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Sergio 'Kun' Aguero unterzeichnet bei PUMA

zur Originalnachricht mit Bild

	PUMA hat gestern die langfristige Zusammenarbeit mit Sergio Aguero bekanntgegeben. Der argentinische

Nationalspieler wird zukünftig in PUMA Fußballschuhen aus der Speed-Serie spielen, Premiere feiert er am

heutigen Mittwoch in den leuchtend grünen v1.11 bei Manchester Citys erstem UEFA Champions League

Spiel gegen den SSC Neapel. Aguero wird in den nächsten Jahren auch eine zentrale Rolle in den globalen

Marketingmaßnahmen und der Fußball-Kommunikation des Sportlifestyle-Unternehmens spielen.

	

	Nach wochenlangen Tests überzeugten Aguero die exzellenten Performance-Eigenschaften des PUMA

v1.11 Speed und waren der Hauptgrund für ihn, den Vertrag mit PUMA zu unterzeichnen.

	

	Sergio "Kun" Aguero sagte: "Ich bin wirklich froh über den Deal mit PUMA. PUMA ist für mich eine

fantastische Marke und sie konnten mich mit den Produkt-Designs, Marketingplänen und zukünftigen

Aktivitäten im Fußball wirklich überzeugen. Ich habe den v1.11 schon getestet und muss sagen, dass er sich

wirklich gut spielt und mich zur Bestform auflaufen lässt. Ich befinde mich momentan in einer super

Lebensphase und freue mich darüber, den nächsten Abschnitt meiner Karriere bei Manchester City zu

machen - und die Zusammenarbeit mit PUMA ist ein weiterer Schritt, um meine Träume zu erfüllen."

	

	Christian Voigt, Senior Head of Global Sports Marketing bei PUMA über die Zusammenarbeit: "Wir sind hoch

erfreut, Sergio Aguero ab sofort zu unserem globalen Sports-Marketing-Portfolio zu zählen. Einen Vertrag mit

einem Spieler seiner Klasse zu unterzeichnen ist ein weiterer Meilenstein in der Umsetzung unserer

Fußball-Strategie. Sergios Können auf dem Platz macht ihn momentan zu einem der spannendsten Stürmer

im Weltfußball - und ich bin mir sicher, dass er sich mit seiner immer positiven Einstellung für lange Zeit

einen Namen machen wird. Er ist ein wirklich guter Typ, es macht Spaß, mit ihm zu arbeiten und wir sind

einfach begeistert, ihn als PUMA-Spieler zu haben."

	Der v1.11 Speed, den Aguero tragen wird, ist einer der leichtesten Fußballschuhe, die PUMA je hergestellt

hat. Er ist eine Weiterentwicklung seiner Vorgängermodelle und verwendet die dritte Generation der

revolutionären UNI-Technologie von PUMA: Der obere Teil des Schuhs ist mit der Sohle vernäht und nicht

geklebt und der spezielle PUMA Apto-Leisten bietet eine perfekte Passform. Das superweiche Obermaterial
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aus Lightweight-Mikrofaser ist abriebfest, unterstützt den sicheren Halt und ermöglicht eine exzellente

Ballführung. Die mittig platzierte Schnürung erleichtert den Einstieg und passt sich der individuellen Fußform

an, die Schnürsenkelabdeckung bietet zusätzlich eine besonders große Schussfläche und einen

einzigartigen Look. Ein elastisches Band und ein TriHook-Verschluss gewähren den perfekten Sitz. Für

optimale Druckverteilung, Reaktionsfähigkeit und Flexibilität sorgt die im Vorfußbereich in die Sohle

eingebettete Karbon-Faser-Platte.

	

	 

	Über PUMA:

	

	PUMA ist eines der weltweit führenden Sportlifestyle-Unternehmen, das Schuhe, Textilien und Accessoires

designt und entwickelt. PUMA setzt sich dafür ein, Kreativität zu fördern, im Rahmen seines

Nachhaltigkeits-Konzeptes SAFE umwelt- und sozialverträglich zu handeln und zum Frieden beizutragen.

Gemäß unserer Unternehmensprinzipien wollen wir das fair, ehrlich, positiv und kreativ tun. PUMA ist Sport

und Mode. Zu seinen Sport Performance und Lifestyle-Kategorien gehören u.a. Fußball, Running,

Motorsport, Golf und Segeln. Im Bereich Sport Fashion kooperiert PUMA mit namhaften Designer-Labels wie

Alexander McQueen, Mihara Yasuhiro und Sergio Rossi. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA,

Cobra Golf und Tretorn. Das Unternehmen, das 1948 gegründet wurde, vertreibt seine Produkte in über 120

Ländern und beschäftigt weltweit mehr als 9.000 Mitarbeiter. Die Firmenzentralen befinden sich in

Herzogenaurach, Boston, London und Hongkong.

	

spoteo - Sporttechnologie online

http://www.spoteo.de/

Kontakt: kontakt@spoteo.de

http://www.spoteo.de

