. Sie brauchen leichte Schuhe, die einfach anzuziehen sind und wie

maßgeschneidert sitzen. Der IGNITE DISC und der evoSPEED DISC Spike bieten all das und noch viel

mehr.

	Der IGNITE DISC garantiert schnellen und sicheren Halt: Läufer können direkt nach dem Anziehen der

Schuhe voll durchstarten. Das Upper setzt sich aus Comfort Foam für eine optimale Passform und

atmungsaktivem Netz-Mesh zusammen, was den Schuh insgesamt sehr leicht macht und für hohen

Tragekomfort sorgt. Mit dem IGNITE Schaum bietet der IGNITE DISC herausragende Energierückgabe und

außergewöhnliche Dämpfung, die den Aufprall bei jedem Schritt abfängt. Die einzigartige PU Schaumformel

sorgt für optimale Rückfederung und hervorragenden Step-In-Komfort. Chevron-Kerben in der Zwischensohle

sind so designt, dass sie beim Landen gestaucht werden und beim Abdrücken die Energie wieder abgeben.

ForEverFoam im Fersenbereich garantiert Haltbarkeit für lang anhaltende Performance. Eine durchgehende

Kerbe von der Ferse bis zum Zehenbereich in der Außensohle unterstützt das natürliche Bewegungsmuster

für ein rundes Laufgefühl. Flexkerben im Vorfußbereich optimieren das Abrollverhalten.

	

	Der evoSPEED DISC Spike ist bereit für die schnellsten Athleten der Welt auf der Bahn. Dank PUMAs

patentiertem, verbessertem Schnell-Verschluss-System bietet er sicheren und schnellen Halt. Es umschließt

und fixiert den Fuß im Bruchteil einer Sekunde. Für optimalen Halt und Vortriebskraft verfügt der Schuh über

eine durchgehende Pebax Sprintplatte mit acht Spikes. Das Upper aus geschmeidigem und

aerodynamischem Clarino® Synthetik Material passt sich dem Fuß perfekt an und sorgt für optimalen

Support.

	

	Der IGNITE DISC und der evoSPEED DISC Spike sind ab sofort in PUMA Stores, auf puma.com und im

Sportfachhandel erhältlich.

	Die *'aktuellste Laufschuh-Kollektion von PUMA'* findest du online auf puma.de!

	 

	 

	 

	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 sportlich-inspirierten

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, 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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