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adidas präsentiert PureBOOST für den urbanen Läufer 

 

Herzogenaurach, 26. Januar 2017 – adidas Running präsentierte heute den PureBOOST, der 

sich hervorragend für jeden Läufer eignet, der seine Stadt neu erleben möchte. Das Design 

kombiniert mit neuen Technologien schafft ein unvergleichliches Lauferlebnis und bietet mehr 

Energie bei jedem Schritt. 

 

Der PureBOOST zeichnet sich durch eine 8mm-Fersensohle aus, um dem Läufer sowohl 

Stabilität als auch die nötige Flexibilität zu geben. Der vordere Bereich des Schuhs ist etwas 

breiter gehalten und bietet somit optimalen Halt bei schnellen Wendungen – perfekt für abrupte 

Richtungswechsel in der Stadt. Zu den besonderen Details zählt auch das Stretch-Web Design. 

Das Material ermöglicht dem Straßenläufer einen geschmeidigeren und flexibleren Lauf, da 

sich das Material bestmöglich jeder Laufbewegung anpasst. Auch die neue Konstruktion der 

Zunge bietet eine perfekte Passform für jeden Läufer ohne zusätzliche Polsterung oder 

Klebung, sodass sich der Fuß hervorragend im Schuh bewegen kann. Zudem garantiert der 

Schuh mit einem 80% Boost-Anteil höchsten Komfort, lange Haltbarkeit in jedem Klima und 

eine konstante Energierückgabe an den Läufer. 

 

adidas Running Produkte werden in Zusammenarbeit mit Sportwissenschaftlern und 

Forschungsteams entwickelt, wobei das Laufverhalten genau berücksichtigt wird. Der 

PureBOOST wurde maßgeblich von neuesten adidas Innovationen beeinflusst, was in einem 

Schuh resultiert, der den Läufer bei allen Untergründen von Asphalt über Parkwege 

unterstützt. 

 

 „Immer mehr Sportler nutzen Läufe zum Erkunden der Stadt und machen die Straßen zu ihrem 

eigenen Spielplatz. Mit dem PureBOOST geben wir diesen Läufern das ultimative Werkzeug ihre 

Grenzen zu überwinden und ihre Stadt neu zu erleben“, sagt adidas Produktmanager Stephan 

Schneider, 
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In Deutschland ist der adidas  PureBOOST  ab sofort erhältlich unter: 

http://www.adidas.com/PureBOOST.  

 

Mehr #pureBOOST @adidasrunning auf Twitter, Facebook oder Instagram. 
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