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STARTS AMAZING - STAYS AMAZING: Der Saucony Freedom ISO
kombiniert zwei prämierte Top-Technologien

zur Originalnachricht mit Bild

	Saucony präsentiert erstmalig einen Performance Laufschuh mit einer kompletten EVERUN Zwischensohle.

In Kombination mit Saucony 19s ISOFIT System, kommt der Freedom ISO mit gleich zwei prämierten

Top-Technologien auf den Markt.

	Saucony's innovativste Lauferfahrung steckt im neuen Freedom ISO. Nicht nur optisch überzeugt er durch

seinen cleanen Look, sondern auch technisch hat er einiges zu bieten. Die EVERUN Dämpfungstechnologie

als Topsole Konstruktion bietet optimale Energierückgewinnung in jeder Phase des Laufschrittes. Zusätzlich

wurde erstmals in die komplette Zwischensohle Saucony's einzigartige EVERUN Dämpfungstechnologie

eingesetzt. Dies macht den Freedom ISO besonders flexibel und unterstützt die natürliche Abrollbewegung

des Läufers. 

	

	Das neue, besonders leichte Engineered Mesh Obermaterial in Verbindung mit dem ISOFIT System passt

sich in jeder Phase des Laufschrittes ideal an den Fuß des Läufers an, und ein in der Ferse eingesetzter

minimaler Support Frame bietet dem Fuß optimalen Halt.

	

	Tom Hartge, Senior Vice President of Global Footwear USA: "Der Freedom ISO stellt die Weichen für

Saucony, ein völlig neues Laufgefühl zu schaffen, welches es zuvor noch nicht gegeben hat. Dabei war uns

wichtig, dass alle Elemente des Freedom ISO so aufeinander abgestimmt sind, dass sie harmonisch

zueinander passen. Wir möchten dem Läufer das Gefühl vermitteln, ewig laufen zu können."

	Zusätzlich zur Performance Linie (je zwei Farben für Damen und Herren) gibt es den Freedom ISO in der

neuen fashionorientierten "RUNLIFE" Optik.

	 

	Details zum Freedom ISO Laufschuh:
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		Technische Beschreibung:

		

			

				4mm Sprengung (19mm Ferse/ 15mm Vorfuß)

			

				EVERUN Topsole Konstruktion + EVERUN Zwischensohle

			

				ISOFIT

			

				Engineered Stretch Mesh Obermaterial

			

				Support Frame in der Ferse für idealen Halt

			

				TRI-FLEX Crystal Rubber Außensohle

		

	

	

		Farben: 

		

			

				blue/ citron; berry/ pink ; RunLife: black (Damen)

			

				blue/ black/ citron; orange/ citron; RunLife: black (Herren)

		

	

	

		Größen: Herren US 7-13, 14, 15, Damen US 5-12

	

		Gewicht: Herren 255g (US 9); Damen 230g (US 8)

	

		Preis: UVP 180,00 EUR

	

		Zielgruppe: Läufer, die einen technisch äußerst hochwertigen Schuh suchen, bei dem auch der Faktor Style

nicht zu kurz kommt.
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