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Nike präsentiert die NIKE CLASH COLLECTION
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	Pünktlich zu den Fußball-Highlights in diesem Sommer in München und in Polen und der Ukraine präsentiert

Nike die "Clash Collection" und stattet einige der besten Fußballer der Welt - u. a. Cristiano Ronaldo, Andres

Iniesta, Mesut Özil und Gerard Pique - mit neuen Modellen aus, die in diesem Sommer einzigartige Optik und

überragende Performance bieten.

	

	Der Nike Mercurial Vapor VIII, CTR360 Maestri II, T90 Laser IV und Tiempo Legend IV präsentieren sich im

kontrastreichen Design aus traditionellem Weiß und einer kräftigen Zweitfarbe und werden auf dem Rasen

zweifellos für Aufsehen sorgen.

	Ihren ersten Einsatz haben die Schuhe am 19. Mai in München, wo sie von Top-Stars wie Franck Ribéry und

Fernando Torres getragen werden. Anschließend werden sie von den Spielern der in Polen und der Ukraine

teilnehmenden Nationalmannschaften getragen; und man wird sie danach bei den im Sommer beginnenden

nationalen Meisterschaften sehen.

	

	Die Nike Clash Collection bietet Performance Engineering für alle Spielertypen. Die Schuhe präsentieren

sich in kräftigen Farben mit weißer Zehenkappe - ein auffälliges Designmerkmal das sich, bei jedem Modell

anders und doch einheitlich, als verbindendes Element durch die gesamte Kollektion zieht. Die Farben

stehen für Wesen und Spielweise der Spieler und ihrer Schuhe: Für den Mercurial Vapor VIII wurde ein

kräftiges Rot, die Farbe explosiver Geschwindigkeit, gewählt, für den CTR360 Maestri II ein glänzendes Blau,

das den selbstbewussten Spieler im Mittelfeld verkörpert; der T90 Laser IV hingegen leuchtet in elektrischem

Grün am Fuß des eiskalten Stürmers und der Tiempo Legend IV verkörpert in Schwarz den schnörkellosen

und klassischen Stil.

	

	"Der Kontrast zwischen traditionellem Weiß und den betont modernen und jugendlichen Farben sorgt für

ausdrucksstarke und auffällige Akzente", so Andrew Caine, Nike Global Design Director Football Footwear.

"Die Nike Clash Collection bietet bis ins letzte Detail auf Höchstleistung getrimmte Schuhe. Die kräftigen

Farbkontraste stehen für das Aufeinandertreffen der rivalisierenden Mannschaften bei den bevorstehenden
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Wettbewerben. Diese Energie feiern wir mit der auffälligen und einzigartigen Farbgebung."

	Leistung und Innovation

	Die Nike Clash Collection zeichnet sich durch den für Nike typischen kompromisslosen Fokus auf

Produktdesign und Innovation aus. Durch die Kombination der neuesten und leichten Materialien mit

innovativen Konstruktionstechniken für Sohlenplatten und Obermaterial sind Schuhe entstanden, die den

hohen Anforderungen des technisch wie physisch zunehmend anspruchsvolleren Spiels entsprechen.

	Mercurial Vapor VIII

	

	Neue Konstruktion für explosive Geschwindigkeit.

	

		Kombiniert Innovation und Style mit nahtlosem Sitz, Ballgefühl und Traktion und gibt in spielentscheidenden

Augenblicken den Vorteil, um die gegnerische Verteidigung auszuspielen

	

		Das Obermaterial aus Teijin Mikrofaser schmiegt sich velourslederartig eng an den Fuß und optimiert

Ballgefühl und -kontrolle

	

		Der Nike Anatomic Last setzt bei Halt und Stabilität neue Standards

	

		Die einzigartige Konstruktion der Sohlenplatte besteht aus zwei unterschiedlichen Glasfaserelementen - für

optimale Flexibilität und Reaktivität

	

	CTR360 Maestri II

	

	Für den Dirigenten im Mittelfeld gedacht, der mit überraschenden und präzisen Pässen das Spiel kontrolliert.

	

		Polsterelemente im seitlichen Vorfußbereich bilden beste Voraussetzungen für eine optimale Ballkontrolle

bei erster Berührung

	

		Strategisch platzierte Einsätze sorgen für gefühlvolle Ballannahme und punktgenaue Pässe

	

		Die asymmetrische Schnürung vergrößert die Kontaktfläche und verbessert die Ballkontrolle



	

		Die Sohlenplatte mit Querstollen gibt Energie an den Fuß zurück und zeichnet sich durch optimale

Festigkeit, Traktion und Stabilität aus.

	

	T90 Laser IV

	

	Der ultimative Schuh für den Stürmer, der die eine, sich bietende Gelegenheit nutzt, um das Spiel zu drehen.

	

		20 % leichter als der T90 Laser III, schlanke Passform für optimalen Halt und ein perfektes Ballgefühl

	

		Überarbeitete Schuss- und Effetzonen auf dem Spann passen sich beim Ballkontakt flexibel der Fußform an

und ermöglichen kraftvolle Schüsse

	

		Das neue Stollendesign maximiert die Traktion, ohne dabei den Stollendruck auf die Füße der Spieler zu

erhöhen.

	

	Tiempo Legend IV

	

	Tradition und Innovation gehen in diesem Klassiker eine optimale Verbindung ein.

	

		Das Premiumleder des Schuhs ist geschmeidig und äußerst widerstandfähig und sorgt für eine Extraportion

Komfort, Ballgefühl und -kontrolle

	

		Die leichte TPU-Sohlenplatte bietet zugleich Stabilität und Agilität

	

		Das neue Stollendesign sorgt für optimale Traktion

	

	Alle vier Modelle der Nike Clash Collection sind ab 6. Juni 2012 im Handel erhältlich. Auf nikestore.com



können die Fußballschuhe schon ab 18. Mai 2012 vorbestellt werden.
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