
Die Highlights der Laufspezialisten

RUNNER’S HIGH
Lass dich umfassend 

und kompetent 

von uns beraten.

Wir sind für 

dich da

Frühjahr/Sommer 2022



Liebe Läuferin, lieber Läufer,

egal, ob du erst kürzlich das Laufen für dich entdeckt hast oder 
dir keine Distanz zu weit ist – bei uns bist du immer richtig!  
Wir möchten unsere Leidenschaft für den Laufsport mit dir 
teilen. Deshalb stehen wir dir mit Rat und Tat zur Seite. Bei uns 
bekommst du Trainings- und Ernährungstipps, fachkundige 
 Beratung sowie ein umfangreiches Produkt-Sortiment.

Wir freuen uns auf deinen Besuch!

Dein  e

Sabine Hill
NOWALALA



FÜR DICH GETESTET
dein-laufprofi.de/
diadora

Garant für einen hohen Tragekomfort: das Nylon 
Air Mesh und die Ortholite-Einlegesohle.

 DIE NEUE RUNNING-IKONE
EQUIPE ATOMO (Damen & Herren)

Die neue Running-Ikone von diadora kombiniert Leistung und 
 Komfort in einem einzigartigen Schuh aus Nylon Air Mesh mit 
dd anima-Technologie. Diese zeichnet sich neben hoher Dämpfung 
durch  extreme Leichtigkeit und Reaktivität aus. So garantiert der 
Equipe Atomo einen reibungslosen und schnellen Lauf.

175,00 €





Für das Polyester-Obermaterial des 
Schuhs werden mindestens 50 % 
recycelte Materialien verwendet.

GT-4000 3 (Damen & Herren)

Der GT-4000™ 3 eignet sich gut für Überpronierer, die nach 
einem unterstützenden und gedämpften Schritt suchen. 

Das Mesh-Obermaterial verfügt über einen 3D-Druck, 
wodurch die traditionellen Overlays überflüssig werden. 

Die angeraute Textur sorgt für ein weicheres Gefühl und 
mehr Komfort bei einem gleichzeitig verbesserten Luft-

strom. Die 3D SPACE  CONSTRUCTION™-Funktion sorgt für 
ein weicheres Tragegefühl unter dem Fuß. Die LITETRUSS™-

Mittelsohlen- Technologie verbessert die Stabilität und sorgt 
für einen sanfteren, ausgewogeneren Schritt.

150,00 €

GRÜNER STANDARD
GEL-NIMBUS LITE 3 (Damen & Herren)

Die Gel-Nimbus™ Lite 3-Schuhe sind der grüne Standard, wenn es darum 
geht, einen Performance-Laufstil mit nachhaltigen Praktiken zu kreieren. 
Das Mesh-Obermaterial aus recycelten Materialien bietet Support, 
Atmungsaktivität und Komfort. Die FLYTEFOAM-Dämpfung der Mittel-
sohle besteht aus organisch gewonnenen Materialien. Die Laserschnitt- 
Details verringern die Belastung auf Körper und Umgebung.

180,00 €

FÜR DICH GETESTET
dein-laufprofi.de/
asics



 KOMFORT AUF ALLEN DISTANZEN
DEFYANCE 12 (Damen & Herren)

Der Defyance 12 ist die perfekte Wahl für alle, die einen bequemen  Laufschuh mit softer Dämpfung wollen, 
der  zudem  strapazierfähig ist. Dabei sorgt die breite und flexible Zwischensohle für einen stabilen Lauf und 
geschmeidige  Übergänge. Die softe BioMoGo DNA-Dämpfung passt sich dynamisch deinem Laufschritt an.

150,00 €

FÜR DICH GETESTET
dein-laufprofi.de/
brooks-1

Das brandneue Obermaterial aus 
funktionellem Air-Mesh sorgt für 
noch mehr Atmungsaktivität. 
Gleichzeitig sorgt der 3D Fit Print 
für sicheren Halt.







FRESH FOAM 860V12 (Damen & Herren)

Der Fresh Foam 860v12 ist ein zuverlässiger und vielseitiger 
Stabillaufschuh für das tägliche Training. Die Fresh Foam- 

Zwischensohle bietet dir besonderen Komfort, während 
die mediale Stütze und das strategisch platzierte Mesh- 

 Obermaterial dir stets den optimalen Halt geben.

150,00 €

FÜR DICH GETESTET
dein-laufprofi.de/
new-balance

Die Fresh Foam-Zwischensohle und das Mesh- 
Obermaterial geben dir maximalen Komfort für 
jeden Kilometer.

 KILOMETER UM KILOMETER
FRESH FOAM 880V12 (Damen & Herren)

Ganz egal, wie lange du läufst – der neue Fresh Foam 880v12 wird 
dir stets ein treuer Begleiter sein. Der Allrounder par excellence 
kann einfach alles: Eine ausgewogene Dämpfung, ansprechende 
Dynamik und ideale Passform machen ihn zum Must-have.

150,00 €



MÜNCHEN 4S (Damen & Herren)

Für alle, die sich mehr Stabilität wünschen: Der München 4S 
ist ein dynamischer, reaktiver Partner auf beliebig langen 

Strecken. Die neue PWRRUN RS-Dämpfung ist etwas 
stabiler und bietet damit die Reaktivität, mit der du alle 

Strecken meisterst. Die größere Sprengung ermöglicht 
ein weicheres Abrollen von der Ferse zur Zehe. Dank der 

FORMFIT-Konstruktion ist er angenehm leicht und bietet bei 
verschiedensten Fußformen einen komfortablen Sitz.

150,00 €

Gut gepolstert: fühlt sich von den Fersen bis zu 
den Zehenspitzen butterweich an.

 DIE PUSHEN DICH
MÜNCHEN 4 (Damen & Herren)

So schön kann Laufen sein: Mit der vierten Generation des 
beliebten Neutralschuhs läuft es sich auf jedem Unter-
grund  supergeschmeidig. Dafür verantwortlich ist die 
neue PWRRUN RS-Dämpfung. Das integrierte Segmented 
Crashpad ermöglicht dir ein supersanftes Abrollen in jeder 
Situation. Genau das richtige für Fersenläufer:innen, die 
zuverlässigen Komfort auf beliebig langen Strecken suchen.

150,00 €

FÜR DICH GETESTET
dein-laufprofi.de/
saucony
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Ikonischer Komfort: Die superleichte und softe 
AeroFoam-Zwischensohle sorgt für eine Top-
Dämpfung und ein geschmeidiges Laufgefühl.

PASSFORM WUNDER
IKONI ORTIX (Damen & Herren)

Schuhe der finnischen Traditionsmarke Karhu sind längst mehr als ein Geheim-
tipp und punkten unter anderem mit ihrer unglaublichen Passform und ihrem 
einzigartigen Rolling-Effekt. Der Ikoni ist für dich interessant, wenn du nach 
 einem zuverlässigen Allrounder suchst, der dir in allen Tempobereichen 
einen effektiven Lauf ermöglicht. Ideal für Neutralläufer:innen und mode-
rate Über pronierer:innen, die auch lange Strecken absolvieren möchten.

140,00 €

FÜR DICH GETESTET
dein-laufprofi.de/
karhu


