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PUMA präsentiert den evoPOWER 1.3 und bringt mit ihm die
Bedeutung von Schusskraft auf dem Spielfeld auf ein neues Level

zur Originalnachricht mit Bild

	Für PUMA kann es nicht genug Power auf dem Spielfeld geben. Aus diesem Grund präsentiert die

Sportmarke heute den neuen evoPOWER 1.3. Der leuchtend gelbe Schuh bietet neben einer komplett neuen

Sohle auch ein verbessertes Obermaterial. Diese Kombination ermöglicht noch mehr Flexibilität in der

Bewegung des Fußes. Der neue evoPOWER 1.3 wird unter anderem von Cesc Fàbregas, Mario Balotelli,

Oliver Giroud und Yaya Touré getragen.

	

	Wie auch die vorherigen Modelle aus der PUMA evoPOWER Familie beruht der neue evoPOWER 1.3 auf

dem Prinzip des Barfußspielens und wurde designt, um den natürlichen Bewegungsablauf zu unterstützen.

Um dieses Konzept noch zu erweitern, verfügt der evoPOWER 1.3 über eine noch flexiblere Sohle, die eine

noch höhere Schusskraft ermöglicht.

	

	Bei der Entwicklung der neuen Sohle, lag PUMAs Fokus auf der Kräfteverteilung von der Ferse zum Vorfuß

sowie von der lateralen zur medialen Seite des Schuhs. Die verbesserte Kombination aus konischen und

lamellenförmigen Nocken erhöht sowohl die Manövrierfähigkeit als auch die Stabilität im Mittelfuß des

Standbeins beim Schuss. Der neue evoPOWER 1.3 ermöglicht zudem optimale Bodenhaftung bei sämtlichen

Wetterverhältnissen.

	

	Ein erhöhter Anteil von AccuFoam im Obermaterial gewährleistet eine glattere und sauberere Schussfläche

für erhöhte Präzision beim Schießen des Balls. Das dehnbare Adap-Lite Upper ermöglicht eine Biegung des

Fußes, die der natürlichen Bewegung beim Barfußschießen gleicht.

	

	Cesc Fàbregas sagt zu dem neuen Schuh: "Seitdem der evoPOWER 2014 auf den Markt kam, hat PUMA

diesen großartigen Schuh jedes Jahr weiterentwickelt. Besonders mag ich an der neuen Version die

Stabilität, die mir das Modell sowohl im Training als auch im Spiel bietet und die mir hilft, meine Leistung zu

verbessern. Die neue Farbe ist großartig und wird für eine Menge Aufmerksamkeit auf dem Platz sorgen."
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	Hol dir jetzt den aktuellsten *'evoPOWER Fußballschuh von PUMA'* online auf puma.de!
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