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adidas stellt den revolutionären adipower Predator® vor

zur Originalnachricht mit Bild

	adidas stellt den adipower Predator® vor, der visionäre Fußballschuh, der entwickelt wurde, um den

Ansprüchen des modernen Fußballs zu genügen. Die 2011er Version des ikonischen Predator® weist

einzigartige Technologien auf, die ihn zum perfekten Fußballschuh für ultimative Ballkontrolle machen.

	Der adipower Predator® besticht durch seine überarbeitete Technologie, das so genannte Predator®

Element, das perfekte Ballkontrolle ermöglicht. Das Predator® Element an der Innenseite des Fußballschuhs

ist eine eingespritzte Komponente aus Silikonkautschuk, die auf das Trägermaterial geschweißt ist. Der

Silikonkautschuk sorgt für mehr Effet beim Schießen, um eine perfekte Ballkontrolle bei allen

Wetterbedingungen sicherzustellen. Das verbesserte Predator® Element macht den adipower Predator®

zum präzisesten Predator® Fußballschuh aller Zeiten.Â  

	Der Fußballschuh verfügt auch über die revolutionäre Sprint Frame Außensohle, die vom adizero f50

bekannt ist. Somit wird das Gewicht um 25% auf 230g reduziert. Die zusätzliche Sprint Frame sorgt durch

ihre geometrische Form für Stabilität und reduziert gleichzeitig die Anzahl der benötigten Materialschichten

und somit das Gesamtgewicht des Schuhs.

	Wie bereits seine Vorgängermodelle verfügt der adipower Predator® über die Powerspine Technologie, die

den Energieverlust beim Schießen durch eine Reduzierung der Fußbeugung im Vorfuß minimiert. Die

Flexkerben der Powerspine sorgen auch für mehr Laufkomfort, da das Element in der richtigen Richtung sehr

flexibel bleibt.

	"Die Spieler von heute benötigen einen neuartigen Predator® Fußballschuh. Die Spieler sind jung,

selbstsicher und haben das Talent und die Möglichkeit, die Spiele nach Herzenslust zu dirigieren. Mit dem

völlig neuen adipower Predator®, der die Sprint Frame und Powerspine Technologien sowie ein

überarbeitetes Predator® Element aufweist, können sie das Spiel nach ihrem Belieben gestalten",

kommentierte Aubrey Dolan, Produktmanager adipower Predator®. 

	Zu den weiteren Vorteilen zählen das lederartige, weiche und bequeme Alcantara-Futter an der Ferse, das

Taurus-Leder für perfekte Passform, optimalen Komfort und Griff, die Traxion® Außensohle für

herausragenden Grip und beste Stollendruckverteilung sowie eine neue hybride Stollen-Konfiguration - eine

Mischung aus austauschbaren, runden Aluminium-Stollen und geformten TPU-Nocken für harte

Bodenverhältnisse. 

	Weltklasse-Spieler wie Nani (FC Manchester United), Xavi (FC Barcelona), Van Persie (FC Arsenal), Kaká
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(FC Real Madrid) und Gerrard (FC Liverpool) haben den Schuh getestet und bei der Entwicklung des Schuhs

mitgewirkt und werden den adipower Predator® im Mai 2011 bei Spielen rund um den Globus zum ersten

Mal präsentieren.

	Der neu adipower Predator® Fußballschuh wird weltweit ab Juni 2011 in allen adidas eigenen

Einzelhandelsgeschäften sowie bei Fachhändlern in den Farben Sharp Blue/Electricity/Black erhältlich sein.
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