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Radschuhe so bequem wie Socken von UYN - ultraleicht,
ultra-atmungsaktiv und ganz ohne Nähte

zur Originalnachricht mit Bild

	Die italienische Marke UYN bringt einen revolutionären Rennradschuh auf den Markt: Ultraleicht,

ultra-atmungsaktiv und ganz ohne Nähte. Der Schuh vermittelt das Gefühl, barfuß zu sein, ohne die Leistung

beim Pedalieren zu beeinträchtigen.

	Die Naked-Strickweise ist das Ergebnis eines langen Optimierungsprozesses, der in Italien von Technikern

der AREAS (Academy for Research and Engineering in Apparel and Sport), dem fortschrittlichen

Forschungs- und Entwicklungszentrum von UYN, durchgeführt wurde. Durch strenge Labor- und

Straßentests wurde die perfekte Balance zwischen Komfort und Leistung erreicht, wobei das langjährige

Know-how von UYN im Bereich Funktionsbekleidung und technische Stoffe genutzt wurde.

	

	Wie eine zweite Haut für ein Barfußgefühl

	Das Obermaterial besteht aus einem einzigen Stück doppellagigem 3D-Strickgewebe, das sich wie eine

zweite Haut um den Fuß legt und sich perfekt an seine Anatomie anpasst. Der Schuh hat keine Zunge und

keine Nähte. Das bedeutet: Keine Knicke, kein Material und keinen Abrieb. Die mikroperforierte Free

Flow-Struktur garantiert eine sehr hohe Atmungsaktivität und ermöglicht eine freie Luftzirkulation rund um

den Fuß.

	Für die äußere Schicht hat UYN das Hi-Force-Garn entwickelt: Jeder Faden ist mit einer Beschichtung

versehen, die ihn sehr abriebfest macht. Die Innenseite des Schuhs besteht aus dem exklusiven Natex-Garn,

das zu 100 % aus biologischem Anbau stammt. Natex ist 25 % leichter als herkömmliches Nylon und

trocknet 50 % schneller. Das trägt dazu bei, das Gewicht des Schuhs weiter zu reduzieren und den Fuß unter

allen Bedingungen kühl und trocken zu halten. Das anatomische Fußbett besteht aus der reinen Naturfaser

Hanf, das die Belüftung und Feuchtigkeitsverteilung fördert.

	

	Elastizität und Stabilität in Einklang gebracht

	Hinter dem klaren und essenziellen Design verbirgt sich eine ausgeklügelte Struktur, welche die UYN Naked

Schuhe gleichzeitig elastisch und stabil macht, um den Rennradfahrer*innen das bestmögliche Verhältnis
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von Komfort und Leistung zu bieten.

	Das Exoframe-System an der Außenseite des Obermaterials hat eine Form, die sich um den mittleren und

hinteren Teil des Fußes legt, um maximale Stabilität zu gewährleisten, sowohl beim Treten als auch beim

Ziehen. Exoframe wird durch das Recycling einer superstarken und flexiblen Zwischenschicht hergestellt, die

bei der Herstellung von Verbundglas für die Automobilindustrie verwendet wird. Um die seitliche Stabilität zu

erhöhen und ein Abrollen des Fußes im Schuh zu verhindern, ist ein Stability Frame strategisch zwischen

den beiden Stoffschichten platziert.

	Fuß und Schuh werden eins

	Das komplexe Multi-Frame-System des Obermaterials wird durch das UYN Micro Tune Closing System

reguliert, das sich mit einem einzigen Knopf millimetergenau anpassen lässt. Einmal getragen, wird der UYN

Naked Schuh eins mit dem Fuß. Es gibt keine Einzelteile und keine Druckstellen, die Kraft wird ohne Verlust

vom Bein auf das Pedal übertragen - für eine optimale Performance.

	UYN Naked Carbon und UYN Naked Full Carbon

	UYN Naked Schuhe sind je nach Sohlentyp als Carbon und als Full Carbon-Modell erhältlich. Der UYN

Naked Carbon Schuh hat eine Sohle aus Nylon und eingespritzter Kohlefaser, die leicht, steif und belüftet ist 

13 für die perfekte Balance zwischen Treteffizienz und Komfort. Das Gesamtgewicht beträgt 270 Gramm in

Größe 42. Dank seiner Eigenschaften ist dieses Modell ideal für viele Einsatzzwecke, vom

semiprofessionellen Rennen bis hin zu entspannten Wochenendausfahrten.

	Das Modell UYN Naked Full Carbon hat eine Sohle aus sieben Lagen Carbon, die außergewöhnlich steif

und ultraleicht ist: Das Gesamtgewicht des Schuhs in der Referenzgröße 42 beträgt 230 Gramm. Der Naked

Full Carbon ist gemacht für den Wettkampfeinsatz: Von Granfondo bis zu Profirennen. Zwei Lufteinlässe

garantieren eine optimale Belüftung im Schuhinneren und schaffen das perfekte Mikroklima für eine

großartige Performance.

	 

	 

	Über UYN

	

	UYN ist eine junge Marken aus Italien, die auf das enorme Wissen ihrer Mutterfirma Trerè Innovation

zurückgreifen kann. Sämtliche Produkte werden nicht nur in Asola in der Lombardei entwickelt, sondern dort

auch hergestellt verpackt und versendet: 100% Made in Italy! Bei UYN ("win" gesprochen, steht für "unleash

your nature") treffen italienische Textiltradition auf hochtechnische, innovative Methoden und Technologien



im Herstellungs- und Entwicklungsprozess. Diese reichen vom hauseigenen Klima-Windtunnel, über

modernste Textillabore bis zur eigenen Sport-Diagnostik. All dies mit dem Ziel, Amateursportler und

Olympiasieger gleichermaßen auszurüsten. UYN ist Sponsor von nicht weniger als 10 Nationalmannschaften

im Skisport, und unterstützt zahlreiche Radteams, Läufer und Veranstaltungen weltweit.
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