
01.10.2009

Sami Khedira und Marko Marin feiern Premiere mit dem neuen Nike
CTR360 Maestri

zur Originalnachricht mit Bild

Mit dem CTR360 Maestri stellt Nike einen völlig neuartigen Fußballschuh vor. Entwickelt wurde der Schuh für

Spieler, deren Spiel sich durch absolute Kontrolle auszeichnet und die so den entscheidenden Unterschied

ausmachen. In der Bundesliga feiert der CTR360 Maestri mit Stuttgarts Mittelfeld-Ass Sami Khedira und

Bremens Flügelflitzer Marko Marin Premiere.

Mit diesem Modell eröffnet Nike im Fußballschuhbereich eine neue, vierte Produktkategorie und bringt

darüber hinaus den Fußballschuh mit der Einführung von Nike Football+ ins digitale Zeitalter: Der CTR360

Maestri ist der erste Fußballschuh, der durch einen individuellen Benutzercode - der jedem Paar beiliegt -

das Spielerlebnis um ein Online-Trainingsprogramm erweitert.

CTR360 Maestri: Entwicklung und Design

Wichtigster Richtwert für die Nike Designerteams sind die Bedürfnisse der Spieler und deren Wandel im

Laufe der Zeit. So auch bei der Entwicklung des CTR360 Maestri. Die Grundlage für den Schuh und sein

Design bilden Erkenntnisse im Bereich der Ballkontrolle, welche ursprünglich vor allem für die Spielweise

südamerikanischer Teams bezeichnend waren, inzwischen jedoch den gesamten modernen Fußball prägen.

Ein Spieler, der die Ballkontrolle, die Grundlage des Spiels, perfekt beherrscht, kann Verlauf und Ausgang

eines Spiels entscheidend mitbestimmen. Der CTR360 Maestri wurde entwickelt, um den Spielern, die mit

ihrer perfekten Ballkontrolle eine dominante Rolle in ihrem Team spielen, das optimale Werkzeug zu bieten.

Um eine optimale Ballbeherrschung zu ermöglichen, standen bei der Entwicklung des CTR360 Maestri das

Spielen und die Annahme von Pässen, die Ballkontrolle und das geschickte Verteilen von Bällen im

Mittelpunkt. Das Hauptaugenmerk lag dabei auf den Kontaktstellen am Schuh, die die Fußballer während des

Spiels am häufigsten nutzen. Die Außensohle wurde deshalb so abgestimmt, dass die Spieler den Ball

optimal annehmen und kontrollieren können.

Auch das Obermaterial wurde an den wichtigsten Kontaktzonen auf eine perfekte Ballannahme und

geschicktes Weiterverteilen ausgelegt. Es besteht aus einem neuartigen synthetischen Material namens

Kanga-Lite, das die hervorragende Passform und das Tragegefühl von Känguruleder mit den

Leistungseigenschaften synthetischer Obermaterialien vereint. Bereits seit mehreren Jahren arbeiteten Nikes

Werkstoffspezialisten an der Entwicklung eines synthetischen Materials, das die Passform und den

Tragekomfort traditioneller Ledermaterialien erreicht. Mit Kanga-Lite ist dieser Durchbruch nun gelungen: Das

weiche Obermaterial besticht vom ersten Tragen an durch Tragekomfort, ist dabei äußerst robust und bringt

bei allen Bedingungen gleichbleibende Leistung.
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Während der Entwicklung sowie der Tests für den CTR360 Maestri wurde eine Gruppe von

Weltklasse-Spielern von Anfang an in den Design- und Konstruktionsprozess involviert. Der Arsenal-Star und

spanische Nationalspieler Cesc Fabregas war einer der Spieler, die maßgeblich dazu beitrugen, dass der

Schuh ideal auf die Anforderungen von Spielern, die dem Spiel durch ihre Ballkontrolle und ihre geschickten

Pässe ihren Stempel aufdrücken, abgestimmt werden konnte. Neben Fabregas lieferten Größen wie Javier

Mascherano und Sergio Agüero wichtigen Input für die Entwicklung des Schuhs.

Nike Football+

Diesen Oktober präsentiert Nike mit dem CTR360 Maestri erstmals ein erweitertes Produkterlebnis im

Fußballbereich: Nike Football+. Jedem Paar des CTR360 Maestri wird ein individueller Benutzercode

beiliegen, der online unter www.nikefootball.com eingegeben werden kann und jede Menge einzigartiger

Inhalte und Tools freischaltet, welche dem Nutzer Einblicke in die Welt des Elitefußballs bieten. Das Ziel liegt

darin, leidenschaftlichen Fußballern ein besseres Training zu ermöglichen, indem sie exklusiven Zugang zu

Wissen und Inhalten der Teams und Athleten erhalten, mit denen Nike als Partner zusammenarbeitet.

Außerdem wird Nike Football+ Möglichkeiten zur Verwaltung und dem Vergleich eigener Leistungsdaten

geben.
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