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Mit der neuen Nike 'Hi-Vis' Fussball-Kollektion im Winter 2013/14 eine
gute Figur machen

zur Originalnachricht mit Bild

	Wenn die Uhren auf der Nordhemisphäre zurückgestellt werden und offiziell der Winter beginnt, werden die

Nächte länger und kälter. Nike bietet Fußballern überall auf der Welt winterliche Sportbekleidung und

Ausrüstung, damit sie während der ganzen Saison mit derselben Intensität trainieren und spielen können -

ohne jede Ablenkung.

	

	Nike Pro Combat Hyperwarm:

	Das kalte Wetter kann die sportliche Leistung durchaus beeinflussen. Kalte Luft, Schnee und Regen senken

die Körpertemperatur, verringern das Durchhaltevermögen und führen zum schnelleren Abbau der

Körperkräfte. Die neue Linie der Nike Pro Combat Hyperwarm Basisschicht-Sportbekleidung trägt dazu bei,

die Körperprozesse durch gute Atmungsfähigkeit, Wasserabweisung und hervorragende Passform zu

stabilisieren. So werden die Sportler bei jedem Wetter warm gehalten.

	

	Hyperwarm wird von Fußballern in Amateur- und Profiligen überall auf der Welt getragen. Sie sorgt für

Wärme und Trockenheit und verschafft den Sportlern somit körperliche und mentale Vorteile - sowohl im

Training als auch bei Wettkämpfen.

	

	Nike Pro Combat Hyperwarm Dri-FIT Max Shield Mock:

	Die langen Ärmel und der angedeutete Rollkragen des Nike Pro Combat Hyperwarm Dri-FIT Max Shield

Mock bieten Wärme und Atmungsaktivität. Nike Shield Technologie sorgt dafür, dass die Unterarme auch bei

Regen und Schnee trocken bleiben, während das Dri-FIT Max Gewebe den Schweiß von der Haut aufnimmt,

um die Abkühlung des Körpers zu verringern. Große Ventilationsbereiche über stark erhitzten Körperflächen

regulieren die Temperatur - ein wichtiger Faktor für Spitzenleistungen. Dri-FIT Max Technologie nimmt

zudem den Schweiß schnell auf, was die Sportler warm und trocken hält und die Kälteeinwirkung reduziert.

Das Oberteil ist in vielen Farben erhältlich, darunter auch in fluoreszierendem 'Hi-Vis' Gelb und Violett.
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	Nike Hi-Vis Incyte Ball:

	In drei europäischen Topligen wird in den Wintermonaten mit dem auffallenden Nike Incyte 'Hi-Vis' Ball

gespielt, der die neueste Fußball-Technologie und Leuchtkraft in die englische Barclays Premier League,

spanische La Liga BBVA und italienische Serie A bringt.

	Im Bestreben auch weiterhin die technisch fortschrittlichsten Fußbälle für das Spiel herzustellen, hat Nike

den 'Hi-Vis' Incyte Fußball mit besonderen Eigenschaften versehen, welche für schnellere

Reaktionsmöglichkeiten, ein besseres Ballgefühl, berechenbarere Flugbahnen und erhöhte Sichtbarkeit des

Balls sorgen.

	The new 'Hi-Vis' Incyte Ball Features:

	

	

		Die Nike RaDaR (Rapid Decision and Response) Technologie steigert die Sichtbarkeit des Balls erheblich,

was den Spielern ermöglicht, den Ball früher zu sehen und schneller zu reagieren.

	

		Eine fünfschichtige Konstruktionsweise optimiert die überaus wichtige erste Ballberührung, wodurch der

Spieler den Ball schneller und einfacher unter Kontrolle bekommen kann.

	

		Die hochelastische Oberfläche erlaubt präzisere Schüsse und erhöht die Fluggeschwindigkeit des Balls.

	

		Die Karkasse aus Mikrogewebe sorgt zudem für eine zielgenaue Flugbahn wie sie bisher noch nicht

gesehen wurde.

	

	Nike Hi-Vis Footwear Collection:

	Gegen trübes Wetter und für eine auffällige Erscheinung auf dem Platz hat Nike die Hi-Vis

Fußballschuh-Kollektion aufgelegt: Nike Hypervenom, Mercurial IX, CTR360 und Tiempo IV in den

leuchtenden und kontrastierenden Farbkombinationen Electro Purple, Volt, Green Glow und Electric Green.

	Nike Football bietet ein komplettes Trainingsset für die Sporttasche, das alles enthält, was der Spieler

braucht. 'Hi-Vis' Artikel sind in diesem Winter sowohl in Geschäften als auch online verfügbar, darunter die

Mercurial Lite Schienbeinschützer, das Sideline Woven Jacket, die Squad Longer Knit Short, das Squad

Training Top, der Football Shield Backpack und die NPC Hyperstrong Compression Slider Shorts.
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