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TRUE MOTION bringt schnellen Schuh - Mit dem neuen U-TECH
SOLO fordert das deutsche Running-Start-Up die
Karbon-Technologie heraus

zur Originalnachricht mit Bild

	Das deutsche Running Start-Up True Motion bringt mit dem U-TECH Solo sein drittes Model auf den Markt.

Nach den prämierten U-TECH Nevos und U-TECH Aion kommt Anfang Juni ein noch schnelleres und

innovativeres Model in die Regale der Laufshops. Der U-TECH Solo von True Motion wählt mit dem neuen

doppelten U, dem weichen und extrem responsiven Schaum der Sohlenelemente und einer mit Fiberglas

versteiften Nylonplatte einen anderen, eher biomechanisch getriebenen Ansatz, der nicht nur für

Weltklasse-Athleten von Vorteil ist.

	Mit der Double U-TECH-Technologie werden die Lastverteilung und die Lage des Kraftangriffspunktes

speziell auf Ansprüche beim schnellen Laufen in den Vordergrund gestellt. Besonderes Augenmerk wird

dabei auf die Materialverteilung und Geometrie der Mittelsohle gelegt, die perfekt auf die biomechanischen

Bedürfnisse des Laufens bei höheren Geschwindigkeiten abgestimmt ist. Charakteristisch ist auch das

schlanke Design für die ganz schnellen Schritte.

	

	U-TECH Solo - schnell, leicht und energiesparend

	Das Besondere dabei ist, dass das neuartige Double U-TECH nicht nur genauso effektiv und

energiesparend ist wie die von Laufschuhen mit Karbonplatten, sondern gleichzeitig die Belastung des

Kniegelenks im Vergleich um über 10 % reduziert. Der U-TECH Solo lässt Läufer*innen also nicht nur

schneller und leichter laufen, er hilft vor allem, das Risiko einer Knieverletzung deutlich zu senken und

Läufer*innen gesund laufen zu lassen. Der U-TECH Solo wiegt nur 220 g (in Größe 43) und sitzt wie eine

zweite Haut. Die Fiberglas-Nylon-Platte sorgt für Gewichtsreduktion und Stabilität. Im Handel wird der Solo

für einen UVP von 160 Euro erhältlich sein.

	One Step Ahead - Launchkampagne mit schnellen Testimonials 

	Mit der Einführung des neuen U-TECH Solo feiert das Lauflabel True Motion seine erste Launchkampagne:

Die Kölner haben gleich zwei namhafte Kampagnenbotschafter aus der Leichtathletik für die Einführung des

schellen Schuhs auf dem deutschen Markt engagiert. Passend zum Kampagnen-Claim "One Step Ahead"

setzt das True Motion Team mit dem 1500-Meter-Läufer Marc Tortell und der ehemaligen

3000-Meter-Hindernisläuferin Jana Sussmann ganz bewusst auf schnelle Beine. Beide Athleten sind in die
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Kommunikation und Social-Media-Aktivierungen eingebunden.

	Neben dem U-TECH Solo launcht True Motion mit dem U-TECH Nevos Elements zeitgleich die

Schlecht-Wetter-Alternative des U-TECH Nevos. Dank der rutschfesten und griffigen Sohle und des

wasserabweisenden und wärmeren Obermaterials können Läufer*innen ab sofort jedem Wetter trotzen.

	

		U-TECH SOLO - UNSER WIRBELWIND

		

			

				Der U-TECH Solo ist eine echte Rakete! Für alle, die aufs Gaspedal drücken möchten, ist der U-TECH

Solo genau der Richtige. Pure Innovation katapultiert Läufer*innen trampolinartig in den nächsten Schritt und

ermöglicht einen dynamisch-explosiven Lauf.

		

	

	

		U-TECH NEVOS ELEMENTS - UNSER LAUSEBENGEL

		

			

				Der U-TECH Nevos Elements ist ein echter Lausebengel. Ausgehend vom U-TECH Nevos ist dies eine

neue Variante, die jedem Wetter und den Elementen trotzt. Das wasserabweisende und wärmere

Obermaterial schützt vor nassen und kalten Füßen bei kurzen und auch längeren Läufen, und die neue

rutschfeste und griffige Sohle gibt Läufer*innen auf befestigten und unbefestigten Strecken bzw. auch

off-road sicheren Halt.

		

	

	

		U-TECH NEVOS - UNSER GOLDKIND

		

			

				Dynamisch abgestimmtes Laufgefühl und Passform, explosiver Trampolineffekt, physiologisches

Zentrieren für Halt und Stabilität.

		

	

	

		U-TECH AION - UNSER WUNDERKIND

		

			

				Der Aion ist der große Bruder (oder die große Schwester) des Nevos und insgesamt komfortabler und

besser gedämpft. Er bietet perfekt abgestimmtes sicheres Zentrieren, himmlische Dämpfung, state-of-the-art

Komfort und eine echte "Wohlfühl"-Passform. Ausgestattet mit den neuesten Technologien, Materialien und



Konstruktionsweisen wurde der Aion durch und durch nach dem letzten Stand der Wissenschaft und Technik

konzipiert.

		

	

	 

	 

	TRUE MOTION - DIE SOHLE IST DIE SEELE

	

	Der Name True Motion steht seit 2018 für den Traum vom perfekten Laufschuh und für beschwerdefreie

Freude am Laufen. Gegründet in Münster/Köln durch Andre Kriwet, Christian Arens und Prof. Dr. Gert-Peter

Brüggemann, stellt True Motion den Höhepunkt von über 25 Jahren gemeinsamer Forschung und

Entwicklung in der Laufsportindustrie dar. Kern des innovativen Konzepts von True Motion ist U-TECH, die

weltweit erste Technologie auf dem Laufschuhmarkt, die für ein angenehm weiches, responsives und

zugleich stabiles Laufgefühl sorgt.

	Die U-TECH Technologie birgt das Potenzial, Beschwerden zu verringern und gleichzeitig durch den

Trampolineffekt die Freude am Laufen zu erhöhen. Über 70.000 Laufbegeisterte profitieren bereits von

diesem einzigartigen Laufgefühl und berichten euphorisch davon, wie sie ohne Einlagen und ohne

Stabilschuhe endlich wieder beschwerdefrei laufen können. True Motion hat mit seinen ersten beiden

Schuhmodellen - Nevos und Aion - bereits zwei ISPO-Awards und zahlreiche Laufschuhtests gewonnen.

spoteo - Sporttechnologie online

http://www.spoteo.de/

Kontakt: kontakt@spoteo.de

http://www.spoteo.de

