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Der UA CLUTCHFIT 3.0 3D - The Power of Feel

zur Originalnachricht mit Bild

	Die globale Sport- und Innovationsmarke zeigt die neueste Innovation im Bereich Fußballschuhe - den UA

Clutchfit 3.0 3D. Maximale Ballkontrolle und der optimale Touch für das Spielgerät stehen hier im Fokus.

Young, Aggressive, Fearless - das ist nicht nur die DNA von Under Armour, sondern das sind auch die

Attribute des neuen UA Clutchfit 3.0 3D.

	Der brandneue UA ClutchFit 3.0 3D wurde für den vielseitigen Spieler entworfen, der mit viel Tempo spielt

und sich ganz auf sein Ballgefühl, sein Spielverständnis und seine Bewegung verlassen möchte. Konzipiert

für den ultimativen Spielmacher, bietet Clutch-Fit 3.0 3D den bestmöglichen Touch. Dieser neue Under

Armour Fußballschuh gibt dem Spieler maximale Kontrolle und ein perfektes Gefühl für den Ball. Er

ermöglicht gleichzeitig ein schnelleres und akkurateres Pass-Spiel sowie einen besseren Abschluss und

präziseren Schuss. Mit dem Ball am Fuß magnetisiert, ist der Spieler agiler, schwer vom Ball zu trennen und

tödlich in seinen Aktionen. Das Global Football Team von Under Armour ist überzeugt davon, dass der neue

innovativen ClutchFit Schuh die ultimative Passform besitzt und genau das Gefühl und den Touch liefert, der

das Spiel optimiert.

	

	Die Clutchfit Technologie verwendet Stretchmaterial, das sich quer zur Stretchrichtung dehnt und den Fuß

wie eine zweite Haut umschließt. Resultat: ein völlig neues Feeling für maximales Ball- und Tragegefühl.

Under Armour nutzt beim Clutchfit eine eigene Strick- und Webtechnologie, um mithilfe auxetischer

Eigenschaften in Stofftextilien neue Maßstäbe im Fußballschuh-Bereich zu setzen. Diese ermöglichen es den

Produkten, sich auszudehnen, wenn sie gedehnt werden müssen bzw. sich wieder zusammenzuziehen,

wenn keine Dehnung mehr benötigt wird. Für den UA Clutchfit 3.0 3D bedeutet dies, dass der Schuh jede

nötige Bewegung des Fußes mitgeht und gleichzeitig in den richtigen Momenten zusätzliche Stabilität und

Sicherheit bietet. Gerade unter Druck zeigt das Material seine Stärken und bietet dabei maximale

Ballkontrolle. Das leichte Obermaterial passt sich perfekt dem Fuß an, stärkt Muskeln sowie Gelenke und

garantiert ein besseres Gefühl, eine bessere Passform sowie maximalen Support. Die externe Fersenkappe

gewährleistet eine optimale Mischung aus Komfort und Passform im Fersenbereich.

	

	Eine neue Fußplatte verstärkt die natürliche Bewegung des Fußes. Die Folgen sind mehr Traktion und

Kontrolle auf jedem Untergrund. Der integrierte Schaft aus mit Glas verstärktem Polyimid bietet sicheren Halt.

Im Fußbett-Bereich überzeugt der UA Clutchfit 3.0 3D mit Charged Cushioning. Das Fußbett absorbiert den
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Aufprall und setzt ihn in reaktionsstarke Geschwindigkeit um.

	

	Mit seinem auxentischen Muster fühlt sich der UA Clutchfit 3.0 3D noch weicher an, wenn man den Schuh

das erste Mal berührt. Dafür wurden besondere Rutschstopp-Materialien, sog. interne Anti-Rutsch Pads im

Fersenbereich verwendet. Auch die Außensohle hat ein neues Design bekommen. Resultat: Beschleunigen

und Abbremsen ging noch nie dynamischer. Die Sohle bietet maximale Stabilität und Halt für schnelleres

Starten und Stoppen.

	UA CLUTCHFIT 3.0 3D (UVP: 249,95 EUR)

	Der Alleskönner besticht durch ein komplett neues Design, mit einem weicheren Touch und einem komplett

neuen Cushioning System, das jeden Aufprall in pure Energie umwandelt.

	 

	 

	Informationen zu Under Armour:

	

	Die globale Sport- und Innovationsmarke Under Armour (UA) revolutioniert seit 1996 den Bereich

Sportbekleidung und ist heute einer der weltweit führenden Hersteller im Performance-Bereich. Das

Unternehmen mit Hauptsitz in Baltimore (Maryland/USA) verfolgt das Ziel, Sportlerinnen und Sportlern auf

der ganzen Welt in puncto Equipment die besten Rahmenbedingungen zu bieten. 2016 wurde der Umsatz

auf fast 5 Milliarden US-Dollar gesteigert. Damit zählt Under Armour zu den weltweit größten Herstellern für

Sportbekleidung und rangiert global auf Rang 3. Durch die Anwendungen UA Record, MapMyFitness,

Endomondo und MyFitnessPal bietet UA die weltweit größte digitale Community für Fitness und Gesundheit

an.
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