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Nichts für "SCHÖNWETTERLÄUFER" - Der U-TECH Nevos Elements
von TRUE MOTION nimmt es mit Wind und Wetter auf

zur Originalnachricht mit Bild

	Keine Ausreden mehr für alle Sonnenanbeter! Mit dem U-TECH Nevos Elements bringt das deutsche

Running Start-Up True Motion ein Upgrade des Nevos auf den Markt, das jedem Wetter und den Elementen

trotzt. Besondere Features für die kalte und feuchte Jahreszeit sind ein wärmeres, schmutz- und

wasserabweisendes Obermaterial sowie gummiartige Besätze gegen Nässe. Eine völlig neu konzipierte

Außensohle liefert Halt und festen Tritt auf jedem Untergrund und 360° Reflektivität sorgt für die notwendige

Sicherheit bei Läufen in der Dunkelheit.

	

	Ausgehend vom U-TECH Nevos ist dies eine neue Schlechtwetter- und Offroad-Variante des Erfolgsmodells

von True Motion, die alle Läufer*innen vor nassen und kalten Füßen schützt und durch die neue rutschfeste

und griffige Sohle nicht nur auf festem Untergrund, sondern auch offroad sicheren Halt bietet. Der U-TECH

Nevos Elements liefert dabei ein Laufgefühl wie auf einem sehr bequemen und responsiven Trampolin und

vermittelt zugleich Stabilität und Zentrierung, wenn der Fuß in die Mitte der U-förmigen Konstruktion einsinkt.

Das Ergebnis ist ein neues, faszinierendes Lauferlebnis, wie es Tausende True Motion Fans bereits von

ihren Läufen kennen und lieben!

	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!22 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.
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