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PUMA präsentiert den evoSPEED SL: Ein extrem leichter
Fußballschuh für mehr Geschwindigkeit

zur Originalnachricht mit Bild

	Die Sportmarke PUMA stellt mit dem innovativen evoSPEED SL die superleichte Weiterentwicklung des

evoSPEED vor. Er ist PUMAs leichtester PUMA Match Boot aller Zeiten und wurde entwickelt, um das

Offensivspiel von Fußballern noch schneller und präziser zu machen. Optisch fällt der evoSPEED SL durch

ein leuchtendes Rot auf. Das PUMA Branding auf dem Vorfuß und der Innenseite sowie der Formstripe auf

der Außenseite sind in weiß gehalten. Auf dem Platz wird der Schuh von Spielern wie Sergio Agüero, Marco

Reus, Radamel Falcao, Marco Veratti sowie Antoine Griezmann getragen.

	

	Der evoSPEED SL legt seinen Schwerpunkt auf Geschwindigkeit und Leichtigkeit. Das geringe Gewicht wird

durch das extrem leichte und dünne Textil-Obermaterial gewährleistet. Dadurch hat der Spieler ein noch

direkteres Ballgefühl. Der PUMA SPEEDFRAME verläuft an der Außenseite des Schuhs und sorgt bei

Tempodribblings und schnellen Bewegungen für den nötigen Halt. Die anatomisch konstruierte

Nylon-Außensohle ist neu und stabilisiert durch SPEEDTRACK-Streben den Mittelfuß und ermöglicht

gleichzeitig ausreichende Flexibilität für den Vorfuß. Die neue Nocken-Konfiguration besteht aus konischen

Nocken für mehr Traktion und Beschleunigung sowie lamellenförmigen Nocken für verbesserte Stabilität und

ein leichteres Eindringen in den Untergrund.

	

	

	Sergio Agüero: "Die Leichtigkeit des Schuhs ist beeindruckend. Vor einigen Wochen habe ich die Schuhe im

Karton zugeschickt bekommen und gedacht, die Box wäre leer. PUMA hat mit dem evoSPEED SL einen

einzigartigen Schuh entwickelt."

	

	Marco Reus kommentierte: "Der evoSPEED SL ist eine wirkliche Veränderung zu allem, was wir vorher

getragen haben und fühlt sich wie ein ganz neues Produkt an. Die Schuhe sind so leicht, dass man sie kaum

spürt und doch geben sie mir den nötigen Support für meine Spielweise. Das ist eine ganz neue Richtung im

Fußballschuh-Design."

http://www.spoteo.de/nachrichten/nachricht_3087_0_PUMA-pr%E4sentiert-den-evoSPEED-SL--Ein-extrem-leichter-Fu%DFballschuh-f%FCr-mehr-Geschwindigkeit.html


	

	Der neue PUMA evoSPEED SL ist ab dem 1. Juli 2015 erhältlich.

	 

	Die *'aktuellsten Fußballschuhe von Puma'* findest du online unter puma.de!

	 

	 

	Über PUMA

	

	PUMA ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt,

entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit über 65 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die

schnellsten Sportler der Welt her. Zu unseren Performance- und sportlichen Lifestyle-Produktkategorien

gehören u.a. Fußball, Running, Training und Fitness, Golf und Motorsport. PUMA kooperiert mit weltweit

bekannten Designer-Labels wie Alexander McQueen und Mihara Yasuhiro und bringt damit innovative und

dynamische Designkonzepte in die Welt des Sports. Zur PUMA Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra

Golf, Tretorn, Dobotex und Brandon. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern und

beschäftigt weltweit mehr als 10.000 Mitarbeiter. Die Firmenzentrale befindet sich in

Herzogenaurach/Deutschland.
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