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Noch mehr Tempo, noch mehr Dynamik: PUMA macht sich fit  für die
nächste Laufsaison

zur Originalnachricht mit Bild

Bei PUMA Running dreht sich alles umâ€™s Tempo. Gnadenlose Performance. Immer und überall. Seit über

60 Jahren ist Geschwindigkeit ein zentrales Thema für das globale Sportlifestyle-Unternehmen PUMA - von

Rudolf Dassler, der seinerzeit mit der Stellung von Spikes experimentierte, um Jesse Owens noch schneller

zu machen, über Tommy Smiths atemberaubende Performance, bis zu Usain Bolt, der einen neuen

Weltrekord einstellte, der eigentlich als nicht mehr zu brechen galt. PUMA Running war schon immer ganz

vorne. Aber im Gegensatz zu so manch anderer Marke hatten wir dabei jede Menge Spaß.  

Die Frühjahr-Sommer Kollektion 2010 lässt keine Entschuldigungen zu, um nicht laufen zu müssen. Ganz im

Gegenteil. Sämtliche Designs wurden anhand der Bedürfnisse von Sportlern entwickelt, um Qualität,

Komfort, Halt und natürlich Geschwindigkeit zu gewährleisten. Alle zentralen Styles sind aus

feuchtigkeitsabführendem Material gefertigt, bieten optimale Atmungsaktivität und verfügen über praktische

integrierte Taschen.

Die Highlights der Running Kollektion 2010 

Bekleidung

Graphic Tee: Mal wieder an einem heißen Sommertag unterwegs? Kein Grund, ins Schwitzen zu geraten.

Dieses besonders leichte T-Shirt ist feuchtigkeitsabweisend und hält Sie während der gesamten

Trainingseinheit schön trocken. Das superattraktive Design und die Cyclofresh Geruchskontrolle könnten

einen glatt in Versuchung führen, das Shirt anzulassen und gleich nach dem Training ins Kino zu gehen. Wir

empfehlen aber trotzdem eine erfrischende Dusche zwischendurch. 

Wind Vest: Wenn das Wetter mal wieder unvorhersehbar ist, hilft nur eines: das bewährte Zwiebelprinzip.

Ziehen Sie die Wind Vest einfach über Ihr Lauf-Top und trotzen Sie so selbst dem eisigsten Gegenwind.

Schlüssel und mp3-Player in den Seitentaschen sicher verstauen und los gehtâ€™s. Das windabweisende

Gewebe hält die Körpertemperatur angenehm stabil, und bei Dunkelheit schützen Sie zusätzlich die

reflektierenden Logos. Mit der Wind Vest bringt Sie so schnell nichts ins Schwitzen.    

Long Sleeve Hooded: Mit diesem praktischen Kapuzenshirt schlagen Sie zwei Fliegen mit einer Klappe. Zum

einen hält es Sie beim Training unter freiem Himmel schön warm, zum anderen macht es auch beim

Spaziergang an Sonntagnachmittag eine mehr als gute Figur. Das leichte Material gewährleistet optimale

Bewegungsfreiheit und ist zudem feuchtigkeitsabweisend. Natürlich ist auch eine praktische Tasche für Ihren

mp3-Player mit an Bord. So haben Sie beim Lauftraining und auch sonst Ihre Lieblingsmusik immer dabei. 
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Capri: Ein ganz neues Laufgefühl für Ihre morgendliche Joggingrunde. Die neue PUMA Running Capri ist im

Kniebereich mit flexiblem Material gearbeitet und hat ein ergonomisch geformtes, elastisches Bündchen. Das

gewährleistet optimalen Laufkomfort. 

Schuhe

Complete Ventis: Mit dem neuen Complete Ventis können Sie mal so richtig Gas geben. Der Schuh basiert

auf aktuellsten Technologien, die Sie schneller, länger und intensiver laufen lassen und das bei optimalem

Komfort. Dieses Top-Performance Modell verbindet Stabilität mit perfekter Dämpfung und sorgt so für ein

außergewöhnliches Lauferlebnis. Lassen Sie sich nie wieder von Blasen ausbremsen.   

Complete Ventis Damen: Mit dem schicken Complete Ventis sichern Sie sich für Ihren täglichen Lauf durch

die Straßenschluchten die perfekte Synthese aus High-Tech und High-Fashion. Auch das Damenmodell

basiert auf neuester Technologie und bietet optimale Durchlüftung, perfekten Sitz an der Ferse, maximale

Stabilität, verbesserte Dämpfung und mehr Schutz für das Fußgewölbe. Zudem ist der Schuh gleichermaßen

leicht und robust.

Die PUMA Running Kollektion Frühjahr-Sommer 2010 ist ab Januar 2010 im Fachhandel erhältlich.

spoteo - Sporttechnologie online

http://www.spoteo.de/

Kontakt: kontakt@spoteo.de

http://www.spoteo.de

