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Haglöf präsentiert die Highlights der INTENSE Kollektion 2016: Für
Training und Wettkampf in freier Natur

zur Originalnachricht mit Bild

	Ein flotter Lauf durch den Wald oder ein Ultra-Marathon im Gebirge - Haglöfs hat die perfekte Ausrüstung für

alles, was den Puls höher schlagen lässt. Die Intense Kollektion mit Kleidung, Schuhen und Ausrüstung

wurde mit Blick auf möglichst hohe Leistungsfähigkeit entwickelt. Die Maxime: je länger das Training oder der

Wettkampf, desto mehr kommen die kleinen Details, die oft den großen Unterschied machen, zum Tragen.

	

	Die Haglöfs Intense-Kollektion eignet sich perfekt für hochpulsige Outdoor-Aktivitäten wie etwa Trail

Running, Mountainbiken, Lauftraining oder Wettkämpfe, bei denen extreme Ausdauer gefragt ist. Was immer

den Puls hochtreibt - die Anforderungen an die Ausrüstung sind stets ähnlich: sie soll aus leichtem, schnell

trocknendem und atmungsaktivem Material bestehen, gut sitzen und den Körperbewegungen geschmeidig

folgen.

	Zur Saison Frühling/Sommer 2016 stellt Haglöfs seine Intense-Kollektion mit komplett neuer Farbgebung

vor: Die Zeit der Monochrome-Serie ist vorbei - bunte Mehrfarbigkeit bestimmt nun das Bild. Die Intense

Rucksäcke wurden überarbeitet und weiter verbessert. Außerdem stellt Haglöfs einen völlig neuen Schuh

vor, den das Unternehmen zusammen mit Haglöfs Friend Björn Rydvall entwickelt hat. Rydvall ist Kapitän

von Haglöfs Silva, einem der weltbesten Adventure Racing Teams.

	

	INTENSE GRAM COMP JACKET: Die beste Kombination aus Wasserdichtigkeit und Dampfdurchlässigkeit

	Haglöfs GRAM COMP JACKET gilt bei vielen Outdoor-Enthusiasten als die perfekte Hardshell-Jacke, die

nur mit dem Allernötigsten ausgestattet ist. Aus dreilagigem Gore-Tex Active Shell gefertigt, ist sie die beste

Kombination aus Wasserdichtigkeit und Dampfdurchlässigkeit. Die Jacke ist extrem komprimierbar und

beansprucht im Rucksack so gut wie keinen Platz. Getreu der Devise "die besten Produkte sind diejenigen,

die man gar nicht bemerkt", bringt die GRAM COMP JACKET nur 295 Gramm (255 Gramm für Damen) auf

die Waage und fällt auch angezogen kaum ins Gewicht.

	

	INTENSE GRAM PULSE Trail Running Schuh: Der Laufschuh für die Wildnis
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	Die wichtigste Neuerung in der Saison Frühling/Sommer 2016 ist ohne Zweifel der Laufschuh HAGLÖFS

GRAM PULSE. Die Unternehmensphilosophie, Produkte stets für bestimmte Aktivitäten zu entwickeln, findet

bei den Schuhen des Hauses wohl am deutlichsten Ausdruck. Der HAGLÖFS GRAM PULSE wurde speziell

für Trail-Läufer konzipiert und gehört vermutlich zu den meistgetesteten Schuhen des Unternehmens.

	Trail-Laufen zählt derzeit zu den absoluten Trendsportarten, bei Fitness-Freaks ebenso wie bei

Wettkampfläufern. Nur wer den richtigen Grip hat, kann befestigte Wege hinter sich lassen und sich im freien

Gelände auf Matsch und Geröll bergauf wie bergab seinen Weg bahnen - HAGLÖFS GRAM PULSE sorgt in

jedem Moment für einen stabilen Tritt.

	

	HAGLÖFS GRAM PULSE verfügt über eine neue Außensohle aus einer speziellen Gummimischung.

Entwickelt wurde diese erst vor kurzem im ASICS Institute of Sport Science in Japan. Wet Grip Rubber+

bietet noch mehr Grip als normales Wet Grip Rubber. Die Stollen sind tief, dreieckig geformt und sorgen

damit für verbesserten Halt in allen Richtungen. Ihre spezielle Anordnung vermeidet zudem die Bildung von

Schlammklumpen.

	HAGLÖFS GRAM PULSE hat eine leichte, minimalistische Oberschale aus einem einzigen Stück

wasserbeständigem und strapazierfähigem Mesh-Material. Eine TPU-Verstärkung schafft optimalen Komfort.

Die strapazierfähige ESCAINE-Mikrofasern schützen den Vorderfuß und die Ferse im Gelände. Eine filigrane

Mittelsohle spart Gewicht und bietet gleichzeitig besten Bodenkontakt. GEL sowie eine Einlage aus EVA

Trusstic sorgen für Stabilität, Schutz und gutes Absorptionsverhalten des Schuhs. Last but not least bietet

GRAM PULSE dank des Innenfutters aus ESCAINE-Mikrofaser sehr hohen Tragekomfort - auch nach

Stunden im freien Gelände.
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