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BREAKING2 - NIKE präsentiert den ZOOM VAPORFLY ELITE mit
ZOOMX MIDSOLE
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	Breaking2 ist der ambitionierte Versuch von Nike, gemeinsam mit drei Elite-Athleten das scheinbar

Unmögliche möglich zu machen und die Marathon-Distanz unter zwei Stunden zu bewältigen. In Monza,

Italien, hat Nike die perfekten Voraussetzungen für den Rekordversuch gefunden. Doch wer einen Marathon

unter zwei Stunden laufen will, der braucht mehr als nur eine Rennstrecke.

	

	Breaking2 ist keine Jagd nach dem Weltrekord, sondern der Versuch, zu zeigen, wozu ein Athlet* in der

Lage ist, wenn er die richtigen Voraussetzungen vorfindet. Gemeinsam mit den Top-Läufern Eliud Kipchoge

aus Kenia, Lelisa Desisa aus Äthiopien und Zersenay Tadese aus Eritrea arbeitet ein internationales

Nike-Team unter der Leitung von Sandy Bodecker, Vice President of Special Projects, bereits seit Monaten

an der Umsetzung dieses läuferischen Meilensteins. Dafür gehen die Athleten an ihre Grenzen, arbeitet ein

ganzes Team an Wissenschaftlern und Beratern an den besten Bedingungen und speziellen Trainingsplänen

und dafür hat Nike sehr spezielle Produktinnovationen entwickelt.

	

	Innovatives Training und innovative Schuhe: der Schlüssel zu Breaking2

	Nach monatelangem Training im Nike Sports Research Lab treten Kipchoge, Desisa und Tadese nun mit

einem Schuh auf die Rennbahn, der extra dafür designt wurde, der Schallmauer näher zu rücken. 18 Monate

Entwicklung stecken im ZOOM VAPORFLY ELITE, dazu eine extraleichte und stabile Carbon-Sohle,

1:1-Flyknit-Oberflächenmaterial und die neuartige ZOOMX-Dämpfung. Das alles in weniger als 200 Gramm

Gesamtgewicht und speziell auf jeden einzelnen Athleten abgestimmt.

	Das Laufschuh-Prinzip "Less is more" bringt jedes Designer-Team immer wieder an scheinbar

unausweichliche Grenzen. Wie kann ein Schuh beispielsweise kinetische Energie reflektieren, wenn kein

Platz für eine entsprechende Dämpfung vorhanden ist? Genau hier setzt die Entwicklung des VAPORFLY

ELITE an. Gespeist aus Erkenntnissen der Biomechanik hat Nike die ZOOMX-Dämpfung entwickelt: leichter,

weicher und kinetisch effizienter als je zuvor. In Zusammenarbeit mit der durchgehenden Carbon-Sohle gibt

der VAPORFLY ELITE dem Läufer Energie zurück, wo sonst nur Energieverluste zu verzeichnen waren.
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	"Das Ziel der Carbon-Sohle ist es den Energieverlust dann zu minimieren, wenn der Läufer über den Zeh

abrollt. Das haben wir geschafft, und das ohne dabei die Belastung für die Waden zu erhöhen, wie es bei

steifen Laufschuhen oft passiert." (Dr. Geng Luo, Nike Sport Research Lab Senior Researcher,

Biomechanics)

	Mit der Einführung dieses Schuhs für Elite-Athleten und der daraus resultierenden Schuhe für jeden

ambitionierten Läufer, revolutioniert Nike den Footwear Bereich und setzt neue Maßstäbe darin, Athleten

eines jeden Levels konstant darin zu unterstützen, an ihre Bestleistungen zu kommen.

	

	NIKE ZOOM Vaporfly 4% -Â  Die Zukunft von Running Fast

	Der NIKE ZOOM VAPORFLY 4% wird ab Juni im Handel erhältlich sein, ebenfalls mit Carbon-Sohle,

Flyknit-Oberflächenmaterial und ZOOMX-Dämpfung. All das verspricht einen bis zu vier Prozent höheren

Vortrieb als bei bisherigen Schuhen. Vier Prozent klingen nicht viel? Sagen wir es so: Bei Breaking2 liegt die

Herausforderung darin, den aktuellen Weltrekord um drei Prozent zu unterbieten.

	

	NIKE ZOOM FLY - Dein täglicher Pacemaker

	Du bist kein ambitionierter Marathonläufer, sammelst aber trotzdem täglich deine Kilometer? Dann ist der

ZOOM FLY dein perfekter Partner. Er ist schnell genug, um dich auf der Rennstrecke gut aussehen zu

lassen, aber robust genug, um deine täglichen Runden durch die Stadt, den Wald oder auf der Bahn immer

locker und schnell mitzumachen.

	

	NIKE AIR ZOOM PEGASUS - We call it a Klassiker

	Der NIKE AIR ZOOM PEGASUS ist der Klassiker unter den schnellen Laufschuhen für Athleten eines jeden

Levels. Egal, ob du deine ersten schnellen Kilometer läufst oder an neue Bestzeiten denkst, in diesem Schuh

kommst du immer schneller ans Ziel.

	

	Von Kopf bis Fuß auf Geschwindigkeit eingestellt - Breaking2-Apparel

	Ein guter Läufer verlässt sich nicht nur auf seinen Schuh. Auf der Jagd nach Sekunden darf nichts



unbeachtet bleiben. Und so stellt Nike rund um Breaking2 nicht nur Innovationen im Footwear vor, sondern

ganzheitlich auch im Apparel-Bereich.

	Das nahtlose Oberteil lässt Luft überall da hin, wo du sie brauchst. Die kurzen Tights können individuell in

der Größe und der Kompression angepasst werden, so wie du sie brauchst. Die darin verbaute

Aeroblade-Textur schützt dich vor übermäßiger Erschöpfung. Deine Arme werden durch Sleeves geschützt,

Aeroblade Tapes schützen deine Waden, und die Socken sind luftdurchlässiger und stabiler denn je.
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