12.02.2018 - HOVR Phantom und HOVR Sonic setzen neue Maßstäbe bei Dämpfung und Energierückgabe
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Die globale Sport- und Innovationsmarke Under Armour (UA) präsentiert jetzt den HOVR, ein neu
entwickeltes Schuhsystem, das Dämpfung und Energierückgabe in eine ideale Balance bringt. Der neue
HOVR wird in zwei Modellen erhältlich sein: als HOVR Phantom und als HOVR Sonic. Und der HOVRLaunch
ist nur ein weiterer Meilenstein im Bereich Running, denn Under Armour wird im Laufschuh-Bereich weitere
Innovationen präsentieren und den Bereich Footwear und Running weiter ausbauen.
HOVR (von englisch 'hover' - auf deutsch 'schweben') - der Modellname ist Programm. Denn das innovative
Dämpfungssystem ermöglicht ab sofort eine deutlich verbesserte Energieerhaltung und -Rückgewinnung im
Schuh. Die UA HOVR Zwischensohle besteht aus einer neu entwickelten Schaumstoffmischung, die in
Zusammenarbeit mit den Innovationsexperten von Dow Chemical entwickelt wurde. Sie verfügt über einen
sehr weichen Durometer mit exzellenter Dämpfung und Federung für jeden einzelnen Aufprall beim Laufen.

Eine weitere Schlüsselkomponente der HOVR-Technologie ist das sog. "Energy Web", ein dichtes
Mesh-Gewebe mit einem dämpfenden Kern, der die Form der Zwischensohle annimmt und im Gegenzug
eine schnelle Reaktionsfähigkeit und überproportionale Energierückgabe bietet. Mit HOVR absorbiert der
Schuh einen Teil des Aufpralls, den der Körper normalerweise spüren würde, unterstützt den Laufkomfort
und hält die Beine frisch. Diese Synergien aus ganz unterschiedlichen Vorteilen sorgen dafür, dass man sich
wohler fühlt und eine bessere Laufleistung abrufen kann.

"Die Inspiration für die Entwicklung von UA HOVR kam durch die Erkenntnis, dass jeder Schritt, den ein
Läufer macht, eine Gesamtbelastung mit dem zwei- bis vierfachen des jeweiligen Körpergewichtes mit sich
bringt und diese Belastung ihn nach unten drückt. Bei der Entwicklung von UA HOVR haben wir uns
vorgenommen, eine perfekte Kombination aus Dämpfung und Energierückgabe zu realisieren und einen
Laufschuh zu entwickeln, der den Läufer im wahrsten Sinne des Wortes oben hält. Die HOVR Zwischensohle
gibt Energie zurück und macht jeden Schritt leicht und mühelos. Ich könnte nicht stolzer auf dieses Produkt
sein. Der HOVR läutet ein neues Kapitel in der Design- und Innovationsgeschichte von Under Armour ein",
so Dave Dombrow, Chief Design Officer von Under Armour.
"Under Armour hat es in relativ kurzer Zeit geschafft, sich bei der Entwicklung von Laufschuhen und neuen

Technologien zu etablieren. Nach nur zehn Jahren im Bereich Running-Footwear setzt die globale Sportund
Innovationsmarke jetzt mit dem HOVR Maßstäbe im Laufschuhbereich und entwickelt kontinuierlich neue und
innovative Technologien, die Athleten immer noch besser machen. Das erstklassige Design zusammen mit
den modernsten digitalen Möglichkeiten bieten heute jedem Athleten einen Performance-Vorteil, der so
früher nur Profisportlern zur Verfügung stand. Oder um es kurz auf den Punkt zu bringen: Under Armour und
der UA HOVR machen dich besser", so Topher Gaylord, General Manager UA Run.
Der UA HOVR Sonic (UVP: 120 EUR) hat ein Gewicht von 282 Gramm und eine Sprengung von 8mm und
ist ideal für Langstreckenläufer geeignet. Der UA HOVR Phantom (UVP: 140 EUR) hat ein Gewicht von 309
Gramm, ebenfalls eine Sprengung von 8mm und bietet Rundum-Komfort bei optimaler Atmungsaktivität.
Dank Verwendung einer speziellen Strickstruktur schließt er über dem Knöchelbereich ab und bietet dabei
zusätzlichen Halt für einen noch angenehmeren Lauf. Mit seinem sehr angenehm zu tragenden gestrickten
Kragen bietet der Phantom zusätzlichen Halt und dank sockenähnlichem Feeling extra Tragekomfort. Der
HOVR Phantom verkörpert im besonderen die DNA von Under Armour, da hier die jahrelange
Apparel-Experience auch direkt in die Footwear-Technologie einfließt.
Beide Modelle können ab sofort über UA.com bestellt werden. Zudem sind sie im ausgewählten
Sportfachhandel und in den Under Armour Brand Houses erhältlich.
Wer aktiv an der HOVR-Kommunikation teilnehmen möchte, kann dies unter @UnderArmour und Hashtag
#UAHOVR tun.

Informationen zu Under Armour:

Die globale Sport- und Innovationsmarke Under Armour (UA) revolutioniert seit 1996 den Bereich
Sportbekleidung und ist heute einer der weltweit führenden Hersteller im Performance-Bereich. Das
Unternehmen mit Hauptsitz in Baltimore (Maryland/USA) verfolgt das Ziel, Sportlerinnen und Sportlern auf
der ganzen Welt in puncto Equipment die besten Rahmenbedingungen zu bieten. Under Armour gehört
heute zu den weltweit größten Herstellern für Sportbekleidung. Durch die Anwendungen UA Record,
MapMyFitness sowie Endomondo und MyFitnessPal bietet UA darüber hinaus die weltweit größte digitale
Community für Fitness und Gesundheit an.
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