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EINE LAUFSCHUHLEGENDE FEIERT JUBILÄUM:  

 
DER NEUE ASICS GEL-KAYANO™ 25 SETZT EINEN NEUEN 

MASSSTAB IN SACHEN SUPPORT, STABILITÄT UND 
LEICHTIGKEIT UND IST DAMIT DER PERFEKTE BEGLEITER AUF 

JEDER DISTANZ 
  

 

Anima Sana In Corpore Sano, meaning “A Sound Mind in a Sound Body,” is an old Latin phrase from which ASICS is  
derived and the fundamental platform on which the brand still stands. The company was founded more than 60 years  
ago by Kihachiro Onitsuka and is now a leading designer and manufacturer of running shoes, as well as, other athletic 
footwear, apparel and accessories. For more information, visit www.asics.com. 

The stripe design featured on the sides of the ASICS® shoes is a registered trademark of ASICS Corporation. 

 

 
 
 
[22. Mai 2018 – NEUSS, Deutschland] Am 1. Juni 2018 bringt ASICS die 25. 
Auflage seines renommierten Laufschuhklassikers GEL-KAYANO™ auf den 
Markt. Seit 1993 gilt der GEL-KAYANO™ als Benchmark für Performance-
Runningschuhe und ist seit mehr als zwei Jahrzehnten einer der beliebtesten 
Laufschuhe weltweit. 
 
Technologische Innovation und Perfektion – das sind die zwei wichtigsten 
Richtlinien, nach denen im eigenen Forschungs- und Entwicklungszentrum in 
Kobe/Japan seit nunmehr 25 Jahren der GEL-KAYANO™ von Jahr zu Jahr 
immer weiter entwickelt und optimiert wurde. Das Streben nach stetiger 
Verbesserung (jap. „Kaizen“) macht den GEL-KAYANO™ über Jahre hinweg zu 
dem, was er heute ist: zu einem begehrten Running-Schuh, der bereits 
Millionen von Läuferinnen und Läufern auf der ganzen Welt sicher ins Ziel 
gebracht hat – sei es beim täglichen Training, bei einem Fun-Lauf, bei einem 
Marathon oder über noch längere Distanzen. 
 
Kenichi Harano, Executive Officer und Senior General Manager am ISS, erklärt: 
„Die GEL-KAYANO™-Serie wurde entwickelt, um Läuferinnen und Läufern 
insbesondere auf langen Strecken den besten Support zu bieten. Seit 25 Jahren  
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haben wir dieses Ziel im Hinterkopf behalten und den GEL-KAYANO™ immer 
leichter, agiler und reaktionsfähiger gemacht, ohne dabei jemals seine Stabilität 
aufs Spiel zu setzen.“ 
 
GEL-KAYANO™ 25 – die neuen Technologien machen ihn einzigartig 
Der GEL-KAYANO™ 25 ist mit den neuen Technologien FlyteFoam™ Lyte und 
FlyteFoam™ Propel ausgestattet, die zusammen überlegenen Support und 
verbesserte Stabilität gewährleisten, ohne mit zusätzlichem Gewicht die 
Performance zu beeinträchtigen.  
 
FlyteFoam™ Lyte ist die neueste Generation der leichten und 
reaktionsfähigen Dämpfungstechnologie von ASICS.1 Die Zwischensohle 
enthält ein verstärktes, nachhaltiges Nanofasermaterial, das die Haltbarkeit 
verbessert und mehr Stabilität gewährt.     
 
FlyteFoam™ Propel ist die neueste patentierte2 Mittelsohlenkomponente von 
ASICS, die für eine verbesserte Reaktionsfähigkeit sorgt. Gemeinsam mit der 
strategisch platzierten ASICS-GEL™-Technologie wird sie beim GEL-
KAYANO™ 25 eingesetzt, sodass der Schuh mit dem Fuß perfekt harmoniert 
und die Dämpfung nochmals optimiert werden konnte. 
 
Das neue zweischichtige Jacquard-Mesh-Obermaterial sorgt für hohe 
Atmungsaktivität und einen erstklassigen Sitz, der die Flexibilität erhöht, 
Hautirritationen erzeugende Materialfalten vermindert und gleichzeitig den 
Schuh leicht macht. 

 
Firmengründer Kihachiro Onitsuka hat nach seiner Unternehmensgründung 
1949 Pionierarbeit geleistet, indem er bei der Entwicklung seiner Produkte vor 
allem die Ansprüche und Bedürfnisse der Sportlerinnen und Sportler in den 
Mittelpunkt gerückt hat. So wird auch heute noch im engen Dialog mit  Athleten 
an der Weiterentwicklung und Optimierung  der Produkte geforscht. Das Jahr 
2018 hat für ASICS dabei ein sehr bedeutendes Moment, da das Unternehmen 
am 29. Mai 2018 den 100. Geburtstag des 2007 verstorbenen  Firmengründers 
Kihachiro Onitsuka feiert. Seine Philosophie „Anima Sana in Corpore Sano“ – 
ein gesunder Geist in einem gesunden Körper – ist heute aktueller denn je und 
das Streben, jeden einzelnen Menschen durch die besten Produkte in seinem 
Sport zu unterstützen und zu Bewegung zu motivieren, steht im Zentrum der 
Arbeit von ASICS als authentischer japansicher Sport Performance Marke. Die 
GEL-KAYANO™-Serie symbolisiert dabei sozusagen ein Viertel Jahrhundert 
Runningschuh-Historie und zeigt exemplarisch, wie sich ein Laufschuh in den 
letzten 25 verändert und verbessert hat. 
 
Video und Website: https://youtu.be/4HOpPiDzeeM ; asics.com/kayano25  
 
Der GEL-KAYANO™ 25 ist ab 1. Juni 2018 weltweit bei ASICS-
Sportfachhändlern, in ASICS Stores und Onlineshops erhältlich (UVP 180€). 

                                                             
1 FlyteFoam™ Lyte: Patent angemeldet. 
2 Patente: FlyteFoam™ Propel: JP/Patent angemeldet: FlyteFoam™ 
Propel: US, EU, AU. 
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