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Der neue On Cloudventure Peak: So schnell wie die Alpen hoch sind

zur Originalnachricht mit Bild

	Die Schweizer Laufschuhmarke On vervollständigt ihre Trailschuhkollektion mit dem innovativen Trailschuh

Cloudventure Peak für schnelle Läufe und den Wettkampf.

	Nach Lancierung der Trailschuhfamilie im Juni 2016, folgt mit dem Cloudventure Peak nun die

Wettkampf-Variante. Der erste Offroad-Wettkampfschuh der preisgekrönten Schweizer Laufschuhmarke

bietet eine wahre Alternative. Er ist unglaublich leicht und dynamisch, bietet aber trotzdem Trittsicherheit und

patentierte Downhill-Dämpfung. Ein erprobter Trailschuh - entwickelt in den Schweizer Alpen.

	

	"Ich bin schon zahlreiche Trailschuhe gelaufen, aber der On Cloudventure Peak bringt Offroad-Läufe auf ein

neues Niveau", sagt Ben Allen, XTERRA Weltmeister, nachdem er den Schuh getestet hatte. "Kein anderer

Trailschuh vermag dir die Gewissheit geben, dass du frei und unbesorgt die Natur erkunden kannst. Mit dem

Cloudventure Peak kannst du den Untergrund lesen und so deinen nächsten Schritt antizipieren. Dabei ist

der Peak extrem leicht und unglaublich schnell."

	Der On Cloudventure Peak trumpft mit Innovationen rund um den Traillauf und Wettkampf auf. Das

Obermaterial besteht aus ultraleichtem Ripstop-Gewebe mit schützender Fersen- und Zehenkappe.

Gleichzeitig bietet unsichtbare Tape-Verstärkung ideale Passform und sicheren Halt. Die patentierte

CloudTec-Downhill-Dämpfung besteht aus vier Profil-Ebenen und bietet Halt auf jedem Untergrund. Das

integrierte Speedboard sorgt für explosiven Abstoss bei jedem Anstieg und Schutz des Fusses auf

unebenem Gelände.

	Elite-Athleten, Olympiamedaillengewinner und Weltmeister gewinnen Wettkämpfe mit On's einzigartiger

Technologie. Der On stand bereits auf mehr als 250 internationalen Podiumsplätzen bei Marathons,

Triathlons, Ultra-Distanz-Wettkämpfen, Bergmarathons, Trail- und Orientierungsläufen sowie

Leichtathletikwettkämpfen.

	

	Der Cloudventure Peak ist ab März 2017 erhältlich. An einer selektiven Vertriebsstrategie orientiert, ist On

bei rund 2'500 Fachhändlern weltweit erhältlich.
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	Wer ist On?

	

	On ist eine junge Schweizer Sportfirma mit Sitz in Zürich, Portland (Oregon) und Yokohama (Japan). Ihr Ziel

lautet: Laufen soll Spass machen. Diese Mission wird angeführt von einem Team von Sportwissenschaftlern,

Weltklasse-Athleten, Laufenthusiasten und Designern. On-Laufschuhe haben bereits Design- und

Technologiepreise auf der ganzen Welt gewonnen - zuletzt den ISPO Gold Award für den besten

Performance-Laufschuh 2017/18. On's einzigartige Cloud-Technologie ist weltweit patentiert. Nur sieben

Jahre nach Markteinführung sind die On-Schuhe bereits bei rund 3'000 Laufschuhspezialisten und in mehr

als 50 Ländern in Europa, Nord- und Südamerika sowie dem asiatisch-pazifischen Raum erhältlich.

	Wie funktioniert das patentierte CloudTec®-System von On?

	

	Weich landen, hart abstossen. Das ist die Kernidee des radikal neuen Laufschuhs des jungen Schweizer

Unternehmens On und keineswegs selbstverständlich. Die patentierte Technologie vereint die Vorteile eines

weichen Trainings- und eines harten, schnellen Wettkampfschuhs 13 landen wie am Strand, abstossen wie

auf der Rennbahn! On realisiert die neuartige Funktionsweise über mehrere hohlförmige Sohlenelemente, die

sich beim Aufprall für eine weiche Landung rückwärts dehnen, schliessen und dann für einen kraftvollen

Abstoss zu einer harten Unterlage verzahnen. Athleten und ihre Trainer berichten von größerer

Muskelaktivierung, persönlichen Bestzeiten und kürzeren Erholungszeiten. Dies ist auch wissenschaftlich

belegt: Unabhängige Studien der ETH Zürich haben ergeben, dass das patentierte CloudTec®-System die

Herzfrequenz und den Blutlaktatlevel von Athleten signifikant reduziert.

spoteo - Sporttechnologie online

http://www.spoteo.de/

Kontakt: kontakt@spoteo.de

http://www.spoteo.de

