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Einer der komfortabelsten Laufschuhe auf dem Markt: der neue
GEL-NIMBUS 22 von ASICS

zur Originalnachricht mit Bild

	ASICS kommt mit der 22. Ausgabe seines legendären GEL-NIMBUS, der seit über zwanzig Jahren als einer

der beliebtesten Neutrallaufschuhe mit überrragendem Komfort speziell für lange Strecken gilt. Über zwei

Jahrzehnte Forschungs- und Entwicklungsarbeit im ASICS Institute of Sport Science in Kobe/Japan machen

den GEL-NIMBUS 22 in seiner neuesten Version dank neuer Technologien und überragenden

Dämpfungseigenschaften zu einem der fortschrifttlichsten Laufschuhe auf den Markt.

	Der Laufschuh eignet sich ideal für Neutralläufer, die einen ermüdungsresistenten Komfort über lange

Strecken suchen. Die fortschrittlichen Dämpfungstechnologien FLYTEFOAM Propel und FLYTEFOAM

vermitteln beim Laufen ein leichtes, unbeschwertes Gefühl - wie auf Wolken.

	

	Benannt nach dem lateinischen Begriff für die Nimbus-Wolken-Formation, ist das Modell zum Synonym für

außergewöhnlichen Komfort geworden. Jede neue Generation der Serie kommt mit neuen,

weiterentwickelten Technologien und Features, die nach dem japanischen KAIZEN-Prinzip (=stetige

Verbesserung) erarbeitet werden.

	

	GEL-NIMBUS 22 mit neuen Features

	

		Verbesserte Dämpfung: Der GEL-NIMBUS 22 wurde mit dem elastischen FLYTEFOAM

Propel-Mittelsohlenmaterial neu konfiguriert und bietet ein komplett verbessertes Komfort-Level. Bei der

Landephase wird dank der neuen Konstruktion Rückstellenergie frei, die einen federnden Effekt und einen

Schub nach vorne vermittelt. Die GEL-Dämpfung wurde über die gesamte Sohle ausgeweitet und bietet

insbesondere im Rückfußbereich einen verbesserten Schutz.Â Â  Â 

	

		Höhere Atmungsaktivität: Das neue monofile Mesh-Obermaterial ist weicher und sorgt für mehr Belüftung.

	

		Perfektionierte Passform: Die Schuhgeometrie wird in der Zehenbox etwas breiter und höher als beim

Modell GEL-NIMBUS 21, so dass der Fuß nicht eingeengt wird und sich natürlich ausbreiten kann.
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	ASICS Top-Läuferin Diane Nukuri: "Was mich von der Nimbus-Serie überzeugt ist die unvergleichliche

Dämpfung, der Komfort und der Schutz. Im Jahr 2018 hatte ich eine Verletzung an der Achillessehne. Mit

dem GEL-NIMBUS konnte ich das Training wieder aufnehmen und habe seitdem keine Probleme mehr. Nicht

nur für Profi-Athleten ist es unglaublich wichtig, einen Laufschuh zu haben, auf den sie sich 100% verlassen

können."
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