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Mit ORIG
GIN präseentiiert Teecnicca den errste
ten
n Traillrunniing-Schu
uh, der siich beim
ändler ind
divid
duell anp
passen
n lä
ässt. Dam
mit fü
ührt der Sch
huhhersttelller auch einen völlig
Fachhä
nansa
atz fü
ür die Lau
ufsch
huhkatteg
goriee ein
n, der auf der Anatom
mie des Läufers
neueen Design
meneeig
genen Theerm
mo--Anpasssun
ng basieert. Das Ergebniis: Teccnicca garantiert
sowiee der firm
m Trailrunn
ner das gleicche Leeisttungsn
niv
veau und die idea
alee Passfform
m, unabhängig von
jedem
Gesch
hleecht odeer An
natom
miee. Fa
ach
hhä
ändlern biete
tett Tecnicca so die Mög
gliichkeiit, ihre Kunden
no
och
h bessser zu unterssttützen.

ORIGIN
N – Der anpa
assba
are Tra
aillrun
nningsc
chuh
Tecnica hat sich als erste Marke wirklich darauf konzentriert, die unterschie
unterschiedlichen
Anforderungen der verschiedenen Körpertypen beim Laufen im Gelände zu verstehen.
Mit ORIGIN hat der italienische Schuhhersteller nun vier Schuhvarianten mit
unterschiedlichen Stütz- und Dämpfungsstufen entwickelt. Ausgestattet mit der
exklusiven Laufsohle mit Vibram Megagrip überzeugt er besonders auf technisch
anspruchsvollem Terrain, sowohl bei Nässe als auch bei trockenen Bedingungen. In seiner
Kategorie und mit diesem Level an Support und Schutz zählt er zu den leichtesten Schuhen
am Markt. ORIGIN eignet sich besonders für kurze bis mittlere Streckenlängen bis hin zu
Ultradistanzen für sehr trainierte Athleten. Eine einfach zu bedienende Online-Plattform
hilft dem Fachhändler dabei, die richtige Version des ORIGIN auszuwählen und damit
besser auf die jeweiligen Anforderungen des Läufers eingehen zu können.

Die
e Anp
passung
Sobald der richtige Schuh gefunden ist,
können Fachhändler mit dem zum Patent
angemeldeten TECNICA Custom Adaptive
Shape (C.A.S.) Gerät Schaft und Fußbett individuell mittels Erhitzen und Kompression
an die Füße jedes einzelnen Kunden anpassen, für ein völlig neues Level an Komfort
und Performance. Nach dem 20-minütigen
Prozess im Geschäft passt ORIGIN wie eine
zweite Haut und ist perfekt auf die Einzigartigkeit des jeweiligen Fußes abgestimmt.

