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Meisterleisten: Mammut Schuhkollektion Sommer 2010

zur Originalnachricht mit Bild

	Mit einer neuen Schuhkollektion startet der Schweizer Berg- und Outdoorsportausrüster Mammut in den

alpinen Frühling. Vereint wurden bei den Highlights der neuen Kollektion das Kundenversprechen "Absolute

Alpine" mit den Ansprüchen der neuen Pure Ascent Linie: Leichtigkeit und Sicherheit bei optimaler Funktion -

wie z.B. bei den beiden neuen Top-Modellen Cyclone GTX und Maroon GTX.

	Leicht bergauf: Mammut Cyclone DLX

	Kompakt, schnell, leicht und sicher - das sind nicht nur die Kernelemente der neuen Mammut Pure Ascent

Ausrüstung sondern auch das Markenzeichen des Cyclone DLX. Mit 710 Gramm (Uk 8,5) ist er ein

hochtechnisches Schuhleichtgewicht mit neuer Sohlen- und Schnürtechnologie sowie stabiler

Fersenunterstützung. Ein Schuh für die Schnellsten am Berg und auf dem Trail.

	Obwohl er als Multifunktionsschuh tief geschnitten ist, bietet er dank der 360° Heel Support-Konstruktion,

welche das Fersenbein dreidimensional umschliesst, guten Fersenhalt und seitliche Umknickfestigkeit.

Zusammen mit vibram entwickelte Mammut die neue Reptilia Grip Sohle, bei der Design und Funktion von

den Krallen der Eidechse und den haftenden Lamellen des Geckos inspiriert sind. Diese garantieren

Griffigkeit und Rutschfestigkeit auf jeglichem Terrain.

	Ein dreiteiliger Sohlenkeil sorgt für dauerhafte Dämpfung und unterstützt durch verschiedene Härtegrade die

natürliche Abrollbewegung des Fußes vom äußeren Fersenrand zum inneren Ballen hin (Rolling Concept).

Für eine perfekte Kraftübertragung vom Schnürelement zur Sohle sorgt die patentierte Mammut Base Fit®

Schnürung. Dabei fixieren frei gleitende Bänder, welche in der Brandsohle verankert sind, den Fuß optimal.

Erhöhte Sicherheit, Rutschfestigkeit im Schuh und Blasenfreiheit sind das angenehme Ergebnis dieser

Schnürkonstruktion.

	Präzision bei Schritt und Tritt: Mammut Maroon GTX

	Schnelle und anspruchsvolle Touren sowie Klettersteige sind das Spezialgebiet des Mammut Maroon GTX.

Der außerordentlich leichte, halbhohe und bedingt steigeisenfeste Alpinschuh ist an den wichtigen Stellen

durch die Hybrid-Shell Stützpolsterung, ein Mix aus weichen Innen- und stabilen Außenmaterialien, verstärkt.

Durch diese ist der Schuh nur dort hart, wo es nötig ist. Er kann sich gut an den Fuß anpassen und bereitet

Bergsteigern ein komfortables Tragegefühl.

	Optimaler Halt für Komfort und Sicherheit: Eine asymmetrische Schnürung berücksichtigt die Anatomie des
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Fußes und verstärkt den Druck auf die große Zehe, was zu erhöhter Präzision im Antritt führt. Verlässlichkeit

bei Kletterpassagen wie z.B. auf Klettersteigen, garantiert die im vorderen Sohlenbereich integrierte Climbing

Zone, die selbst bei sehr kleinen Absätzen sicheren Halt bietet. Für eine optimale Passform sorgt zudem das

bekannte Mammut Base Fit® Schnürsystem. Die wasserdichte GORE-TEX® Performance Comfort

Footwear-Membran, die griffige vibram® Mulaz-Sohle und eine kleine Neopren-Gamasche am Schaft

vervollständigen dieses edle Leichtgewicht - und machen den Maroon GTX so zum optimalen Begleiter für

alpine Abenteuer.
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