RUNNER’S HIGH
Die Sport-Highlights der Laufspezialisten.

Liebe Läuferin, lieber Läufer,
möchtest du abnehmen, einfach besser in Form kommen, deine
Bestzeit über 5 Kilometer verbessern oder diese Saison die
Marathondistanz unter 3 Stunden laufen? Welches persönliche
Laufziel du dir auch gesetzt hast – wir stehen dir mit Rat und Tat
zur Seite, damit du es auch erreichst.
Unsere Mitarbeiter helfen dir gern bei allen Fragen rund um Training,
Ernährung und Ausrüstung weiter: Lass dich kompetent beraten
und nutze unsere zahlreichen Serviceangebote.

Wir freuen uns auf deinen Besuch!
Dein  e

Sabine Hill
NOWALALA

DIE MACHEN DRUCK
Run Compression Socks 3.0 (Damen & Herren)
Leistungsfähiger, schneller, ausdauernder werden: der Traum eines jeden
Läufers! Die kniehohen Run Compression Socks können dir dabei helfen,
genau das zu erreichen. Der langlebige Materialmix und das optimierte
Druckprofil unterstützen dich genau da, wo du es brauchst.
54,95 €

Compression Low Cut Socks 3.0 (Damen & Herren)
Angeschwollene Füße vom Laufen? Kein Thema mehr mit den eng
anliegenden Kompressionssocken. Das ist nicht nur angenehmer für dich –
damit verringerst du auch die Wahrscheinlichkeit, dass durch Reibung
Blasen entstehen.
17,95 €

Echter Leistungsträger: Die gezielte
Kompression erhöht den Abtransport
der Abfallstoffe und sorgt für eine aktive
Regeneration während der Belastung
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DARAUF IST VERLASS:
IHREN RÜCKHALT
GT-4000 2 (Damen & Herren)
Dein Fuß kippt beim Laufen in der Abrollbewegung übermäßig
nach innen ein? Dann gehörst du zu den Überpronierern unter
den Läufern. Die DUOMAX™-Mittelsohle gibt dir an dieser Stelle
den nötigen Support, damit dein Laufstil stabil bleibt.
Die GUIDANCE LINE™-Technologie und das stützende TRUSSTIC
SYSTEM™ erhöhen zudem deine Schritteffizienz.
160,00 €

Open-Air-Feeling: Das MeshObermaterial ist atmungsaktiv,
ein Fest für deine Füße

Gel-Pursue 6 (Damen & Herren)
Schnelles Training oder ruhiger Dauerlauf? Der Gel-Pursue 6
ist genauso agil wie du! Obwohl er ein Neutralschuh ist, stützt
er dich solide dank bewährtem TRUSSTIC SYSTEM™. So bringt
er verschiedene Abrollmuster wieder zuverlässig zurück in
die Spur – ob beim ambitionierten Marathon oder beim Sprint
auf kurze Distanz.
140,00 €

PERFEKT AUFGESTELLT
Ravenna 11 (Damen & Herren)
Da tritt aber jemand beherzt auf! Mit dem Ravenna 11 ist es ein
Leichtes, in Sachen Geschwindigkeit noch einen draufzulegen.
Er ist aber nicht nur auf Tempo getrimmt: Das ganzheitliche
Support-System GuideRails ® unterstützt den natürlichen
Bewegungsablauf deines Knies.
130,00 €

Federleichter Leisetreter:
komfortable BioMoGo-DNAMittelsohlendämpfung ohne
zusätzliches Gewicht

Defyance 11 (Damen & Herren)
Als neutraler Laufschuh ist der Defyance 11 ein echter Dauerbrenner auf dem Asphalt. Aber nicht nur dort! Auch auf
Wald- und Wiesenwegen oder losem Untergrund ermöglichen
dir Omega Flex Grooves und das Segmented Crash Pad das
sanfte Abrollen von der Ferse bis zu den Zehen.
140,00 €
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LUXUSDÄMPFUNG UND STABILER HALT
880V10 (Damen & Herren)
Nicht nur optisch ein echter Hingucker: Die neue Fresh Foam X
Zwischensohle im 880v10 bietet dir eine reaktionsfreudige und
nachhaltige Dämpfung für lange Strecken. Das nahtlose Obermaterial macht den Schuh auch auf den letzten Metern noch
besonders komfortabel. HypoKnit-Obermaterial garantiert
dir optimalen Support und perfekten Halt.
140,00 €

Die geschäumte Gummi-Außensohle am
Vorfuß liefert dir hervorragende Rückfederung und gibt dir ein leichtes Laufgefühl

860V11 (Damen & Herren)
Darf es ein bisschen mehr sein? Wenn dich die Eigenschaften des
880 begeistern, du aber mehr Unterstützung brauchst, dann ist
der 860v11 die perfekte Wahl für dich: Bei ihm verbindet sich erstmals die Fresh Foam X Zwischensohle mit dem Medial Post, um
für moderate Unterstützung und Komfort zu sorgen.
140,00 €

ALLESKÖNNER
München 4 S (Damen & Herren)
So schön kann Laufen sein! Auf Grundlage des etablierten
Laufspezialisten-Modells München 4 gibt es jetzt die noch
stabilere Variante: den München 4 S. Und dank seines
modernen Designs sieht man in diesem treuen Allrounder
immer gut aus – egal, ob im Wald, auf der Straße oder beim
Training für den nächsten Marathon.
150,00 €

Gut gepolstert: fühlt sich von den Fersen
bis zu den Zehenspitzen super weich an

München 4 (Damen & Herren)
Du bist ein Fersenläufer? Dann ist es besonders wichtig,
dass dein Schuh über ein hochwertiges Dämpfungssystem für den Fersenbereich verfügt. Genau das gibt dir
der München 4 mit der neuen PWRRUN RS Dämpfung.
150,00 €
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MASSARBEIT
Ikoni Ortix (Damen & Herren)
Basierend auf über 1.300.000 vermessenen Füßen bietet der
Ikoni dir eine nahezu personalisierte Passform. Das ist aber noch
nicht alles: Das nahtlos verarbeitete Ideal Knit Obermaterial ist
leicht, angenehm zu tragen und atmungsaktiv. Das innovative
Schnürsystem schmiegt sich deinem Fuß optimal an und bietet
dir Halt und Komfort.
140,00 €

Farbabweichungen, Preisänderungen, Druckfehler sowie Irrtümer vorbehalten.

160,00 €

Saison Herbst/Winter 2020

Synchron Ortix (Damen & Herren)
Du wünschst dir ausgezeichnete Dämpfung? Das ist ein Job
für die Zwischensohle aus AeroFoam Nova in Kombination mit
einem in die Zwischensohle eingebetteten Fulcrum-Element.
Dank der asymmetrischen Schnürung, die bis zur Zehenbox
reicht, kannst du auch Mikroeinstellungen vornehmen – so
erreichst du die perfekte Passform.

