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PUMA präsentiert die neue Generation der v-Konstrukt
Fußballkollektion

zur Originalnachricht mit Bild

PUMA freut sich, mit v-Konstrukt III die mittlerweile dritte Generation der erfolgreichen Performance-Linie für

den Fußballsport vorstellen zu können. Die 2006 eingeführte v-Konstrukt Serie wurde für die kommende

Saison unter Verwendung neuester Technologien überarbeitet und präsentiert sich nun als eine der

wegweisendsten Lösungen am Markt. Die v-Konstrukt Technologien verbinden dabei optimale

Schutzeigenschaften mit besonders leichtem Material und machen die Serie so zum perfekten Fußball-Outfit

für Training und Spiel, wobei sie sich für Profis ebenso eignet wie für Amateure.  

Prominente internationale Profispieler wie Gianluigi Buffon und Nemanja Vidic konnten sich bereits von den

Vorzügen der neuen v-Konstrukt Kollektion überzeugen. Jetzt ist die Linie auch im Handel erhältlich. 

v-Konstrukt III 

Das Highlight der Kollektion ist der v-Konstrukt III Fußballschuh, der sich in frischem, neuem Design

präsentiert und besten Tragekomfort mit optimalen Schutzeigenschaften verbindet. Dieser bequeme, aber

gleichzeitig innovative Schuh ist die perfekte Lösung für jeden dynamischen Spieler. Die v-Konstrukt

Technologie sorgt dabei dafür, dass er sich auch auf festem Naturboden sicher spielen lässt. Im Zentrum der

Sicherheits-Features des v-Konstrukt III steht der Ball Impact Guard. Dieser Aufprallschutz verleiht dem

Schuh seine besondere Optik und bietet dabei zuverlässigen Schutz, ohne das Ballgefühl zu beeinträchtigen.

Das Premium-Vollleder und die neue PUMA AptoLast Leistenform des v-Konstrukt III passen sich perfekt

dem Fuß an und verbessern die Trageeigenschaften. Die Kombination aus der fingerförmigen, äußeren

Fersenverstärkung und der EVA Sohle mit doppelter Dichte sorgt auch im hinteren Fußbereich für besten

Sitz und zuverlässigen Schutz vor Verletzungen, während die DuoCELL Einheit jede Laufbewegung

gelenkschonend abfedert. Der PUMA v-Konstrukt III ist auch in der SG-Ausführung mit konischen

Metallstollen erhältlich. Perfekt für weichen Naturboden.    

v-Konstrukt III GCi FG Womenâ€™s

In der Produktlinie findet sich auch ein Damenschuh. Der PUMA v-Konstrukt III unterstützt ambitionierte

Spielerinnen mit bestem Tragekomfort und optimalen Schutzeigenschaften.  Das Premium-Vollleder und die

spezielle Leistenform für Damen passen sich perfekt dem Fuß an und verbessern die Trageeigenschaften.

Die wissenschaftlich überprüfte Stollenpositionierung bietet besten Halt, und die DuoCELL Einheit federt auf

hartem Untergrund jede Bewegung zuverlässig ab. 

v-Konstrukt Handschuhe
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In Fachkreisen auch als der Gianluigi Buffon Handschuh bekannt, ist dieses v-Konstrukt Design das

Non-Plus-Ultra für jeden Tormann. Das leichte, flexible PUMA FINGER PROTECTION System schützt die

Finger vor Überstreckung, indem es die Bewegung bei 180° automatisch stoppt. Der revolutionäre

Daumenschutz sorgt zusätzlich im gesamten Bewegungsablauf für Sicherheit. Um den Handschuh an

individuelle Schutzanforderungen anzupassen, können die Schutzschienen einzeln entfernt werden.

Die TWIN WRAP THUMB und die CONTROL WRAP TECHNOLOGIE maximieren die

Latex-Ball-Kontaktfläche ohne unbequeme Nähte. Der ANATOMICALLY SPREAD Aufbau folgt der

natürlichen Form der Hand und bietet so optimalen Tragekomfort. Die 4 mm starke Ultimate Latex Schicht

gewährleistet unter allen Bedingungen besten Halt. Da der Handschuh auch das Handgelenk mit abdeckt,

bietet er auch dann mehr Latex-Ball-Kontakt, wenn der Ball mit beiden Armen vor der Brust gefangen wird.

Das Latex Gelenkband mit Gummilasche ermöglicht schnelles und zuverlässiges Justieren.

Ein neuer v-Konstrukt Ball sowie Schienbeinschoner runden das v-Konstrukt III Sortiment ab. 

v-Konstrukt Schienbeinschoner

Einen Schienbeinschoner zu konzipieren, der gleichermaßen solide und komfortabel sein sollte, so lautete

die Aufgabenstellung für das v-Konstrukt Entwicklungsteam. Das Ergebnis ist ein Schienbeinschoner, der

sich dem Bein wie eine zweite Haut anpasst. Neun einzelne, im Spritzgießverfahren hergestellte, Module

bilden zusammen ein Schutzschild, das den Spieler zuverlässig vor gegnerischen Stollen oder Stößen

schützt, dabei aber durch die perfekte Passform optimale Flexibilität bietet. Die leichte Schicht aus

patentiertem Brock Foam absorbiert die Aufprallenergie, verfügt aber durch ihren einzigartigen Aufbau über

beste Atmungseigenschaften und führt Schweiß ab. Die Unterkonstruktion besteht aus leichtem Netzgewebe,

das für sicheren Halt sorgt. Der integrierte, flach geschnittene Knöchel- und Vorderfußschutz ermöglicht

größtmögliche Bewegungsfreiheit. Eine Kombination aus Eigenschaften, die den v-Konstrukt

Schienbeinschoner definitiv zur ersten Wahl für jeden Spieler macht.

v-Konstrukt Ball

Der PUMA v-Konstrukt Ball wurde für das Spiel auf Kunstrasen und hartem Naturboden entwickelt und bietet

beste Performance-Eigenschaften. Die mikrozellulare Closed-Cell Polsterung macht den Ball dabei

besonders leicht spielbar und schützt zusätzlich die PU-Oberfläche. Das verringert die Abnutzung und

verlängert die Lebensdauer des Balls. Die handgenähte Außenhaut sorgt für professionelle

Spieleigenschaften, während die Sechs-Kammer Latexblase optimale Spieldynamik ermöglicht. Alle 32

Segmente der Außenhaut sind exakt gleich groß, was dem Ball eine perfekt runde Form verleiht.  

Die PUMA v-Kat Bekleidungslinie ist die perfekte Ergänzung zur v-Konstrukt Serie. Auch sie wurde für 2009

komplett überarbeitet. v-Kat bietet vielseitige Trainings-Outfits für absolut alle Wetterbedingungen. 



v-Kat LS Protection Tee

Trainiert wird bei jedem Wetter. Deshalb ist das v-Kat Long Sleeve Protection Tee so konzipiert, dass es den

Träger selbst bei schlechtesten Wetterbedingungen zuverlässig schützt. So verfügt das Puma v-Kat LS

Protection Tee über einen integrierten Mund- und Nasenschutz, der Wind und Regen vom Gesicht fernhält.

Der kontrastfarbene Druck auf der Brust sorgt für eine unverwechselbare, professionelle Optik.  

v-Kat Performance Tee

Das PUMA v-Kat Performance Tee ist der ideale Trainingsbegleiter. Die grafische Gestaltung und der Schnitt

des Shirts betonen die Körperform, und strategisch platzierte, teilweise mit Bonding-Technologie

verbundene, Netzgewebeeinsätze im Rückenbereich sorgen für optimale Belüftung. Das reguliert die

Körpertemperatur und kann bei harten Trainings-Sessions die Performance verbessern. 

v-Kat 5/8 Pants

Wie die gesamte v-Konstrukt III Linie werden auch die v-Kat 5/8 Woven Pants aus extrem leichtem und

hochfunktionalem Material gefertigt. Der ergonomische Schnitt sorgt für optimale Bewegungsfreiheit,

perfekten Sitz, besten Tragekomfort und mehr Haltbarkeit. 

Die neue internationale PUMA v-Konstrukt III Performance Fußballkollektion ist jetzt im Handel erhältlich.
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