
Von Erwin Fladerer

Nach gut 70.000 Kilometern in meinen Beinen soll ich nach vielen „Lieblingsschuhen“ erstmals einen ON laufen? Ob das
gut geht?

Der erste Eindruck in der Hand des Läufers: hier hat der Fuß das Sagen, nicht der Schuh. So wenig Schuh wie möglich,
aber so viel wie nötig. Viel Platz auf alle Fälle im Vorfuß. Angezogen fühlt er sich dementsprechend an, 229 Gramm
leicht, mit einer spürbar angenehmen zweischichtigen Innensohle ausgestattet, wie eine zweite Haut. Selbst Laufikone
Manfred Steffny hat in seinen Lieblingsschuh anderer Marke eine ON-Innensohle eingelegt. Der Cloud X wirkt nicht, wie
es die Außensohlenkonstruktion optisch vermuten ließe schwammig. Das Abrollen ist geschmeidig und vermittelt dennoch
ein stabiles Aufsetzen und Landen.

Bestimmt bin ich 50.000 Kilometer barfuß in Laufschuhen gelaufen. Auch hier ist der ON Cloud X vom ersten Kilometer
an problemlos und gut verarbeitet. Er zeigt keine Schwächen im Gelände, selbst Trailpassagen oder größere Steine
schluckt die mittig geteilte Sohle mit mehreren Kerben an der Außenseite, die für ausreichend Beweglichkeit sorgen.

ON ist ein Laufgefühl,
ON ist ein Lebensgefühl

Wie sieht es mit dem Tempo aus? Sowohl im langsamen Laufschritt als auch im  schnellem Tempo ist er angenehm und
gefühlsbetont zu laufen.

Ob die 229 Gramm auch haltbar genug sind? Das konnten wir in diesem Test noch nicht auslaufen. Nach 250 Kilometern
jedenfalls zeigte der Cloud X noch keine Schwächen, dürfte er auch nicht. Wenn er an die Tausendergrenze geht, erfahrt
ihr den Zustand ab März 2018 auf www.bayerischelaufzeitung.de

Den Cloud X gibt es aktuell in 6 Farben (3 für Männer, 3 für Frauen, die zwei weiteren unisex Farben (schwarz und weiss)
kommen erst im März 2018 dazu. Auf alle Fälle schick und sowohl in einer Damen-, als auch in der Herrenversion
erhältlich. Ob er partnerschaftlich gelaufen auch sauber und wirklich weiß bleiben kann? Auch das testen wir im Frühling
und berichten Euch auf www.bayerischelaufzeitung.de darüber.

ON Cloud X
Unverb.Preisempfehlung: 149,95 Euro


