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Die neue Nike5 Schuhkollektion - Richtungsweisende Technologie für
den Kleinfeldfußball

zur Originalnachricht mit Bild

	Die Kultur des Fußballs lebt sowohl auf wie abseits des großen Feldes. Von Käfigen in England bis in die

Straßen von Rio prägt der Kleinfeldfußball die ganze Welt. Bekannt für hohe Geschwindigkeit, fließende

Dribblings, genaues Passspiel und Schüsse aus jeder Position, hat sich der Kleinfeldfußball ständig

entwickelt und verlangt nun ein Schuhwerk, das für seine charakteristischen Anforderungen designt ist.

	Mit dem Nike5 Bomba Finale, dem Nike5 Elastico Finale und dem Nike5 LunarGato findet in dieser

Schuhserie jeder Spieler einen Schuh, der zu seinem Spiel passt. Mit der spezifischen Ausrichtung auf die

unterschiedlichsten Begebenheiten ist die neue Nike5 Schuhserie für alle Arten des Kleinfeldspiels

entworfen. 

	Cage wird in Europa und in Zentral- und Nordamerika indoor wie outdoor auf Kunstrasen gespielt. Caneta

wird in erster Linie in der Halle gespielt, während Sala auf hartem Untergrund, wie etwa Erde oder Beton

gespielt wird - beide haben ihren Ursprung in Lateinamerika. 

	Damit der Spieler sein Spiel in seiner Stadt auf seinem Untergrund und nach den eigenen Regeln meistern

kann, braucht er das beste Produkt, um sich einen Vorteil zu verschaffen, im Wettbewerb wie auch im

Straßenfußball.

	Die neue Nike5 Schuhkollektion im Detail

	Cage: Nike5 Bomba Finale

	

	Die angepasste Form der Schussfläche garantiert eine optimale Flugkurve des Balls. Der vom regulären

Fußballschuh CTR360 inspirierte Fersenbereich ermöglicht den schnellen und genauen Pass. Eine

schützende Dämpfungsschicht bietet Sicherheit und Halt in Zonen mit großer Belastung. Die weiter

entwickelte Vorderfront mit Kunststoff Traktions-Technologie und dem speziellen Gummi-Rasen-Profil fördert

die sichere Ballkontrolle und sorgt für Stabilität.

	Caneta: Nike5 Elastico Finale

	

	Die revolutionäre Außensohlen-Technologie verbessert die Ballkontrolle in alle Richtungen. Der vollständige
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Übergang der leichten Laufsohle ermöglicht eine sichere Ballkontrolle um den ganzen Schuh herum. Die

anatomisch geformte Barfuß-Konstruktion sorgt für eine komfortable Passform. Das markante Vorderfußprofil

und das Kanga-Lite Synthetik-Leder ermöglichen ein noch feineres Ballgefühl.

	Sala: Nike5 Lunar Gato

	

	Die neue Lunarlon-Technologie, die speziell für das Kleinfeldspiel entwickelt wurde, optimiert Gleichgewicht,

Stabilität, Halt und Dämpfung. Die spezielle Gummi-Außensohle bietet Traktion, Flexibilität und

Unterfuß-Ballkontrolle. Das Vorderfußleder federt den Ballaufprall ab und verbessert das Ballgefühl.
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