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ASICS präsentiert den neuen EVORIDE - seinem bislang leichtesten
energiesparenden Neutral-Laufschuh 

zur Originalnachricht mit Bild

	Der neue EVORIDETM wurde für Neutral-Läufer*innen entwickelt und bietet eine außergewöhnliche

Sohlenkonstruktion mit 5mm Sprengung, welche ein optimales Gefühl für eine flüssige Vorwärtsbewegung

vermittelt. Mit einer - im Vergleich zu den beiden vorherigen Schuhen in der ASICS GUIDESOLETM-Familie -

moderaten Sohlenwölbung ist der EVORIDETM der perfekte Begleiter für Läufer*innen, die von den Vorteilen

der energiesparenden GUIDESOLETM Technologie profitieren möchten und Wert auf Leichtigkeit, Flexibilität

und Schnelligkeit legen. Eine perfekt abgestimmte Zwischensohle mit vollem Bodenkontakt sorgt für eine

mühelose Abrollbewegung innerhalb des Laufzykluss. Die Super AHARTM Rubber-Konstruktion im

Fersensegment sorgt für zusätzliche Haltbarkeit des neuen Top-Modells.

	

	

		Mit der optimierten Zwischensohle FLYTEFOAMTM Propel, wiegt EVORIDETM nur 255 gr (US 9 Herren)

	

		Aufbauend auf der innovativen GUIDESOLETM Technologie, die entwickelt wurde, um den Energieverlust

zu reduzieren und das Gefühl einer rollenden und mühelosen Laufbewegung zu vermitteln

	

		Das jüngste Mitglied der ASICS-Familie von Energiespar-Laufschuhen nachdem die Schuhe METARIDETM

und GLIDERIDETM im letzten Jahr mit Erfolg eingeführt

	

	KOMPROMISSLOSER KOMFORT

	Trotz des geringen Gewichts macht der neue EVORIDETM keinerlei Abstriche beim Komfort. Die

FLYTEFOAMTM Propel-Zwischensohle bietet eine hervorragende Dämpfung und ein reaktionsfreudiges

Laufgefühl, während das multidirektionale Stretch-Mesh-Obermaterial die Atmungsaktivität verbessert und

sich der Fußform anpasst, um eine hervorragende Passform zu gewährleisten.

	Kenichi Harano, Geschäftsführer und Senior General Manager am ASICS Institute of Sport Science erklärt:

"Nach dem Erfolg von METARIDETM und GLIDERIDETM wollten wir die gleiche Kombination aus

Energieeffizienz, Dämpfung und Haltbarkeit noch mehr Läufer*innen nahebringen. Als leichtestes und
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erschwinglichstes Mitglied unserer energiesparenden Laufschuh-Familie ist EVORIDETM der perfekte

Partner sowohl für schnelles Training als auch für lange Distanzen und hilft Läufer*innen, ihre eigenen

Grenzen in Bezug auf Geschwindigkeit und Ausdauer neu zu definieren."

	Der neue EVORIDETM ist weltweit im ausgewählten Sportfachhandel, in ASICS Flagship-Stores und Online

auf asics.com verfügbar sein (UVP 130 Euro).

	

	TECHNOLOGIE-ÜBERSICHT EVORIDETM

	

		GUIDESOLETM TECHNOLOGIE: Die gebogene Zwischensohlenkonstruktion hilft, die Bewegung im

Sprunggelenk zu minimieren, in welchem während der Laufbewegung die meiste Energie in der verbraucht

wird;

	

		FLYTEFOAMTM PROPEL TECHNOLOGY: Das leichter Zwischensohlenmaterial ist weich und trotzdem

besonders reaktionsfähig für ein optimal gedämpftes komfortables Gefühl

	

		ENGINEERED MESH UPPER: Multi-direktionales Stretch-Mesh passt sich der Form des Fußes an und

sorgt für eine hervorragende Passform.

	

		ABROLLBEWEGUNG:Â  Die besondere Sprengung unterstützt die Abrollbewegung vom Fußaufsatz bis

zum Abdruck.

	

		VOLLER BODENKONTAKT: Die Sohle sorgt für einen soften Übergang in der Laufbewegung.

	

		LIGHT AHARTM: Das Außensohlenmaterial reduziert den Verschleiß und verbessert die Dämpfung.

	

		SUPER AHARTM HEEL-PLUG: ASICS abriebfesterer Gummi wird in stark beanspruchten Bereichen

verwendet, um die Lebensdauer des Schuhs zu verlängern.

	 

	 

	 

	Über ASICS

	



	Anima Sana In Corpore Sano, meaning "A Sound Mind in a Sound Body," is an old Latin phrase from which

ASICS is derived and the fundamental platform on which the brand still stands. The company was founded

more than 60 years ago by Kihachiro Onitsuka and is now a leading designer and manufacturer of running

shoes, as well as, other athletic footwear, apparel and accessories.
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