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	Nach über einem Jahrzehnt der Nike Free Erfolgsgeschichte wird die neue Kollektion der Frühjahr-/

Sommersaison 2016 um einige weitere Modelle ergänzt, um den vielen unterschiedlichen Ansprüchen und

Bedürfnissen von Athleten gerecht zu werden.

	Die neue Nike Free Generation ist mit einer auxetischen Mittelsohlentechnologie ausgestattet, die es dem

Athleten ermöglicht, sich auf möglichst natürliche Art und Weise zu bewegen - sei es bei einer Running- oder

einer Training-Session.

	

	Auf der Grundlage neuer Studienergebnisse, die zeigen, wie sich der Fuß beim Aufsetzen auf dem Boden

und beim anschließenden Abdrücken zusammenzieht und wieder streckt, haben die Designer von Nike eine

auxetische (sich auseinanderspreizende) Mittelsohle mit einer geometrischen Tristar-Form entwickelt. Die Art

und Weise, wie Körper und Fuß auf Krafteinwirkungen reagieren, wird von dem Schuh adaptiert und den

enormen Veränderungen des Fußes bei Bewegungen (der Fuß wird etwa um eine Schuhgröße länger und

um zwei Schuhgrößen breiter) Rechnung getragen. Egal ob bei vorwärtsgerichteten Bewegungen beim

Laufen oder seitlichen Schritten beim Workout - die Sohlenkonstruktion folgt stets den Bewegungen des

Fußes. Der Fuß bestimmt auf diesem Weg den Bewegungsablauf und nicht der Schuh.

	

	"Ich nutze den Nike Free, um meine Fußmuskulatur zu stärken. Jeder Fuß ist und bewegt sich

unterschiedlich, von daher ist es großartig, einen Schuh zu haben, der deiner individuellen Bewegung folgt",

so die Sprinterin und dreimalige Goldmedaillengewinnerin Allyson Felix.

	

	NIKE FREE RUNNING 2016

	Jeder Läufer zeigt einen individuellen Bewegungsablauf, der von seinen physischen und biomechanischen

Voraussetzungen bestimmt wird.

	

http://www.spoteo.de/nachrichten/nachricht_3234_0_NIKE-FREE-2016---Neue-NATURAL-MOTION-DIMENSIONEN-f%FCr-Running-und-Training.html


	Nike Free RN Motion Flyknit (UVP: 149,95 EUR)

	Dieses Nike Free Modell ermöglicht das natürlichste Laufgefühl der Nike Free Familie. Das extrem

anpassungsfähige Flyknit-Obermaterial aus einem Stück ist mit 3D Riffelungen vom Vorfuß bis zur Ferse

ausgestattet und wird mit der adaptiven, auxetischen Mittelsohle kombiniert.

	

	Nike Free RN Flyknit (UVP 129,95 EUR):

	Das strategisch bearbeitete, ultraleichte Flyknit-Obermaterial kombiniert eine sockenähnliche Passform mit

dem Nike Free typischen, geschmeidigen Tragekomfort. Die auxetische Mittelsohle besteht aus einem

neuen, weicheren IU-Schaum-Material, das für zusätzlichen Komfort sorgt.

	

	Nike Free RN (UVP: 109,95 EUR)

	Ultraleicht und dynamisch vereint dieses Modell ein Obermaterial aus Engineered Mesh für

anpassungsfähigen Support mit der flexiblen Nike Free Sohle aus leichteren IU-Schaum.

	

	NIKE FREE TRAINING 2016

	Die Bewegungen von Athleten beim Workout variieren ähnlich wie die Motive und Ziele ihres Trainings. Sie

laufen, springen, vollführen Sidesteps, heben Gewichte im Stemmschritt und benötigen für diese variierenden

Bewegungsformen jeweils unterschiedliche Grade an Stabilität und Flexibilität.

	

	Women's Nike Free Transform Flyknit (UVP: 149,95 EUR)

	Dieser flachprofilige Trainingsschuh verfügt über Flyknit-Obermaterial für erhöhten Support. Das integrierte

Flywire und die Fersenkappe stabilisiert den Fuß bei Bewegungen in alle Richtungen. Das Innenleben des

Schuhs erzeugt eine angenehme Dämpfung auch bei sich häufig wiederholenden Bewegungsabläufen und

die robuste Außensohle bietet zuverlässigen Support für die anspruchsvollsten Workouts.

	



	Men's Nike Free Train Force Flyknit (UVP: 159,95 EUR)

	Dieser flachprofilige Trainingsschuh verfügt über ein bis knapp an den Knöchel reichendes

Flyknit-Obermaterial, um den Support für den Athleten zu erhöhen. Flywire in Kombination mit der

Fersenkappe sorgen für zuverlässige Stabilität auch bei schnellen und energiereichen Bewegungen und

Richtungswechseln. Dual-Density Dämpfung und die stabile Außensohle ermöglichen sichere und

komfortable Bewegungsabläufe in allen Richtungen auch bei hoher Trainingsintensität.

	

	Die Modelle Nike Free RN, Nie Free RN Flyknit, Nike Free Transform Flyknit und Nike Free Train Force

Flyknit sind ab dem 7. April im Handel und auf Nike.com erhältlich. Der Nike Free RN Motion Flyknit folgt am

5. Mai. Alle Modelle können auf NIKEiD individuell personalisiert werden.

	Die *'aktuellsten Nike Free Laufschuhe für Damen und Herren'* findest du online auf nike.de!
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