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Vom Laufband zum Tunnel: sekundenschnelle Laufanalyse im neuen
Cloudswift von On Running

zur Originalnachricht mit Bild

	Die Dämpfungsinnovation Helion im neuen Laufschuh Cloudswift und einen neuartigen Ansatz der

Laufanalyse präsentierte On bei einem Großevent in Berlin am 28. Februar 2019.

	Dämpfungsschaum erstmals ohne Kompromisse. Das war der Auftrag. Das Ergebnis ist nach drei Jahren

der neue Helion-Superschaum der Schweizer Firma. Dank seines besonderen Aufbaus ergänzt er die

bestehende Cloud-Technologie perfekt. Diese Dämpfungslösung mit ihrer besonderen Konstruktion ist darauf

ausgelegt, jede Laufpersönlichkeit zu unterstützen, denn die einzelnen Elemente der Sohle reagieren ganz

individuell auf die Bewegung.

	NEU von On, der Laufschuh Cloudswift mit Helion Technologie:

	Erobere die Stadt in einem leichten, schnellen Schuh, der vollen Schutz vor der Strasse bietet. Mit

Helion-Superfoam für maximale Leistung in urbaner Umgebung.

	

	

		Der Oberschuh für die Innenstadt: Im Sommer heizen sich die Strassen auf, doch mit dem Cloudswift

bleibst du cool. Der Innenschuh aus speziellem Mesh lässt deinen Fuss atmen - für Komfort auf jedem

Kilometer.

	

		Asphalt wird einfach: Wer in der Stadt laufen will, muss einigen Belastungen standhalten. Mit dem

Cloudswift kein Problem. Schutz beim Aufprall trifft auf robuste, verstärkende Gummi-Elemente. Das

Ergebnis: Weiche Landungen und optimale Traktion, selbst auf nassen Strassen.

	

		Top-Technologie für Top-Tempo: Das mechanische seitliche Band ist stabil und doch dehnbar. Es bietet

sanften Support am Mittelfuss, wenn du einen Sprint durch die Stadt einlegst. Ausserdem kannst du hier

deine Schnürbänder fixieren.

	

		Helion Your Run: Der Cloudswift wurde mit Helion-Superfoam entwickelt - für Dämpfung ohne

Kompromisse. Hier trifft ein geringes Gewicht auf grossartige Energierückgewinnung und Langlebigkeit. Kurz

gesagt: Alles, was du brauchst, um die Strassen zu erobern.
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	Motion Metrix und On präsentierten innovativen Lauftunnel in Berlin

	On steht schon immer für Dämpfung statt Korrektur. So arbeitet On in der Entwicklung neuer Schuhe eng mit

der schwedischen Firma Motion Metrix zusammen, die diesen Grundwert der individuellen

Laufpersönlichkeiten teilt. Spezialisiert auf sekundenschnelle Bewegungswahrnehmungen, konzipierte

Motion Metrix mit On einen 20 Meter langen Tunnel, der Schrittkadenz, vertikale Höhenverschiebung und

Bodenkontaktzeit misst und lud am 28. Februar alle Berliner zum ersten Testlauf ein.

	

	Im Gegensatz zu den meisten Laufanalysen, die auf Laufbändern stattfinden und sich ausschliesslich darauf

konzentrieren, wie die Füsse den Boden berühren, beachtet Motion Metrix im abgebildeten Lauftunnel auch

den restlichen Körper. Für viele Hobbyläufer ist das Laufbandlaufen bei klassischen Analysen sehr

ungewohnt; das Laufen durch den Tunnel hingegen, ist dem natürlichen Laufen viel näher.

	Zum besagten Event am 28. Februar erschienen etliche Läufer und Läuferinnen aus Berlin und der

Umgebung und brachten das stillgelegte Fabrikgebäude "Malzfabrik" zum Brodeln.

	Helion superfoam Technologie

	Helion ist eine Schaumstoffpolsterung, die alle Anforderungen erfüllt. Modernste Herstellungsverfahren

verschmelzen steifere Schaumstoffelemente mit weicheren Profilen zu Eigenschaften, die bisher nur in

voneinander unabhängigen Materialien möglich waren. Helion ist leichtgewichtig, aber sehr energieeffizient,

reaktionsschnell und dennoch schützend. Es ist auch temperaturwechselbeständig für eine ganzjährige

Höchstleistung. Helion ist mehr als nur ein Schaumstoff, es ist ein Superfoam!

	 

	Wer ist On?

	

	On ist ein junges Schweizer Sportunternehmen mit Sitz in Zürich und Zweigstellen in Portland (Oregon,

USA), Tokio, Berlin, Shanghai, São Paulo und Melbourne. Die Mission des Unternehmens ist klar: Laufen soll

Spass machen. Ein Team aus Sportwissenschaftlern, Sportlern von Weltrang und Designern arbeitet

unermüdlich daran, dieses Motto umzusetzen. On ist der am schnellsten wachsende Laufschuh-Hersteller

der Welt. Für seine Technologie und sein Design erhält das Unternehmen immer wieder internationale

Auszeichnungen. Von On gesponserte Elite-Sportler gewinnen Weltmeisterschaften, holen Medaillen bei

Olympia und brechen Weltrekorde.



	Die bahnbrechende neue CloudTec-Lauftechnologie von On ist weltweit patentiert. Acht Jahre nach der

Markteinführung ist On in mehr als 5.000 Fachgeschäften für Läuferbedarf vertreten. On-Produkte sind in

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

spoteo - Sporttechnologie online

http://www.spoteo.de/

Kontakt: kontakt@spoteo.de

http://www.spoteo.de

