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Der neue Scarpa Atom S Trailrunner kommt zum Verkaufsstart direkt
auf den Prüfstand

zur Originalnachricht mit Bild

	Gleich zum Produktlaunch für die Herbst-/Wintersaison 2016/17 muss der neue Scarpa Atom S

Trailrunningschuh mit der einzigartigen OutDry Technologie beweisen, was in ihm steckt. Zum Verkaufsstart

in den europäischen Sport- und Outdoorläden tritt der neue Herbst- und Wintertrailrunner beim wohl

härtesten Mountain-Trailrun-Wettkampf aller Zeiten an: dem UTMB! Ein Team aus ausgewählten Athleten

wird das rundum wasserdichte Modell aus Italien bei der Umrundung des Mont Blancs auf Herz und Nieren

testen.

	Das Herzstück des neuen Scarpa Atom S ist seine wasserdichte Gamasche. Sie umschließt den kompletten

Fuß und reicht bis über den Knöchel. Dank der flexiblen OutDry Membrantechnologie bleibt so der Läufer in

jedem Terrain angenehm trocken.

	

	Der Clou: die hauchfeine OutDry Membran wird direkt auf die Innenseite der Gamasche laminiert. Somit

entsteht kein Hohlraum zwischen der Membran und der Gamasche in der sich Wasser ansammeln kann. Der

Schuh bleibt dauerhaft leicht, da er weit weniger als zehn Prozent seines Eigengewichts an Wasser

aufnimmt. Auf langen Strecken, z.B. dem UTMB mit 169km und 10.000Hm, ist dies ein gravierender Vorteil!

	

	Gleichzeitig bleibt die Atmungsaktivität stets auf dem höchsten Niveau. Angestautes Wasser, das die

Membranoberfläche undurchlässig macht gibt es nicht. Das Wasser läuft, unter Einsatz minimaler Mengen

von DWR (Durable Water Repellence), direkt von der Schuhaußenseite ab. Ein optimaler

Wasserdampftransfer vom Inneren nach außen ist somit auch unter widrigen Umständen jederzeit

sichergestellt.

	

	Für einen optimalen Sitz sorgt zudem die elastische Gamasche. Sie ist bis zum oberen Rand mit der OutDry

Membran laminiert. Die Membran selbst ist um bis zu 400 Prozent in alle Richtungen dehnbar. Somit passt

sich auch die Gamasche allen Fußgelenkformen individuell an und verhindert so das Eindringen von Wasser

und Schmutz von oben.
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	Der neue Scarpa Atom S ist ein echter Herbst- und Winterläufer für ambitionierte Trailrunner, für die es kein

schlechtes Wetter gibt! Sowohl im Trainings- wie auch im Wettkampfmodus, leistet die Symbiose aus Scarpa

und OutDry Technologie jederzeit 100 prozentige Performance!

	 

	 

	Über OutDry:

	

	Mit der ungebrochenen Leidenschaft, die Membran-Laminierungs-Technologie voranzubringen, widmet sich

OutDry Produkten für Outdoor-Begeisterte, die noch trockener, leichter und bequemer werden sollen.

OutDry® wird in einer Vielzahl von Outdoor- und Sportartikelunternehmen wie Columbia, Lafuma, Montrail,

Mountain Hardwear, Musto, Pearl Izumi, SCARPA und Yoko verarbeitet, sowie in Produkten der

PPE-Unternehmen wie Daiko, Sixton, Totectors und Ergodyne. Das Unternehmen ist ansässig in Italien mit

einer Zweigstelle in China.
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