
Nicht mehr als Du brauchst - das zeichnet den Nike LunarElite+ aus.
Der Schuh bietet einen komfortablen Sitz sowie reponsive Dämpfung
für jeden Läufer. Gleichzeitig wurde er für schnelle Läufe entwickelt.

Nikes LunarLite Dämpfungssystem bietet eine ultraleichte und
reponsive Dämpfung. Das Dynamic Support System passt sich dem
Laufstil von Läufern individuell bei jedem Schritt an, und sorgt auf
diese Weise für funktionelle Dämpfung und Stabilität, wo sie am
meisten benötigt wird. Neue Konstruktionstechniken ermöglichen dem
Nike LunarElite+ ein geringes Gewicht, ohne Kompromisse bei
Dämpfung oder Stabilität einzugehen.

Die zweilagige OrthoLite®
Einlegesohle kombiniert 
außergewöhnliches Tragegefühl 
mit langlebiger Dämpfung. Eine ultraleichte aber dennoch 

starke Flywire Mittelfuß-Leiste 
ermöglicht festen Sitz bei 
geringem Gewicht und 
dynamische, punktgenaue 
Verstärkung.

Der Schaumkern im Innenschuh weist eine 
einzigartige Kombination aus ultraweicher 

Dämpfung und reaktiver Federung auf. 
Zudem ist er geschlechtsspezifisch geformt, 

um so einen besonderen Sitzkomfort zu 
gewährleisten.

Das Innenfutter weist punktförmiges 
Silikon-Material auf, das ein Rutschen 

der Ferse verhindert und so einen festen 
und komfortablen Sitz ermöglicht. 

Geschlechtsspezifisches 
LunarLite System zeichnet 
sich durch einen weichen, 

aber stabilen Schaumkern, 
eingebettet in eine Karkasse 

aus festerem Schaummaterial 
aus, das durch Leichtigkeit,  

funktionelle Stabilität, 
Dämpfung und ultraweiche 

Polsterung überzeugt.

Das Dynamic Support System 
passt sich dem Laufstil des 

Läufers individuell bei jedem 
Schritt an und sorgt auf diese 

Weise für individuelle 
Unterstützung sowohl für 

Überpronierer als auch für 
Supinierer. 

Ein elastisches laterales Crash Pad 
absorbiert den Aufprall jedes 

Schrittes und unterstützt so einen 
weichen, effizienten Abrollvorgang.

BRS 1000 Karbongummi in der 
Ferse zeichnet sich durch 

hohe Abnutzungsresistenz im 
Bereich besonders starken 

Abriebs aus.  

Recyceltes Gummi in der 
strapazierfähigen  
Waffelsohlenkonstruktion 
erleichtert die Anpassung 
an jeden Untergrund.

Tiefe Nike Natural Motion 
Flexkerben entlang der Breite 
und Länge der Mittel- und 
Außensohle erhöhen die 
Flexibilität einer gleichmäßigen 
und effizienten Bewegung.

Die „Nahtlos“-Konstruktion 
wurde strategisch platziert 
und sorgt so für optimalen 
Tragekomfort.

Große Flächen 
atmungsaktiven Mesh-
Obermaterials verbessern 
den Tragekomfort und die 
Zirkulation.

Weiches, aber stabiles 
Synthetikobermaterial sorgt 
für gezielte Stützung.

263,7 Gramm
VK 130 Euro


