Beschreibung der in unserem Shop angebotenen Kategorien
und deren Verwendbarkeit
OFF ROAD
Die OFF ROAD Kategorie beinhaltet Laufschuhe, die insbesondere für lauftypische äußere
Bedingungen geschaffen wurden.
Der X-TALON/X-CLAW ist der optimale Schlechtwetterspezialist und funktioniert am besten auf
Waldboden und Bergwegen, vor allem wenn es richtig nass und matschig ist. Somit ist er auch DER
Schuh für alle Arten von Hinderniss-/OCR-Rennen.
Mit dem TRAIL TALON wurde ein Schuh mit ins Programm genommen, der mehr auf die trockenen
und steinigen Trails und auch kurze asphaltierten Strecken spezialisiert ist.
In der ROCLITE Serie wurde Wert auf einen robusten, bergtauglichen Schuh gelegt. Ihn gibt es
auch als Goretex Variante und als halbhohen ultraleichten Stiefel. Damit ist er perfekt als
Wanderschuh geeignet. Er ist der Allrounder unter den OFF ROAD Schuhen und kann alle
Untergründe spielend meistern.
Ein leichter Zero-Drop Schuh, also ohne Sprengung, ist der F-LITE 235, der eigentlich als Crossfit
Schuh entwickelt wurde. Er bietet aber auch Läufern, die eine möglichst ungedämpfte Sohle mit
keiner Sprengung haben wollen, perfekte Bedingungen. Seine breite Zehenbox und sein
unglaublicher Grip sind bei schnellen Laufeinheiten eine wahre Freude!
Alle OFF ROAD Schuhe bieten eine sehr robuste Noppenkonstruktion der Sohle, die den Schmutz
nicht „sammelt“. Es gilt jedoch zu berücksichtigen, dass die Sohlenkonstruktion und deren
Haltbarkeit sehr von der adäquaten Nutzung abhängen.
ROAD
Die ROAD Kategorie beinhaltet Laufschuhe, die speziell für die Straße geschaffen wurden. Auf
vielfachen Wunsch wurde dieser Schuh neu überarbeitet ab Anfang 2016 wieder ins Sortiment
aufgenommen.
Der ROAD TALON/CLAW ist dabei der perfekte Schuh für lange Läufe mit bestem Grip. Er verfügt
über eine stabile und abriebfeste Sohle, die auch bei nassem Wetter besten Halt bietet.
FUNCTIONAL FITNESS
Diese Serie beinhaltet Functional Fitness Schuhe, die insbesondere im Bereich Athletiktrainig und
CrossFit eingesetzt werden. Der BARE-XF ist hier der minimalste Schuh. Er ist auch für jeden
Fitnessfreizeitsportler für ein funktionelles Training im Studio perfekt geeignet. Um im Alltag seine
Fußmuskulatur zur trainieren wird er gerne auch als Freizeitschuh verwendet.
Die Sohle bietet eine unmittelbare, natürliche Nähe des Fußes zum Boden, ist sie doch nur wenige
Millimeter dick und völlig flexibel. Dies ermöglicht eine sehr gute Propriozeption!
Der F-LITE ist die stabilere Variante für das Athletiktraining. Mit seiner komprimierten
Ferseneinheit bietet er noch mehr Halt bei allen Übungen mit Gewichten und die RopeTec
Verstärkung schützt beim Seiltraining. Die breite Zehenbox ermöglicht ein effektives Arbeiten der
Fußmuskulatur bei Sprüngen und Laufeinheiten. Die Sohle dieser Serie hat eine gute Profilierung
und die rutschfeste Gummimischung einen unglaublichen Grip. Der F-LITE 235 bietet dabei einen
Zero-Drop Schuh, die Sohle weißt keine Sprengung auf. Sprunggelenk, Sehnen und
Wadenmuskulatur können dadurch in vollem Umfang arbeiten.
Der ALLTRAIN ist in der Fitness Linie der Allrounder. Mit seinem hervorragenden Komfort,
Stabilität und Kraftübertragung ist er vor allem für länger Workouts und Einsteiger in das Minimal
Schuh Training bestens geeignet. Er bietet Flexibilität für Kraft- und Tempotrainings und Halt bei
intensiven Trainingseinheiten.

