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ASICS präsentiert den neuen GEL-QUANTUM INFINITY und zelebriert
das Beste aus drei Jahrzehnten GEL-Technologie!

zur Originalnachricht mit Bild

	Als erster Schuh mit einer durchgehenden GEL-Mittelsohle, holt der GEL-QUANTUM INFINITY Laufschuh

das Maximum aus der hauseigenen GEL-Technologie, die erstmalig 1986 veröffentlicht wurde. Der Schuh

kombiniert individuelles Design mit einer funktionalen Sohle, die nicht nur für optimale Dämpfung, sondern

auch für einen stilbewussten Auftritt sorgt.

	ASICS Corporation Sports Style Footwear Division Executive Officer, Shinji Senda beschreibt dies wie folgt:

"Innovation war schon immer das Herzstück unserer Marke und wir suchen kontinuierlich nach neuen Wegen

genau das für unsere stilbewussten Kunden erlebbar zu machen. Das GEL-QUANTUM INFINITY Modell

vereint einzigartiges Design mit jahrelanger Entwicklung der GEL-Technologie für maximalen Komfort bei

jedem Schritt."

	

	GEL-QUANTUM INFINITY Laufschuhe: Produktdetails

	Ob deine Schritte über Straßenpflaster hallen oder du das Laufband in Angriff nimmst, im ASICS

GEL-QUANTUM INFINITY fühlt es sich an, als würdest du auf Luft laufen. Dieser hoch technische,

gedämpfte Laufschuh ist auf deinen maximalen Fußkomfort ausgelegt, während du in Bewegung bist, sodass

du die Energie bekommst, jedes Mal ein wenig weiter zu rennen.

	Zu den innovativen Features gehören das ASICS GEL auf 360° für ultraweichen Komfort und federndes

OrthoLite, das einen reaktionsfreudigen Rebound und effektive Feuchtigkeitsregulierung gewährleistet. Die

mittlere Schuhplattform hält deinen Fuß stabil, und die schaumstoffgefütterte Ferse verleiht neben der

Robustheit und dem Grip auch ein weiches Tragegefühl. Dank der energiegeladenen Dämpfung des

GEL-QUANTUM INFINITY wirst du bald weiter laufen, als du dir je vorgestellt hättest.

	Du siehst auch auf der Straße gut damit aus - dank der fließenden Designlinien des aus einem Stück

gefertigten Obermaterials, der schmalen Zungenkonstruktion und dem ASICS Infinity-Symbol über der

auffälligen GEL-Sohle.

	

	Der GEL-QUANTUM INFINITY Schuh bietet eine durchgehende GEL-Mittelsohle für idealen Komfort sowie
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ein beeindruckendes Erscheinungsbild:

	

		Getestet am Institut für Sportwissenschaft in Kobe, Japan

	

		Premium Dämpfung mit durchgängiger GEL-Mittelsohle für einen angenehmen, beständigen und

langlebigen Tragekomfort sowie grifffeste Sohle bei reduziertem Gewicht

	

		Goldene "Infinity" Prägungen auf der Zunge und im Fersenbereich in Form von ikonischen Katakana

Symbolen

	

		Einzigartiges Premium Obermaterial mit einer brandneuen nahtlosen Vakuum Materialanfertigung, die

raffiniert verbaut wurde, um ultimativen Halt zu gewährleisten

	

		Einzigartiges Design und Farbspiel, das sich fließend von der Sohle auf das Obermaterial erstreckt

	

		Zweifach abgestufte Farbtönung mit hochwertigen Details in Gold

	

		Verfügbare Farbgebungen für Männer: BLACK/SHOCKING ORANGE

	

		Verfügbare Farbgebungen für Frauen: BLACK/ICY MORNING

	 

	Der GEL-QUANTUM INFINITY!22 ist weltweit seit dem 07.12.2018 Online sowie bei ausgewählten ASICS

Händlern erhältlich.
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