
09.12.2010 - Der NIKE CTR360 MAESTRI II ELITE wurde speziell für Spieler entwickelt, die auf dem Feld durch

ihre Ballkontrolle brillieren

NIKE CTR360 MAESTRI II ELITE - Präzision, Tempo und Tore

zur Originalnachricht mit Bild

	Cesc Fabregas vom FC Arsenal und Andres Iniesta vom FC Barcelona tragen beide den CTR360 Maestri II

Elite. Mit ihrer Fähigkeit, das Tempo im richtigen Moment herauszunehmen oder zu erhöhen und ihre

Mitspieler vor dem Tor gekonnt in Szene zu setzen, suchen sie ihresgleichen.

	Die Zahlen sprechen für sich: Statistiken des in Großbritannien ansässigen Anbieters Opta, der über die

umfangreichste Sportdatenbank der Welt verfügt, zeigen, wie sehr Fabregas und Iniesta dem Spiel mit

perfekter Ballkontrolle ihren Stempel aufdrücken. Auch der deutsche Mittelfeldmotor Sami Khedira von Real

Madrid spielt den neuen CTR360 Maestri II Elite und ist zuversichtlich, dass er mit diesen Schuhen

erfolgreich sein wird: "Mit den neuen Schuhen will ich endlich mein erstes Tor für Real Madrid schießen und

noch viele weitere Siege einfahren."

	Cesc Fabregas vereint technische Brillanz mit der einzigartigen Fähigkeit, das Spieltempo zu bestimmen.

Seit Beginn der Saison 2009/10 hat kein Spieler in der Liga mehr Torvorlagen gegeben als Fabregas (16

Assists). Im Durchschnitt hat er alle 24,8 Minuten eine Torchance erarbeitet - das ist absolute Spitze in der

Liga. In der Saison 2009/10 gelang Fabregas sogar die beste Quote aller Spieler der fünf größten

europäischen Ligen: Alle 29 Minuten leitete er eine Torchance für seine Mitspieler ein.

	Andres Iniesta hat seine spielentscheidenden Fähigkeiten diesen Sommer in Südafrika unter Beweis

gestellt, und es überrascht nicht, dass ihn seine Passgenauigkeit und die Zahl seiner Torvorlagen zu einem

der Besten der Welt machen. In der europäischen Königsklasse erreichten in dieser Saison 90 % aller von

Iniesta gespielten Pässe seine Mitspieler. In der Liga gelang dem Mittelfeldstrategen eine unglaubliche Quote

von 93,7 % Passgenauigkeit im mittleren Drittel des Feldes. Mit 16 Torvorlagen für seine

Nationalmannschaftskollegen liegt Iniesta auch in der EM-Qualifikation an der Spitze.

	Bei der Entwicklung des Nike CTR360 Maestri II Elite standen die Anforderungen der Mittelfeldstrategen im

Vordergrund. Deshalb verfügt der Schuh über sechs wichtige Features, die ihn zur richtigen Wahl für Spieler

wie Fabregas und Iniesta machen:

	

		PASS- & PASSANNAHME-PAD: Eine eingespritzte Fläche am Innenrist mit perfektem Grip für präzise

Ballkontrolle

	

		KANGA-LITE-OBERMATERIAL: Zeichnet sich durch ein lederähnliches Tragegefühl, perfekte Passform
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und höchsten Tragekomfort bei allen Wetterbedingungen aus

	

		DÄMPFUNGSBEREICHE: Gepolsterte Bereiche im seitlichen Vorfußbereich für eine kontrolliertere

Ballannahme

	

		PASS-PAD: Ermöglicht präzise, perfekt platzierte Pässe

	

		SCHNÜRUNG: Die asymmetrische Schnürung vergrößert die Kontaktfläche und verbessert so die

Ballkontrolle.

	

		CARBON-STOLLENPLATTE: Die kohlefaserverstärkte Sohlenplatte mit Querstollen zeichnet sich durch

optimale Festigkeit, Traktion und Stabilität aus.

	 

	Ein spezieller Code, der im Lieferumfang des CTR360 Maestri II enthalten ist, bietet Spielern Zugang zu

exklusiven Nike Football-plus Inhalten wie Tipps & Tricks von den Profis, Elite-Trainingsanweisungen,

Fähigkeitstests und Auftritten von Topspielern.
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