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Laufschuhe sind oft monströs: Dicke Sohlen, enorme 
Dämpfung, wahre Farb- und Materialschlachten – zu-
weilen geht das an die Grenze des guten Geschmacks. 
Auch nach sportmedizinischen Studien wäre weniger 
mehr: Zu hohe, zu gedämpfte und zu stützende Lauf-
schuhe können Gelenke und Muskeln schädigen. Eine 
Alternative: Der Laufschuh On, der auf der ISPO den 
Brand New Award gewann. Sein Prinzip: Reduktion. 

Vor fünf Jahren, irgendwo in der Schweiz. Ein passio-
nierter Läufer, seines Zeichens Ingenieur, leidet an Ge-
lenk- und Muskelschmerzen. Nur auf Sand oder Kies 

kann er schmerzfrei joggen: Die leicht nachgebenden 
Oberflächen helfen offenbar beim Abfangen der hori-
zontalen Kräfte, die seine Muskeln und Gelenke stra-
pazieren. Der Ingenieur beginnt über eine Soh  le nach-
zusinnen, die die Eigenschaften solcher Untergründe 
simulieren könnte – und zerschneidet seinen Garten-
schlauch. Die Gummiröllchen klebt er unter die Sohle 
seiner Laufschuhe. Der Anfang ist gemacht. Nach einer 
mehrjährigen technologischen Entwicklungsphase, die 
unter anderem von dem Schweizer Triathleten Olivier 
Bernhard begleitet wurde, ist inzwischen aus dem Gar-
tenschlauch-Provisorium das weltweit angemeldete 

Einfach laufen!
Running on Clouds

Text: Rahel Ueding (rahel.ueding@form.de)
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Unten: Die beiden Entwurfsskizzen 
zeigen die Konzentration auf die 
Sohlenelement e zu Beginn des De-
signprozesses. Erst im zweiten Schritt 
gestaltete Thilo Fuente (u.) den Ober-
schuh. Links: Das Logo für On ent-
stand in Zusammenarbeit mit der 
Züriche r Agentur Raffinerie. Die 
beiden  Buchstaben zieren nun die 
Ferse n der Schuhe. Verwechslung 
beim Anziehen ausgeschlossen: no! 

Patent CloudTec geworden. Nur noch entfernt erinnern 
die Dämpfungsringe an der Außensohle von On an ih-
ren Ursprung. Die innen ausgehöhlten und außen ab-
gerundeten Gummielemente erfüllen drei Aufgaben: 
Zunächst dämpfen sie den ersten Aufprall der Schritte 
– laut einer Studie des Schweizer Materialprüflabors 
EMPA sogar 30 Prozent effektiver als handelsübliche 
Laufschuhe. Bei der folgenden Abrollbewegung imitie-
ren sie den beschriebenen Sandboden-Effekt. Durch 
das Gewicht des Läufers schließen sich die Hohlräume 
der CloudTec-Elemente, die mit einer gezackten Struk-
tur versehenen Innenseiten greifen ineinander und sta-
bilisieren horizontal. So bietet die Sohle am Ende des 
Abrollvorgangs wieder Halt für den Abstoß. Während 
herkömmliche, vor allem in der Vertikalen exzessiv ge-
dämmte Laufschuhe die Fußmuskulatur quasi lahmle-
gen und so für Schädigungen der Gelenke, Sehnen und 
Muskeln verantwortlich sein können, trägt die neuartige 
Dämpfung von On zur Stärkung 
der Muskeln bei.
 Die Gestaltung von On begann 
erst im vergangenen Oktober. Das 
ebenso klare wie knifflige Brief -
ing an den Züricher Designer und 
ECAL-Absolventen Thilo Fuente 
lau tete: Betonung der funktionel-
len Andersartigkeit durch Abkehr 
von der üblichen Laufschuh-Optik 
– also keine reinen Schmuckele-
mente. „Mit dem reduzierten De-
sign von On wollten wir bewusst 
Abstand von den gängigen Ver-
zierungen auf Laufschuhen neh-
men. Wir haben alles weggelas-
sen, was nicht funktional ist“, so 
David Allemann, Geschäftsführer 

und Mitbegründer der frisch gegründeten On AG. „Aus-
gangspunkt für das Design war natürlich die Sohle“, 
sagt Fuente, „bei den meisten Running Shoes ist sie  
bis zu vier Zentimeter dick und vereint hundert ver-
schiedene Materialien und Farben! Wir experimentier-
ten dagegen zuerst mit einer sehr geraden, flachen 
Mittelsohl e.“ Doch das Feedback der Testläufer war ein-
deutig: Die Sohle sei zu gerade, habe zu wenig Fußbett 
– und erwecke daher nicht mehr den Eindruck eines 
Laufschuhs. Eine gewisse Kompromissbereitschaft war 
der allgemeinen Gewohnheit zuliebe offenbar nötig: 
„Wir haben uns schlussendlich für eine leicht geschwun-
gene Variante entschieden, um die Dynamik zu unter-
streichen“, sagt Fuente, „aber nach wie vor ist nichts 
Überflüssiges daran!“ Das Fußbett ist nun stärker aus-
geprägt. Eine in der Mittelsohle eingelassene Einla - 
ge optimiert zusätzlich die Abrolleigenschaften des 
Schuhs. Sie wurde auf Anregung von Olivier Bernhard 

entwickelt und nennt sich „inte-
grated transition bridge“. Leider 
fallen Material und genaue Funk-
tion unter das Betriebsgeheimnis 
– und können an dieser Stelle nicht 
verraten werden. Beim Oberschuh 
des On kommen an der Außen-
seite 3D-Mesh, Perforated Nubuk 
PU, Reflektor-Material, Nylon-Ge-
webe und PU-Verstärkungen zum 
Einsatz; seine Innenseite ist mit 
Memo Foam und Liner Mesh aus-
gekleidet. Alle Materialien sind  
in wenigen Farben gehalten: Der 
Schuh kommt in Schwarz, Weiß 
oder Grau daher, die CloudTec-
Sohle wird durch Neongrün, Sig-
nalrot und Weiß hervorgehoben. 

Below: The two design sketches indicate 
the focus on the sole sections at the be-
ginning of the design process. Only then 
did Thilo Fuente (below) go on to de-
sign the shoe’s upper as a second step. 
On the l.: The logo for On was created 
in colla boration with Zurich-based 
agency Raffinerie. The two letters now 
decorate the shoe’s heel. Any chance of 
mistaking the left from the right when 
putting them on: no! 

Thilo Fuente
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Mit den Schnürsenkeln, die in allen sechs Farben ge-
liefert werden, können je nach Geschmack Akzente ge-
setzt werden. Ansonsten herrscht Zurückhaltung.
 Den Bemühungen um Reduktion sowie dem straffen 
Zeitplan drohte der Produktionsstandort China anfangs 
einen Strich durch die Rechnung zu machen. Der erste 
Prototyp der Sohle war für Thilo Fuente eine herbe Ent-
täuschung: „Sie war wesentlich dicker als gezeichnet 
und die Gummielemente waren nicht nach unseren Vor-
gaben ausgeformt.“ Ähnliches passierte beim Erstling 
des Oberschuhs: „Es war irgendwie beängstigend. Au-
ßer den Farben entsprach eigentlich nichts unseren 
Vorstellungen.“ Es war Fuentes erstes China-Projekt – 
er musste umdenken: „Es macht überhaupt keinen 
Sinn, Zeichnungen in 3D aufzubauen und digital zu schi-
cken, sie wollen dort sehr schnell ins Material gehen.“ 
Um den Entwicklungsprozess trotz der unterschied-
lichen Arbeitsweisen vorwärts zu treiben, verlegte sich 
Fuente zur Visualisierung seiner Änderungswünsche 
auf die in der Schuhindustrie gängige handwerkliche 
Methode: Kommt ein Prototyp aus China, wird er an 
Testläufer verteilt und Probe gelaufen. Die Ergebnisse 
dieser Tests werden gesammelt und bilden die Grund-
lage für optische Anpassungen. Die neuen Erkenntnisse 

werden auf dem Schuh selbst zum Ausdruck gebracht: 
Er wird vollständig mit Klebeband umwickelt, darauf 
werden mit Kugelschreiber die neuen Maße, Formen 
oder Nähte gezeichnet und geschrieben. Dieses Objekt 
wird dann – wenn nötig mit Materialmustern – per Post 
zurück nach China geschickt. Erste korrigierte Exem-
plare kommen erfahrungsgemäß in einem Zeitraum 
von eineinhalb bis drei Wochen zurück. Eine sportliche 
Leistung, wenn man bedenkt, dass teilweise Werkzeuge 
angepasst werden müssen!
 Momentan befindet sich der innovative Laufschuh 
in der letzten Optimierungsphase. Im Frühsommer soll 
er bei ausgewählten Händlern für rund 170 Euro zu kau-
fen sein. Wie weit die Gartenschlauchidee des Schwei-
zer Ingenieurs am Ende trägt, können Läufer dann im 
Selbstversuch testen. 

Running shoes are often monstrosities: thick soles, 
enormous shock absorption systems and genuine 
battles in terms of materials and colors – at times it all 
borders on the limits of good taste. Even recent me-
dical studies suggest that less would be more: running 
shoes that are too high, too cushioned and that give 
too much support can damage our joints and muscles. 
The new running shoe On, which has won the ISPO 
Overall Brand New Award, might well be an alterna-
tive. Its principle: reduction.

Some five years ago, somewhere in Switzerland. An enthu-
siastic runner, an engineer, was suffering from aching joints 
and muscles. He was only able to run without pain on sand 
and grit. Surfaces that give way slightly seemed to help 
cushion the horizontal impact, which was a strain on his 
muscles and joints. The engineer started to think about a 
sole that could simulate the characteristics of these surfac-
es – and cut a garden hose into pieces. He glued the little 
rubber tubes to the bottom of the soles of his running shoes. 
Not bad for a start. After a development phase lasting se v-
eral years in which, among others, the Swiss triathlete 
Olivie r Bernhard took part, the provisional garden-hose mod-
el has now become the internationally patented CloudTec, 

Die zentrale Idee von On ist die 
CloudTec-Technologie der Sohle. Bis 
die dreizehn Elemente ihre Funktion 
perfekt erfüllen konnten, mussten  
sie eine intensive Entwicklungsphase 
durchlaufen (siehe auch rechte Seite). 
 
The key idea behind On is the sole’s 
CloudTec technology. An intense devel-
opment phase was required before the 
thirteen elements combined to deliver  
a perfect function (see also the image  
on the right page). 
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Nähte und Verstärkungen sind bei On 
nicht zur Zierde da, sondern deuten 
auf gezielt angebrachte Funktionen 
hin. Dass diese bei der Fertigung in 
China an den richtigen Stellen zum 
Einsatz kommen, konnten selbst die 
präzisesten Renderings nicht garan-
tieren (rechts). Deshalb wurden drei-
dimensionale Korrekturexemplare an-
gefertigt, auf die Änderungswünsche  
mit Kugelschreiber notiert wurden. 
 
With On, seams and strengtheners are 
not just decoration but also allude to 
carefully positioned functions. Even the 
most precise of renderings (on the r.) 
could not guarantee that this happened 
during manufacturing in China. For 
this reason, tangible specimens were 
created on which the desired changes 
were then entered by ballpoint. 

which is being used for the first time in the running shoe On, 
which won the 2010 IPSO Brand New Award. The shock-
absorbing rings on the outside of the sole of On are hardly 
reminiscent of their origin anymore. The rubber elements, 
which are hollow on the inside and rounded on the outside, 
fulfill three tasks: First, they cushion the initial impact of our 
steps – according to a study carried out by EMPA, the Swiss 
Federal Laboratories for Materials Testing and Research, 
they are as much as 30 percent more effective than conven-
tional running shoes. During the subsequent rolling motion 
they imitate the effect of the sandy surfaces described 
above. Through the runner’s weight the hollow spaces of 
the CloudTec elements close and the jagged texture of the 
inside interlocks, producing a horizontal stabilizing effect. 
Once the rolling motion is concluded the sole offers support 
again when the runner pushes off again. Whereas conven-
tional running shoes, especially those with excessive verti-
cal cushioning, virtually paralyze the muscles of the foot and 
can thus cause damage to our joints, tendons and muscles, 
the innovative shock absorption system of On helps strength-
en our muscles.
 It was only last October that work commenced on de-
signing On. The brief the Zurich-based designer Thilo Fuente 
was given was as clear as it was tricky: An emphasis on dif-
ference in terms of function by a break with the conventional 
look of running shoes – i. e. no purely decorative elements. 
As David Allemann, the managing director and co-founder 
of the new On AG explains, “we wanted every aspect of the 
design to be related to a function, and to be perceived as a 
solution to a problem.” “Of course, the sole was the start-
ing point for the design”, says designer Fuente. “Most run-
ning shoes have a sole which is up to five centimeters thick 
and combines 100 different types of material! We, on the 
other hand, aimed to come up with a totally flat, thin mid-
sole at first.” The test runners’ feedback, however, was un-
anim ous: The sole was too flat; it did not have enough insole 
and therefore did not give the impression of being a running 
shoe. Some willingness to compromise was necessary for 
the sake of general common habits: “Ultimately we opted 
for a slightly curved version to underscore the dynamics”, 
says Fuente. “Yet, there is still nothing superfluous about 
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it!” The insole is now a little more pronounced. An arch sup-
port which is integrated into the mid-sole additionally opti-
mizes the shoe’s rolling qualities. It was developed at the 
suggestion of Olivier Bernhard and is called “integrated tran-
sition bridge”. Unfortunately, the material and details about 
the function are a trade secret – so cannot be revealed here. 
The outside of the upper shoe of On boasts 3D mesh, per-
forated polyurethane (PU) nubuck, reflector material, nylon 
fabric and PU reinforcements; the inside features memo 
Foam and liner mesh. Only a few colors are used for the ma-
terials: The shoe comes in black, white, and gray, with the 
CloudTec sole highlighted in neon green, bright red and 
white. Depending on your taste, the laces, which come in 
all six colors, can be used to make a mark.
 Initially the production site in China threatened to put a 
spanner in the works in terms of the efforts at reduction and 
the strict schedule. For Thilo Fuente, the long-awaited first 
prototype of the sole was a huge disappointment: “It was 
considerably thicker than drawn and the rubber elements 
were anything but shaped carefully and in line with our stipu-
lations. Although we had given strict instructions with re-
gard to the materials, some material or other had simply 
been used.“ It was a similar story with the first upper shoe: 
“It was somehow alarming. Apart from the colors nothing 
was right.“ This was Fuente’s first China project – he had to 

rethink: “It makes absolutely no sense producing 3D draw-
ings and sending them digitally, over there they want to  
get to work on the material very quickly.“ So as to move the 
development process forward despite the different work 
methods, to visualize the changes he wanted Thilo Fuente 
switched to the craftsman’s method common in the shoe 
industry: When a prototype from China arrives it is distri-
buted to test-runners who put it through the paces. The re-
sults of these tests are collected and form the basis for ad-
justments. The new findings are highlighted on the shoe 
itself: It is covered entirely in adhesive tape, on which the 
new measurements, shapes, and seams are drawn and 
written with a ball-point pen. The shoe – if necessary with 
material samples – is then posted back to China. From ex-
perience the first corrected shoes come back within ten 
days to three weeks.
 On was first presented at the ISPO fair in Munich, and 
the shoe is currently in the last fine-tuning phase. It will be 
available from selected retailers in the early summer and will 
have a price tag of around Euros 170. Inquisitive runners will 
then be able to test for themselves just how well the idea 
the engineer got from the garden hose actually works. 

on-running.com 
fuenteyfuente.ch

„Bei On ist wirklich nur da, was man 
sieht“, resümiert Thilo Fuente – und 
erklärt damit nach fünf Monaten har-
ter Arbeit nicht ohne Stolz das vor-
gegebene Ziel als erreicht. On wurde 
dem Fachpublikum auf der ISPO in 
München in der hier gezeigten finalen 
Version präsentiert.
 
“With On what you see is really what 
you get,” is how Thilo Fuente sums  
up five months of hard work, and not 
without a little pride. On was present-
ed to the trade at the ISPO in Munich 
– in the final version you see here


