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Magma

Origin LD

So stabil, griffig und robust wie ein Wanderschuh, so schnell und
vielseitig wie ein Trailrunningschuh: das ist der multifunktionelle
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Er punktet
anderem mit seiner neuen Sohle mit innovativer Vibram® Litebase
Technologie und der Megagrip™ Gummimischung. Inspiriert von
Enduro Mountainbike Reifen ist die Sohle seitlich und über dem
Zehenbereich hochgezogen, für verbesserten Schutz und Grip im
felsigen Gelände. Die Laufsohle ist vorn leicht aufgebogen, damit der
Fuß automatisch nach vorn abrollt. Dadurch entsteht ein flüssiges
Laufgefühl und schnelle Übergänge werden gefördert. Die besonders
große, breite Fersenpartie ist zweigeteilt, verbessert das Abbremsen
und findet bergab sicheren Halt. Der Multifunktionsschuh ist mit
und ohne GORE-TEX Membran erhältlich.
Wie alle Outdoorschuhe von Tecnica ist der Schaft sowie das
Fußbett für Herren oder Damen anatomisch vorgeformt und sitzt
bereits beim ersten Anziehen passgenau. Bei Bedarf lässt sich der
Schuh an Ferse und Fußgewölbe zusätzlich vom Fachhändler dank
thermoformbarem C.A.S Material individuell auf den Fuß anpassen.
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Komfort gibt: der Origin LD. Das leichte und
luftige Knit-Obermaterial ist aus einem Stück gefertigt und
umschließt den Fuß wie ein Socken. Zusätzlich wird das Material
an für Stabilität wichtigen Stellen wie der Seite und am Rist mit
Polyestergarn verstärkt und gibt damit einen sicheren Halt im
Schuh, bei gleichbleibend wenig Gewicht. Die Schnürsenkel
sind in das Obermaterial integriert und erlauben so ein
besonders präzises Schnüren, ohne Druckstellen. Griffigkeit und
Stabilität beweist die Sohle mit Vibram Megagrip® und einem
exklusiven Stollendesign für multidirektionalen Halt bergauf
und bergab. Mehr Torsionssteifigkeit bekommt der Schuh durch
einen V-geformten ESS-Einsatz unter dem Mittelfuß. Die EVA
Zwischensohle dämpft optimal Stöße. Schuh und Fußbett sind
anatomisch vorgeformt, geben so noch besseren Fersenhalt und
unterstützen das Fußgewölbe. Bei Bedarf können sie zudem
individuell an den Fuß angepasst werden.

