
 
 
  
UNDER ARMOUR SPEEDFORM APOLLO 

Mit der innovativen Laufschuh-Generation SpeedForm Apollo setzt Under Armour 

neue Maßstäbe im Performance-Bereich und präsentiert einen nahtlosen Lauf-

schuh, erstmals hergestellt in einer reinen Bekleidungsfabrik und auf Basis der 

neuesten Erkenntnissen der Sport-BH-Entwicklung. Das Resultat: Eine perfekte 

Passform, die höchsten Tragekomfort und optimale Kraftübertragung ohne Streu-

verluste an das Außenmaterial erzeugt. 
 

Gerade erst offiziell gelauncht wurde die neue Laufschuh-Generation SpeedForm Apollo 

von Under Armour gleich vom renommierten Runner's World Magazine in der Kategorie 

"Best Debut" ausgezeichnet (Frühlingsausgabe 2014 – Laufschuh-Guide). Und in der 

Tat setzt der SpeedForm Apollo neue Maßstäbe im Performance-Laufschuh-Bereich, 

denn dank einer innovativen Herstellungsmethode entsteht eine neue Fertigungstiefe. 

Der neue SpeedForm Apollo ist der erste Performance-Laufschuh, der in einer reinen 

Bekleidungsfabrik gefertigt wird und sich des Know-Hows der führenden Sport-BH-

Entwickler bedient, indem die hier entwickelten erfolgreichen Technologien nahtloser 

Textilentwicklung auf den Performance-Laufschuh-Bereich übertragen werden. Das Re-

sultat: Eine perfekte Passform, die höchsten Tragekomfort und eine totale Kraftübertra-

gung ohne Streuverluste an das Material erzeugt. Mit anderen Worten: ein Laufschuh 

wie aus einem Guss ohne Nahtstellen, der in jedem Fußbereich ein ganz neues, natür-

lich empfundenes Laufgefühl schafft. Mit seiner optimalen sockenähnlichen Passform 

fühlt sich der SpeedForm Apollo an wie eine natürliche Fußverlängerung und bietet 

spürbar mehr Energie im Vor- wie auch im Mittelfußbereich und garantiert mit seiner 

Stabilitätsschiene (stability bar) eine hohe Laufstabilität. Dank der äußeren Fersenkappe 

mit Support-Regulierung ist auch im hinteren Fußbereich und im Bereich der Ferse für 

Laufkomfort und maximalen Halt gesorgt. Mit dem neuen SpeedForm Apollo läuft es 

sich insgesamt spürbar leichter, was einen automatisch schneller macht. Die dadurch 

eingesparte Energie macht sich auf der Strecke positiv bemerkbar. So lässt auch die 

nächste persönliche Bestleistung auf der Laufstrecke nicht lange auf sich warten. 
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Die SpeedForm Apollo Performance-Laufschuh-Generation im Überblick: 

• 3D geformte nahtlose Fersenkappe 
• 3D geformte fußgerechte Vamp  
• Äußere Fersenkappe mit Support-Regulierung für maximale Passform und höchsten Komfort 
• Perforiertes atmungsaktives Obermaterial 
• Micro G® Zwischensole für eine direkte und bestmögliche Dämpfung 
• Mittig integrierter TPU Stabilitäts- und Stützungsschiene (stability bar) 
• 5mm starke sehr bequem eingebettete Innensohle aus Ortholite-Schaum für zusätzliche 

Dämpfung (Feuchtigkeit abweisend) 
• Speziell auf einander abgestimmte Sohlengummierung angepasst an die jeweiligen     

Anspruchszonen für mehr Widerstandsfähigkeit und mehr Laufkontrolle 
• Anatomisch geformte Außensohle mit Natural Flex Grooves-Technologie 

für ein flexibles und natürliches Laufgefühl  
• 8mm Fersensprengung - 182 Gramm leicht  

 

             
THIS IS WHAT FAST FEELS LIKE – so der passende Claim der neuen Apollo SpeedForm-Serie 
 

Die Markteinführung des SpeedForm Apollo folgt auf den Launch des SpeedForm RC 

und basiert ebenfalls auf der eigens von Under Armour entwickelten und geschützten 

Herstellungstechnologie entwickelt erstmals in einer Kleidungsfabrik. Beide SpeedForm 

Modelle entstehen im Rahmen eines innovativen Herstellungsverfahrens, das neue 

Maßstäbe im Laufschuh-Bereich setzt. 



 
 
 

“Wir sind in der Produktentwicklung einmal mehr über die Grenzen gegangen und haben 

eine innovative und bahnbrechende Herstellungsmethode geschaffen, die Laufschuhen 

genau die Performance verleiht, nach der ambitionierte Läufer heute verlangen,” so Matt 

Mirchin, Executive Vice President, Global Marketing. “Weil Spitzen-Athleten sich niemals 

mit dem jeweiligen Ist-Zustand zufriedengeben und sich nicht lange mit dem schon Er-

reichten aufhalten, wird Under Armour auch weiterhin alles daran setzen, um innovative 

Spitzen-Technologie zu entwickeln, die Athleten und Sportler darin unterstützt, besser 

zu performen.” 
 
 

Mehr Informationen über den SpeedForm Apollo gibt es unter:  www.ua.com/speedform 

 

Informationen zu Under Armour: 

Seit 1996 revolutioniert Under Armour (U.A.) den Bereich Sportbekleidung mit seinen 

Innovationen und ist heute einer der weltweit führenden Hersteller im Performance-

Bereich. Und das stets dem einen Ziel folgend, Sportlerinnen und Sportlern auf der gan-

zen Welt in puncto Equipment die besten Rahmenbedingungen zu bieten.  

Mehr Informationen über Under Armour finden Sie auch unter www.uabiz.com 
 

www.underarmour.com 
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