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	Für Frühjahr/Sommer 2014 präsentiert Porsche Design Sport, die Kooperation der Marken Porsche Design

und adidas, eine Kollektion, die sich durch technologische Neuerungen und spannende Design-Innovationen

auszeichnet. Die Damenkollektion, die in der letzten Saison erfolgreich lanciert wurde, wird um die Bereiche

Running und Golf erweitert. Bei den Männern wird die Kategorie Elements neu eingeführt, die Sportkleidung

für die Bereiche Hiking, Running und Nordic Walking bietet.

	

	

	Ein absolutes Highlight der Kollektion für Damen und Herren ist die neue "Reversible Jacket". Diese leichte

High-Performance-Wendejacke ist besonders strapazierfähig, atmungsaktiv sowie wind- und wasserdicht.

Ideal für jedes Wetter reflektiert die silberfarbene Seite Sonnen- und UV-Strahlung und hat einen kühlenden

Effekt, während die schwarze Seite an kühlen Tagen die Sonnenstrahlung absorbiert und so den Körper

wärmt. Dieses Highlight an Funktionalität und Design erscheint in einer limitierten Edition von 500 Stück für

Herren und 300 Stück für Damen.

	

	Die "Reversible Jacket" ist Teil der neuen Produktkategorie Elements von Porsche Design Sport, die die

bereits bestehenden Kategorien Driving, Golf, Running und Gym für Herren ergänzt. Der Fokus liegt auf

hochkomfortabler und atmungsaktiver Bekleidung, inspiriert von und entworfen für Outdoor-Sportarten wie

Hiking, Trailrunning und Nordic Walking. Der Look ist sportlich, urban und reduziert. Hochfunktionale

Materialien mit temperaturregulierenden und schnell trocknenden Eigenschaften ermöglichen es, den

Elementen zu trotzen. 

	Ein weiteres Produkthighlight der Elements-Kollektion ist der "Easy Trail", ein flexibler und leichter

Sportschuh in urbanem Design. Die spezielle Außensohle, inspiriert vom Trailrunning, bietet selbst bei

höchster Laufgeschwindigkeit perfekten Halt, während das atmungsaktive Obermaterial aus softem Mesh für

Komfort und Stabilität sorgt.
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	Zu den Produktinnovationen der Kategorie Driving gehört der leichte "Easy Summer Drive"-Schuh, der vor

allem auf langen Autofahrten äußerst komfortabel ist. Aus ultradünnem Anilin-Leder gefertigt, überzeugt der

moderne Schuh durch seine feuchtigkeitsabsorbierende Innensohle und eine abriebfeste, stoßdämpfende

Außensohle. Der schlichte und elegante Driving-Schuh "Pilot II" ist vom Motorsport inspiriert. Durch seine

dünne und flache Sohlenkonstruktion mit abgerundeter Ferse ermöglicht er geschmeidige Pedalarbeit für

besonderen Fahrspaß. Dank des weichen Leders mit reduzierter grafischer Prägung und der modischen

Silhouette kann der "Pilot II" auch als sportlicher "Dress-shoe" getragen werden. Der "Pilot II" wird ebenso

wie die Golfschuhe "Cleat II" und "Compound II" in der adidas-eigenen Schuhproduktion in Scheinfeld

hergestellt.

	

	Für Läufer und Läuferinnen präsentiert Porsche Design Sport in der Frühjahr/Sommer-Saison die neue,

besonders leichte "Ultralight Jacket" als Teil der Running-Kollektion. Aus dünnem Nylon-Ripstop gefertigt, ist

diese Laufjacke elastisch, wasserabweisend und winddicht. Die Jacke lässt sich zudem sehr klein

zusammenfalten und in ihrer linken Tasche verstauen.

	

	Ultraleicht ist auch der brandneue "Easy Run"-Laufschuh für Herren, entworfen für längere und härtere

Strecken, da stoßdämpfende Materialien für die nötige Polsterung sorgen. Die spezielle Sohlenkonstruktion

unterstützt die natürliche Bewegung des Fußes beim Laufen, das flexible Obermaterial bietet Halt und

Komfort ohne scheuernde Nähte. Für Damen wurde als Pendant der neue "Lux Run" entwickelt.

Farbkontraste der Sohle kennzeichnen die unterschiedlichen Belastungszonen und Härtegrade der Sohle.

Weitere Features wie flexibles nahtloses Mesh und die speziell geformte Lasche machen den innovativen

Schuh mit seiner femininen Silhouette zu einem stylishen und komfortablen Laufschuh.

	

	Die Damenkollektion von Porsche Design Sport wurde letzte Saison erfolgreich lanciert und für die

Frühjahr/Sommer-Saison erweitert. Running und Golf ergänzen nun die bereits bestehenden Kategorien All

Season Sports und Gym. Alle Linien verbindet ein moderner, urbaner Look mit einer sommerlich frischen

Farbpalette aus knalligem Pink und Grün in Kombination mit dezenten Naturtönen.

	Auch in der Frühjahr/Sommer-Saison 2014 setzt Porsche Design Sport seine langjährige Partnerschaft mit

dem weltbekannten Trainer José Mourinho fort. Botschafterin für die Damenkollektion ist Tennisstar Daniela

Hantuchová, die die Kernkompetenzen der Marke - Mode, Luxus und Sport - perfekt verkörpert.

	 

	 



	 

	Über Porsche Design Sport

	Porsche Design Sport steht für einen zeitgemäßen, minimalistischen Look, einen modernen Auftritt und

innovative Materialien. Die Kooperation der Marken adidas und Porsche Design startete 2006 mit einer

sportlichen Menswear-Linie. Seitdem überzeugt das Portfolio mit außergewöhnlicher Funktionalität und

sportlichem Design. Seit 2013 wird die Kollektion durch die Womenswear-Linie komplettiert.
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