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Der schnellste Schuh der Welt jetzt für alle erhältlich – der adidas adizero Sub2 

 

- Der adidas Athlet Wilson Kipsang bestreitet zum zweiten Mal den Tokio Marathon 

und versucht dabei seinen Rekord zu brechen 

- Der adidas adizero Sub2 ist der leichteste Schuh mit 156 Gramm, den adidas jemals 

entwickelt hat 

- Ab dem 15. März ist der Laufschuh weltweit für alle Konsumenten verfügbar 

 

 

Herzogenaurach/Tokio, 23. Februar 2018 – Der adidas Athlet Wilson Kipsang tritt zum zweiten 

Mal im adidas adizero Sub2 zum Marathon in Tokio an. Kipsang wird den Schuh nach dem 

Marathon an den schnellsten adidas Läufer übergeben, als Zeichen dafür, dass der Schuh nun 

im Handel zu erwerben ist.  

Der adidas adizero Sub2 wurde speziell für Spitzensportler entwickelt. Die brandneue 

BOOSTTM Light-Technologie verfügt über eine durchgehende BOOSTTM Light Zwischensohle 

für hohen Komfort und optimale Energierückgewinnung. Das einlagige Obermaterial aus 

Microfit bietet den Athleten eine perfekte Passform, während das Continental Microweb in 

der Außensohle das Rutschen reduziert.  

Wilson Kipsang sagte: "Jeder Marathon beginnt lange vor der Startlinie. Die letzten 42,195 km 

spiegeln die Monate der Anstrengung, Vorbereitung und Hingabe wider, die ich unternommen 

habe, um hierher zu kommen. Ich freue mich darauf, wieder in Tokio zu sein und wieder im 
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adidas adizero Sub2 zu laufen. Sie sind die schnellsten, leichtesten und reaktionsschnellsten 

Laufschuhe, in denen ich je gelaufen bin. Ich hoffe, dass sie mir ermöglichen, meine 

schnellste Zeit zu erreichen." 

Der adidas adizero Sub2 kostet 199,95 € und wird ab dem 15. März 2018 online und in den 

adidas Stores weltweit erhältlich sein. Weitere Infos unter: adidas.de/adizero  

Folge der Konversation unter #adizerosub2 @adidasrunning auf Instagram, Twitter und 

Facebook. 
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