
Schuhcharakteristik und Sohlenstruktur 

 

Je nach Bedarf und Verwendung der Schuhe bietet Inov-8TM drei unterschiedliche Schuhcharakteristiken an:  

Precision, Medium und Standard Fit  

Neu ist die Angabe der Breite ab Herbst 2018 in Ziffern von 1 (schmal) bis 5 (sehr breit). Dies ermöglicht 

eine schnelle und gute Übersicht unter Schuhdaten auf einen Blick. 

 

Grundsätzlich ist die Idee der Minimal Schuhe nicht nur besonders leicht zu sein. Sie bieten auch möglichst 

wenig Unterstützung in der Sohlendicke und der Sprengung, somit ist der Fuß weniger gedämpft. Folglich 

muss die Fußmuskulatur mehr arbeiten und kann ihre anatomische Funktion voll erfüllen. Sie meldet dem 

Gehirn die Beschaffenheit des Untergrundes, die Fußstellung und ermöglicht somit dem Gehirn die Art des 

Laufens darauf auszurichten. Die Fußmuskeln werden durch die höhere Beanspruchung gekräftigt, was 

wiederum auf die Körperhaltung und letzten Endes sogar auf die Statik des Körpers Auswirkungen hat. Oft 

können dadurch auch Fehlstellungen oder Fußgewölbeschwächen ausgeglichen werden. Dies aber nur im 

Zusammenhang mit einem fundierten athletischen Training!  

Die Minimal Schuhe von Inov-8 bieten einen perfekten Sitz im Fersenbereich. Hier braucht der Fuß 

Stabilität. Der Schuh muss/darf auch nicht zu fest gebunden werden, da er von Haus aus einen guten Sitz 

hat. Die Zehenbox im Vorfußbereich bietet bei allen Charakteristiken viel Platz. Dies ist wichtig, damit die 

Zehen sich ausbreiten und den Fuß damit stabilisieren können. 

 

Precision: 

Bietet eine eher minimale Bewegungsmöglichkeit innerhalb des Schuhs, d.h. dass der Fuß sowohl im 

Fußballenbereich, als auch im Fersenbereich stabiler im Schuh ist. Dies kann insbesondere bei steilen 

Bergauf- und Bergabpassagen vonnöten sein oder im Indoor Training. Ferner ist die Performance 

Konstruktion ideal für lange Wettkämpfe. Die gesamte Schuhkonstruktion ist eher schlank gehalten, bietet 

eine genaue Passform und ist für Personen mit schlanken Füßen gut geeignet. 

 

Medium: 

Bietet eine Zwischenmöglichkeit und ist sowohl für schmale wie auch „normal breite“ Füße ausgelegt. Für 

den schmalen Fuß bietet Sie genug Halt, ohne dass dieser im Schuh „schwimmt“. Für den breiten Vorderfuß 

gibt sie ausreichend Platz und gleichzeitig aber das Gefühl den Schuh noch zu spüren. 

 

Standard Fit: 

Entspricht anatomisch am Meisten dem natürlichen Fuß. Dies bedeutet, dass der Läufer im Bereich des 

Vorfußes und im Bereich der Zehen den größtmöglichen Platz hat. Die große Zehenbox ermöglicht es den 

Zehen sich sehr gut auszubreiten. Diese Passform erlaubt es den Fußmuskeln frei zu arbeiten und damit ihre 

anatomische Funktion voll erfüllen. Sie ist besonders geeignet für Personen mit breiten Füßen oder für 
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möglichst funktionelles Training. Inov-8 hat diese Charakteristik von Anatomic über Natural zu Standard Fit 

umbenannt.  


