06.04.2017 - Der vermutlich schnellste On aller Zeiten, der bereits von der ISPO als Produkt des Jahres
2017/2018 prämiert wurde.

Für die entscheidenden Sekunden: der neue Cloudflash von On
zur Originalnachricht mit Bild

Der Cloudflash ist für hohe Geschwindigkeiten gemacht, denn seine patentierte CloudTec®-Sohle
verwandelt Aufprallenergie in Vorwärtsdynamik. Einzigartig ist dabei, dass die speziell entwickelte
Außensohle die gesamte Aufprallenergie abfängt und direkt mit dem dünnen Speedboard verbunden ist, das
aus dem reaktiven Material Pebax besteht. Eine klassische Mittelsohle ist nicht mehr nötig, der Abstoss somit
explosiver denn je - eine Revolution!
"Wenn Läufer alles geben und sich bis ans Äusserste pushen, dürfen sie von ihrem Schuh ebenfalls das
Maximum erwarten", findet On Mit-Gründer Olivier Bernhard. Als sechsfacher Ironman und dreifacher
Duathlon-Weltmeister weiss er genau, worauf es bei einem Wettkampfschuh ankommt. Gemeinsam mit
seinem Team hat er die Technologie im Cloudflash auf Schnelligkeit optimiert, ohne dabei Dämpfungsschutz
und den nötigen Komfort aus den Augen zu verlieren. Das Ergebnis ist ein Laufschuh, der in seiner
Performance unvergleichbar ist.

Mit der 5 mm Sprengung gibt der Cloudflash ein direktes Laufgefühl, gleichzeitig absorbieren 14
Cloud-Elemente die Aufprallkräfte jedes Schritts. Mithilfe des Speedboards aus Pebax ist die Umwandlung
dieser Kräfte in eine effiziente Abrollbewegung und reaktiven Abstoss eindrucksvoll gelungen. Der
Außenschuh besteht aus ultraleichtem Nano-Gewebe, das durch die Skelett-Struktur seine Form beibehält.
Die Fersenkappe ist verstärkt und am Knöchel weit ausgeschnitten - für maximale Bewegungsfreiheit wie bei
Leichtathletik-Spikes.

On hat bereits Expertise bei Laufschuhen der Kategorie Speed bewiesen und mit zwei Modellen jeweils den
ISPO Gold Award für den besten Performance Schuh gewonnen. Der brandneue Cloudflash bringt die
bewährte On-Technologie auf ein neues Level und gewinnt damit sogar den aussagekräftigen ISPO Product
of the Year Award. Der Cloudflash ist für die entscheidenden Sekunden bei hohem Tempo gemacht - kurz:
der Cloudflash ist der Formel-1-Wagen unter den Performance-Laufschuhen.
Erfolgreich getestet wurde der Cloudflash bereits von Top-Athleten bei den Olympischen Spielen 2016 in
Rio, ab 6. April 2017 ist er für alle Läufer, die ihre persönlichen Bestzeiten sprengen wollen, erhältlich.

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 Product of the Year 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 - 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.
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