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DER NEUE NIKE T90 LASER IV - Entwickelt für den perfekten
Abschluss
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	Nike präsentiert den neuen Fußballschuh T90 Laser IV in völlig neuem Design: Dieser Schuh wurde für den

modernen Stürmer entwickelt, der das ganze Spiel über hellwach ist und auf die eine große Chance lauert.

Ein Stürmer, von dem immer Gefahr ausgeht und der nur für das eine Ziel lebt Tore zu schießen. Er nutzt

jede Gelegenheit, ob mit knallharten Distanzschüssen, im 1 gegen 1 vor dem Tor oder mit perfekt getretenen

Standards.

	

	Deshalb wurde der T90 Laser IV noch besser auf die technischen Anforderungen und Bewegungsabläufe

eines hochdynamischen Angreifers ausgelegt. Das neue Modell ist 20 % leichter als sein Vorgänger und

bietet eine noch bessere, schlankere Passform für perfekte Präzision. Am Vorfuß ist das Modell mit einem

neu konfigurierten Adaptive Shield-Design und leistungsstarkem Synthetikleder-Obermaterial ausgestattet,

das sich durch sein weiches, passgenaues Tragegefühl auszeichnet. 

	

	Um perfekte Schüsse zu ermöglichen, wurden die neu konfigurierten Schuss- und Effetzonen auf dem

Spann so gestaltet, dass sie beim Ballkontakt flexibel der Fußbewegung folgen, fast so, als würde der Spieler

den Ball barfuß schießen. Der Hauptkontaktbereich ist in flexible Streifen unterteilt, welche die natürliche

Kraft und Präzision des Fußes erhöhen; die Lamellen im Effet-Bereich sind nun etwas kleiner und flacher, um

auch beim Anschneiden von Bällen eine bessere, direktere Präzision zu ermöglichen. Formkorrigierender

Schaumstoff entlang der Lasche und Oberseite des Schuhs erzeugt eine nahtlose Kontaktfläche für noch

genauere Schüsse mit dem Spann.

	

	Stürmer müssen enge Räume nutzen und schnelle Drehungen und Finten einsetzen, um Verteidigern zu

entwischen - deshalb besitzt der neue T90 Laser IV ein neues Stollendesign, das auf dem Feld für noch

besseren Halt und mehr Bewegungsfreiheit sorgt, ohne dabei unangenehmen Stollendruck zu verursachen.

Neben griffigen Stollen an der Ferse, im medialen und lateralen Bereich sowie an den Zehen für mehr Halt

beim Abstoßen, erhöht auch eine flexiblere Sohlenplatte die Wendigkeit für schnelle Täuschungsmanöver.

Damit Stürmer schnell an Boden gewinnen, sobald sie den Verteidiger ins Leere haben laufen lassen, wurde

die Kraftübertragung von der Ferse auf den Vorfuß durch eine höhere Torsion im Mittelfußbereich optimiert.
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	Der T90 Laser IV wird ab dem 17. September erstmals von Spielern, wie u.a. Wayne Rooney oder

Klaas-Jan Huntelaar, auf dem Feld getragen und ist ab 1. Oktober 2011 weltweit im Einzelhandel und online

auf nikestore.com erhältlich.
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