
  
 

 

adidas Energy Boost erscheint in neuen Farben 
 

 

Herzogenaurach, 26. Februar 2014 – adidas präsentiert den erfolgreichen Laufschuh 

Energy Boost ab sofort in neuen Farben. Die adidas Dämpfungstechnologie BOOST™ 

bietet Läufern genau das Energie-Erlebnis, das sie sich wünschen – inspiriert durch 

neueste Erkenntnisse und basierend auf den Anforderungen der Läufer. 

 

Die Läufer von heute erwarten von ihren Laufschuhen immer mehr. Als Reaktion darauf 

entwickelte adidas in Partnerschaft mit dem weltweit führenden Chemieunternehmen 

BASF den Dämpfungsschaum BOOST. Dieser sorgt für mehr Energierückführung als alle 

anderen schaumbasierten Dämpfungsmaterialien der Laufschuhindustrie. Durch den 

Einsatz tausender Energiekapseln hat BOOST das Lauferlebnis nachhaltig verändert. 

 

Die BOOST™ Technologie vereint leistungsstarke Dämpfung mit dynamischem Abstoßen – 

zwei Eigenschaften, zwischen denen sich Läufer bisher entscheiden mussten. Energy 

Boost, der erste Schuh mit der BOOST-Technologie, wurde im Februar vergangenen 

Jahres auf den Markt gebracht und bietet Läufern seither ein einzigartiges Lauferlebnis. 

 

„Als Schuh, mit dem wir die BOOST Technologie eingeführt haben, steht der Energy 

BOOST für die aufwendige Forschungs- und Entwicklungsarbeit, die notwendig ist, um 

den Wunsch nach einem energiegeladenen Lauf zu erfüllen“, so Eric Liedtke, Head of 

Sport Performance bei adidas. 

 

BOOST wurde entwickelt, um durchgängig für Dämpfung und dynamisches Abstoßen zu 

sorgen, egal ob bei Kälte oder Hitze. Tests des adidas Innovation Teams ergaben, dass der 

BOOST-Schaum selbst bei extremen Temperaturen von +40 bis -20 °C dreimal 

temperaturbeständiger ist als das standardmäßige EVA-Material. Somit ermöglicht 

BOOST einen gleichmäßigeren Lauf. 

 

Das Obermaterial des Energy BOOST ist mit der Techfit Technologie ausgestattet und 

bietet dem Fuß optimalen Komfort und Halt. Das atmungsaktive Meshmaterial sorgt für 
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eine optimale Passform und ins Obermaterial integrierte Powerbänder wirken gezielt 

unterstützend und stabilisierend. 

 

Der Energy BOOST verfügt außerdem über ein erweitertes TORSION® System, das sich 

von der Ferse bis zu den Zehen erstreckt. TORSION® sorgt für mehr Stabilität, indem es 

einer Verdrehung des Fußes entgegenwirkt.  

 

Die neue, miCoach kompatible Energy BOOST Kollektion mit Modellen in vielen 

Farbvarianten ist in adidas Sport Performance Stores, bei ausgewählten Einzelhändlern 

und unter adidas.com online erhältlich sein.  

 

Weitere Informationen und Meinungen finden Sie auf adidas.de/running und 

facebook.com/adidasrunning.  

 

Bildmaterial, Filme und Text zum direkten Download finden Sie auf: news.adidas.com. 
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