
06.12.2017 - Der neue GEL-NIMBUS 20 ist der ideale Begleiter für alle Strecken und fast jede Läuferin und jeden

Läufer

ASICS feiert den 20. Geburtstag seines Premium-Laufschuhs
GEL-NIMBUS

zur Originalnachricht mit Bild

	Bereits 20 Jahre läuft der GEL-Nimbus an den Füßen von laufbegeisterten Menschen auf der ganzen Welt

und ist kein bisschen müde. Anlass genug, um mit dem GEL-NIMBUS 20 eine neue Version eines der

beliebtesten Cushioning-Modellen überhaupt vorzustellen. Das leichteste Modell in der langen

GEL-NIMBUS-Historie wurde für Läuferinnen und Läufer jeder Art entwickelt, egal ob Laufanfänger,

erfahrener Marathonteilnehmer oder Urban Runner, die einen sportlichen Lifestyle lieben. Der GEL-Nimbus

20 ist der beste Allrounder in der ASICS Laufschuhfamilie.

	

	Gerard Klein, Senior General Manager Global Performance Running Footwear bei ASICS:

	"Der GEL-NIMBUS eilt seit beinahe 20 Jahren von Erfolg zu Erfolg. Das kommt nicht von ungefähr, denn seit

seinem Startschuss im Jahr 1999 wird dieser Schuh höchsten Anforderungen gerecht und hilft Läufern dabei,

immer wieder persönliche Bestmarken zu setzen. Dabei wurde der GEL-NIMBUS von Anfang an für

maximale Dämpfung bei minimalem Gewicht konzipiert. Nicht umsonst ist 'nimbus' das lateinische Wort für

'Wolke'. Mit dem GEL-NIMBUS lässt es sich besonders leicht und komfortabel laufen, fast so, als würde man

auf einer Wolke schweben. ASICS legt seine Messlatte Jahr für Jahr höher und wird auch künftig den

GEL-NIMBUS mit innovativen Features noch besser machen."

	

	Wie auch die renommierte ASICS GEL-Technologie entwickelt sich der Laufsport ständig weiter. Damit

verändert sich auch die allgemeine Auffassung, wer als "Läufer" zu gelten hat. Mit dem neuen GEL-NIMBUS

20 bringt ASICS einen optimal gedämpften und dabei unglaublich leichten Schuh auf den Markt, der quasi

auf jeder Distanz und für jeden Läufer ein perfekter Begleiter ist: Der GEL-Nimbus 20 ist der beste Allrounder

in der ASICS Laufschuhfamilie.

	

	Die technologische Ausstattung des GEL-NIMBUS 20

	Als marktführender Dämpfungslaufschuh vereint der GEL-NIMBUS die innovativsten
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ASICS-Funktionstechnologien. Die Kombination aus patentierter Mittelsohle mit FlyteFoam (1) verleiht ihm

herausragende Dämpfungseigenschaften bei äußerst geringem Gewicht für bestmögliche Ermüdungsfreiheit.

Der für alle Leistungsniveaus geeignete GEL-NIMBUS 20 überzeugt durch sein neues unterschiedlich dicht

gewebtes Jacquard-Mesh-Obermaterial mit strategisch positionierten 3D-Print-Overlay-Verstärkungen, dank

dem er sich den natürlichen Bewegungen anpasst. Auch in puncto Passform und Atmungsaktivität setzt das

jüngste Mitglied der GEL-NIMBUS-Familie neue Maßstäbe.

	

	Die Highlights des GEL-NIMBUS 20 auf einen Blick:

	

	

		I.G.S. (Impact Guidance System)

	

		FlyteFoam-Mittelsohle (Basisschicht)

	

		SpEVA-Mittelsohle (Oberschicht)

	

		Plus-3-Technologie und Gender Specific Cushioning (Damen-Modelle)

	

		GUIDANCE LINE und TRUSSTIC-System

	

		Sichtbare GEL-Dämpfung im Vor- und Rückfußbereich

	

		Besonders strapazierfähige SpEVA-Oberschicht

	

		FluidFit-Obermaterial mit Gradient Jacquard Mesh

	

		Außensohle Vorfußbereich: aufgeschäumtes AHAR-LIGHT-Material

	

		Rückfußbereich: AHAR-PLUS-Hartgummi

	

		X-40-Ortholite-Einlegesohle

	

		Clutch-Counter-Fersenkappe

	

		Reflektierendes 3M-Material

	 



	1: ASICS FlyteFoam: die leichteste Mittelsohle im ASICS-Sortiment, mit integrierten organischen Fasern für

maximale Dämpfung. Patente: FlyteFoam: JP.

	

	 

	Über Asics

	

	Der Name ASICS ist eine Abkürzung und leitet sich vom lateinischen Spruch Anima Sana In Corpore Sano

(Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper) ab. Er bildet das Fundament, auf dem die Marke heute noch

aufbaut. Das Unternehmen wurde vor mehr als 60 Jahren von Kihachiro Onitsuka gegründet und ist nun

führend bei der Entwicklung und Produktion von Laufschuhen sowie anderen Sportschuhen, Bekleidung und

Zubehör.
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