
11.06.2016 - Der älteste, noch gespielte Fußballschuh erscheint in den Stadtfarben von Paris, Marseille, Lyon &

Bordeaux

PUMA präsentiert Sonderedition des KING TOP als Hommage an die
Spielstätten in Frankreich

zur Originalnachricht mit Bild

	Pünktlich zum großen Fußballfest in Frankreich präsentiert PUMA seinen King Top in vier

außergewöhnlichen Farbwegen. Der am längsten getragene Fußballschuh bekommt ein besonderes

gallisches Design, das von den Farben und der Kultur der Spielorte im kommenden Monat inspiriert ist.

	

	Die Paris Version in traditionellen Navy-Blau mit weißem Formstreifen, ist eine Hommage an die lebendige

französische Hauptstadt. Der Bordeaux King Top ist im eleganten Bordeauxrot gehalten, welche von den

Farben der bekannten Weinregion inspiriert ist. Lyon, eine Stadt bekannt für ihre uralte Geschichte und

Kultur, wird von einem Schuh in Cremefarben mit hellblauen Details repräsentiert. Der letzte Schuh der

Sonderedition, der Marseille King Top, ist in den Farben Hellblau und Silber gestaltet, die an das

Stadtwappen der Mittelmeerstadt erinnern.

	

	Der King Top ist ein professioneller Fußballschuh, der auf festen und natürlichen Untergründen genutzt wird.

Das dünne und leichte Premium Leder ermöglicht eine optimale Passform und gleichzeitig perfekte

Ballkontrolle und lange Lebensdauer. Konische Stollen und eine PU Bi-Density Sohle sorgen für Stabilität.

Die faltbare Lasche schützt vor Druck durch den Ball auf den Schnürsenkelknoten.

	Alle vier besonderen Farbwege des King Top sind ab sofort bei ausgewählten Händlern und unter

puma.com/football erhältlich.

	

	 

	 

	Über PUMA

	PUMA ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt,
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entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit über 65 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die

schnellsten Sportler der Welt her. Zu unseren Performance- und sportlich-inspirierten

Lifestyle-Produktkategorien gehören u.a. Fußball, Running und Training, 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 und Dobotex. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern

und beschäftigt weltweit mehr als 11.000 Mitarbeiter. Die Firmenzentrale befindet sich in

Herzogenaurach/Deutschland.
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