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Für die Könige des Platzes: PUMA präsentiert den neuen King
Fußballschuh

zur Originalnachricht mit Bild

	PUMA stellt mit dem neuen PUMA King die aktuellste und revolutionärste Überarbeitung des weltberühmten

Fußballschuhs vor. Der innovative Schuh wurde in leuchtendem Gelb und Schwarz für die Könige des

Platzes - wie Bayerns Verteidiger Dante und Yaya Touré von Manchester City - designt, die das Spielfeld mit

ihrem Führungsstil, ihrem Können und ihrer Ballbeherrschung dominieren.

	

	Der PUMA King ist mit TouchCELL Elementen ausgestattet, die die Performance des Spielers maximieren,

indem sie das Ballgefühl optimieren und dem Spielemacher noch mehr Kontrolle verleihen. Das Obermaterial

aus besonders weichem Premiumleder passt sich dem Fuß perfekt an und sitzt wie angegossen. Die sehr

leichte Pebax-Außensohle mit einem Mix aus konischen und Traktions-Nocken sichert optimale Stabilität,

Druckverteilung und Beweglichkeit, das Fersenelement aus Leder sorgt für verbesserten Komfort und

reduzierten Druck auf die Achillessehne.

	

	Mittelfeldspieler Yaya Touré über den neuen PUMA King: "Ich habe eng mit PUMA an der Entwicklung des

neuen King zusammengearbeitet und bin begeistert vom Ergebnis. Der Schuh fühlt sich toll an, das Design

ist einfach und modern und die eingearbeiteten Performance-Technologien ermöglichen mir bestes

Ballgefühl. Bei meinem Spiel dreht sich alles um die Ballkontrolle - und je enger der Kontakt mit dem Ball,

desto mehr Kontrolle habe ich. Teil des Teams zu sein heißt auch, die anderen Spieler um mich herum zu

inspirieren. Wenn ich den PUMA King trage habe ich das Selbstbewusstsein, das Spiel mit zu kontrollieren

und einen weiteren Sieg mit meinem Team zu holen."

	

	Ab dem 4. Dezember wird der PUMA King auf dem Spielfeld getragen und ist ab dem 1. Januar 2013 im

Fachhandel erhältlich. Begleitend zum Schuh bringt PUMA eine komplette King Trainingskollektion heraus.
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	Über PUMA

	

	PUMA ist eines der weltweit führenden Sportlifestyle-Unternehmen, das Schuhe, Textilien und Accessoires

designt und entwickelt. PUMA setzt sich dafür ein, Kreativität zu fördern, im Rahmen seines

Nachhaltigkeits-Konzeptes PUMA.Safe umwelt- und sozialverträglich zu handeln und zum Frieden

beizutragen. Gemäß unserer Unternehmensprinzipien wollen wir das fair, ehrlich, positiv und kreativ tun.

PUMA ist Sport und Mode. Zu seinen Sport Performance und Lifestyle-Kategorien gehören u.a. Fußball,

Running, Motorsport, Golf und Segeln. Im Bereich Sport Fashion kooperiert PUMA mit namhaften

Designer-Labels wie Alexander McQueen und Mihara Yasuhiro. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken

PUMA, Cobra Golf und Tretorn. Das Unternehmen, das 1948 gegründet wurde, vertreibt seine Produkte in

über 120 Ländern und beschäftigt rund 11.000 Mitarbeiter. Die Firmenzentralen befinden sich in

Herzogenaurach, Boston, London und Hongkong.
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