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Nike celebriert neue CR7 Kollektion: Cristiano Ronaldo's Mercurial
Vapor IX jetzt im Supernova Design

zur Originalnachricht mit Bild

	Nike's neueste Version des Mercurial Vapor IX zelebriert die Geschwindigkeit und Dominanz eines der

besten Spieler der Welt: Cristiano Ronaldo. Die einzigartige Spielweise des Portugiesen inspirierte die

Designer bei der Kreation des Mercurial im Supernova Design und der CR7 2013 Kollektion.

	

	"Wir sahen uns ein Spiel von Cristiano an und als er wieder einmal ein sensationelles Freistoß-Tor

geschossen hatte fragte sich der Kommentator, ist Ronaldo wirklich von diesem Planeten?!" erinnert sich

Denis Dekovic, Footwear Design Director bei Nike. "Als wir nach Hause kamen dachten wir über CR7 19s

besonderen Style nach und wie ähnlich er der Definition einer Supernova ist - ein Himmelskörper, der

Energie ausstrahlt - und das war es, wir hatten unsere Inspiration."

	

	"Das Konzept von einem Stern, der heller als alle anderen strahlt, spiegelt Cristiano's Stil, Geschwindigkeit

und die Fähigkeit wider, immer an seine Grenzen zu gehen und etwas Außergewöhnliches zu wagen. Wozu

Cristiano auf dem Spielfeld in der Lage ist, ist grenzenlos. Also haben wir uns auf dieses Konzept

konzentriert und etwas hochgradig luxuriöses mit einer modernen Druck- und Farbauswahl kombiniert", fügt

Dekovic hinzu.

	

	Der Mercurial Vapor IX von Nike verfügt über einen All-Over Digitaldruck einer Supernova und einem

Sieben-Sterne-Druck - eine Hommage an Cristiano's Trikotnummer. Der Supernova Druck wurde mit einem

Chrom-Swoosh mit silbernen Flecken und einem gesprenkelten Blue Glow Umriss designet. Das Design des

Mercurial IX ist darum eine Hommage an den besonderen Style, die explosive Geschwindigkeit und die

einzigartige Spielweise des Portugiesen.

	

	"Die Zusammenarbeit mit Nike ist super. Es ist einfach cool wenn wir zusammen etwas kreieren, das meine

Persönlichkeit und Spielweise repräsentiert" freut sich Cristiano über seinen neuen Mercurial und die CR7

2013 Kollektion.
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	Seit seiner Einführung vor über zehn Jahren sticht der Mercurial durch innovatives Design und einzigartige

Farben immer wieder heraus und sorgt dafür dass die Spieler auf höchstem Niveau ihre Leistung zeigen

können. Im heutigen hoch technisierten und schnellen Spiel ist Geschwindigkeit und die Begabung seinem

Mitspieler den Ball zuzuspielen nur ein Teil der Fähigkeiten die ein Spieler braucht. Durch die Kombination

von Innovation und Performance tritt der Nike Mercurial Vapor IX nicht nur das Erbe von leichten und

schnellen Fußballschuhen an, sondern bringt Spieler die sich auf schnelle Richtungswechsel und explosive

Geschwindigkeit verlassen auf ein noch höheres Level.

	

	"Der Kommentator hatte Recht, Cristiano ist "nicht von dieser Welt" und dieser Schuh ist eine Hommage

daran" sagt Dekovic.
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