
12.12.2013 - Mit dem Nike Tiempo '94 und dem Nike Tiempo Legend V blickt Nike Football auf zwei Dekaden

Fußballgeschichte zurück und definiert Ballgefühl neu

Nike launcht neuen Tiempo Legend V: Performance-Fußballschuh mit
Kultstatus
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	Am 17. Juli 1994 betraten im kalifornischen Pasadena zwei Teams das Spielfeld, beide mit dem Ziel, den

wichtigsten Titel der Fußballwelt zu erkämpfen. 22 Spieler teilten einen Traum, zehn von ihnen trugen dabei

den gleichen Fußballschuh: den Nike Tiempo Premier.

	

	Seine klare Schwarz-Weiß-Farbgebung stand für klassischen Fußball - die Athleten, die ihn trugen,

hingegen waren alles andere als Schwarz-Weiß-Denker. Jung, schnell und voller Tatendrang repräsentierten

sie eine neue Ära und eine Spieler-Generation, die den Fußball für immer verändern sollte. Denn in den

kommenden zwei Dekaden brachte diese Attitude einige der weltbesten Spieler hervor. Das alles begann mit

dem Tiempo.

	

	Seit dieser Zeit hat sich der Tiempo zu einer echten Ikone entwickelt. Um seinen Kultstatus zu feiern, launcht

Nike den Tiempo Legend V - einen Performance-Fußballschuh, der neueste Innovationen aufs Spielfeld

bringt, sowie den Tiempo '94 - einen stylischen Sneaker für jeden Tag, der das Erbe des ursprünglichen

Modells zitiert.

	Äußerlich wirken die beiden Modelle wie zwei alte Bekannte und verdeutlichen dennoch den Einfluss von

Design in der Welt des Fußballs und nicht zuletzt dessen Potenzial, das Spiel immer wieder neu zu

definieren.

	Tiempo Legend V

	Die Welt des Fußballs hat sich seit 1994 maßgeblich verändert. Das Spiel ist schneller geworden und die

ungeheure Dynamik macht jeden Spieler auf dem Rasen unersetzlich.

	

	Diese Tatsache und der Input von Fußballgrößen wie Carlos Tevez, Gerard Pique und Ronaldinho ließen

Nike Football einen Fußballschuh kreieren, der das Erbe des Tiempo mit den Bedürfnissen des modernen
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Spiels kombiniert. Das Ergebnis: der beste Lederfußballschuh auf dem Markt.

	Das Design des Tiempo Legend V orientiert sich an zwei maßgeblichen Komponenten: Kontakt und

gleichmäßig verteiltes Gewicht. Durch die verbesserte Passform und innovative Materialien schmiegt sich

das Upper des Tiempo Legend V stärker an den Fuß an. Gleichzeitig wird ein altes Problem gelöst: Gewicht

durch Wasser-Aufnahme. Durch die Entwicklung eines neuen Oberflächen-Konzepts, bei dem zwei

Schichten zum Einsatz kommen, ahmt der Tiempo Legend V das leichte Tragegefühl eines synthetischen

Materials nach. Zudem ist er auf den gleichen anatomischen Leisten wie der revolutionäre Hypervenom

aufgebaut, wodurch der Fuß näher an den Ball gebracht wird.

	

	Das im Labor getestete Top Layer All Condition Control (ACC) K-Leder ist wasserabweisend und

gewährleistet konstant optimalen Kontakt - unabhängig vom Wetter. Die zweite Schicht, ein hydrophobes

Netz, stellt sicher, dass der Fußballschuh schneller trocknet und weniger Wasser aufnimmt als frühere

Lederschuhe - ein Fußball-Boot, der für alle Spielbedingungen gewappnet ist.

	

	Eine weitere Innovation zeigt sich in der Außensohle des Tiempo Legend V. Die Stollen an Ferse und

Vorderfuß wurden verbreitert um die Stabilität zu verbessern. Im Bereich des Vorderfußes sowie an der

Fußspitze kommen konische Stollen zum Einsatz, die die Schnelligkeit bei Richtungswechseln fördern sollen.

Von der Nike Free Technologie inspiriert, wurde die Außensohle flexibler gemacht, wodurch die

Beweglichkeit nochmals optimiert wird. Der Tiempo Legend V bietet absoluten Komfort über die gesamte

Spiellänge.

	

	Von der Seite betrachtet, zeigt sich der Fußballschuh in klassischer Ästhetik, die durch das gestickte Upper

verstärkt wird. Der mittlere Bereich bekennt Farbe und verweist auf die Hypershield Technologie. In bester

Tiempo-Tradition zeigt sich der Tiempo Legend V als ein Produkt an der Speerspitze der Fertigungskunst,

das moderne Technologie nutzt ohne den klassischen Look zu verlieren.

	Tiempo '94

	Spieler wie Ronaldo holten sich auf dem Spielfeld alles, ließen sich nichts nehmen und trugen dabei den

Tiempo Premier. Von diesem Geist getragen, interpretiert der Tiempo '94 die Stärken der Performance-Ikone

nun für den Alltag. Seine abgesteppte Leder-Oberfläche steht in klarem Kontrast zum weißen Swoosh.

Wildleder-Overlays nehmen direkten Bezug auf den Tiempo Premier und verleihen dem Fußball-Neuling

zeitlose Ästhetik. Eine übergroße, herausnehmbare Zunge und ein gelber, gestickter Swoosh auf der Ferse

zollen der Geburtsstunde von Nike Football Tribut und unterstreichen die Wichtigkeit kleinster Details. Mit



Kraft, Ausdrucksstärke und Klasse setzt der Tiempo 94 ein klares Statement und zeigt, wie Fußball heute

aussehen soll.

	

	Eine hochwertige Sohle mit Gummikappe ersetzt die ursprüngliche Stollensohle. Die farbige

Phylon-Zwischensohle sorgt für sanfte Dämpfung. Zusätzlich wurden leicht exponierte Flex Grooves

integriert, die maximalen Komfort sichern und den natürlichen Bewegungsablauf des Trägers unterstützen.

Der Nike Tiempo '94 verbindet damit traditionelles Handwerk mit neuesten Technologien und verkörpert so

eine einzigartige Innovation für den Alltag.
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