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   deR PeRFeKTeN ANPASSUNG

    ASICS 
 FLUID AXIS
TECHNOLOGIE

Unsere neue Technologie FLUID AXIS 

ist eine Mittel- und Außensohlen-

Konstruktion mit völlig neuem Layout 

und neuer Profilierung.

Sie berücksichtigt erstmals die 

Bewegungsdimensionen beider 

Sprunggelenke, ihren Einfluss 

auf die Verteilung der Kräfte und 

die entstehenden Reaktionskräfte.

Einsatz findet Sie in der Natural-

Kategorie: Alle 33-Konzept Modelle 

sind mit FLUId AXIS ausgestattet.
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Wenn man sich so intensiv und lange mit der Anatomie des 

Fußes, seiner Biomechanik und dem natürlichen Bewegungs-

ablauf beschäftigt wie wir, dann weiß man natürlich, dass die 

Bewegung des Fußes maßgeblich durch seine zwei Sprung-

gelenke beeinflusst wird. Dabei gilt: Das obere Sprunggelenk 

ist nur eindimensional bewegungsfähig, es ist ausschließlich 

für die Bewegung des Fußes nach oben oder unten zuständig. 

Das untere Sprunggelenk dagegen funktioniert kom-

plexer und beherrscht gleichzeitige Bewe-

gungen auf 3 Ebenen. Es hat deshalb 

auch eine Hauptverantwortung für den 

natürlichen Bewegungsablauf in den 

ersten Momenten der Auftrittsphase. 

Bis zum heutigen Tage wurde in der 

Schuhkonstruktion immer nur das obere 

Sprunggelenk und sein Einfluss auf die 

geometrische Bewegung des Mittelfußes 

berücksichtigt. Doch das wird sich nun ändern: 

Zur Saison FS 2013 erscheint die völlig neue 

FLUID AXIS-Technologie. Sie findet in der 

Natural-Running-Kategorie und damit im 

33-Konzept ihren Einsatz. 

Die FLUID AXIS-Technologie ist eine Mittel- und 

Außensohlen-Konstruktion mit völlig neuem 

Layout und neuer Profilierung. Diese Konstruktion 

geht auf beide Sprunggelenke ein, ihren Einfluss auf die Verteilung der Kräfte 

und die entstehenden Reaktionskräfte.  

Das Ergebnis: Ein noch freierer, natürlicherer Bewegungsablauf für den Fuß in den 

ASICS 33-Laufschuhen – bei gleichzeitiger Aktivierung der stabilisierenden 

Fußmuskulatur des unteren Sprunggelenkes. Mit einem ersten Bodenkontakt, bei dem 

die Reaktionskräfte geometrisch optimal abgeleitet werden. Mit einer Standphase, 

in der sich Fuß und Schuh optimal an den Untergrund anpassen und reibungslos 

in die nächste Phase überleiten. Und mit einer Abdruckphase, in der eine 

optimale Stabilisierung bei effektiver Hebelwirkung gegeben ist. 
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