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Atlético Madrid-Star Falcao unterzeichnet bei PUMA

zur Originalnachricht mit Bild

	PUMA hat heute die langfristige Zusammenarbeit mit Radamel Falcao bekanntgegeben. Der Kolumbianer ist

nach Sergio Agüero jetzt der neueste Zugang in PUMAs wachsendem Portfolio internationaler Fußballstars.

Damit sichert sich PUMA gleich zwei der Top-3-Transfers dieses Jahres. Der Atlético Madrid-Star hat den

v1.11 Speed Schuh in leuchtendem Grün zum ersten Mal am vergangenen Wochenende im Spiel gegen

Barcelona getragen.

	

	Falcao ist ein weiterer Spieler, der in der weltweiten Kommunikation rund um den PUMA v1.11 Speed Schuh

eine tragende Rolle spielen wird. Seinem schnellen, gekonnten und trickreichen Spiel hat er einen

erstklassigen Start in "La Liga" zu verdanken - mit fünf Toren in vier Spielen ist er der perfekte Spieler für die

Speed-Kampagne. Neben Falcao spielen Sergio Agüero, Samuel Eto'o, Mario Gomez, Ibrahim Afalley, Loic

Remy und weitere führende Spieler den PUMA v1.11.

	Über den Deal mit PUMA sagt Falcao: "In den letzten paar Monaten habe ich zwei riesige Entwicklungen

gemacht. Die erste war mein Wechsel zu Atlético Madrid, die zweite die Vertragsunterzeichnung mit PUMA.

Beides sind wichtige Schritte, die mich in meiner Karriere ein gutes Stück weiter- und meinen Zielen

näherbringen werden. Ich hatte schon immer viel vor im Fußball - ich bin sehr stolz, in La Liga zu spielen,

und bei PUMA Teil der weltweiten Sportmarketing Kampagnen zu sein, ist für mich ziemlich aufregend. Ich

bin von ihren Plänen voll überzeugt und liebe meine PUMA v1.11 Schuhe."

	Christian Voigt, Senior Head of Global Sports Marketing bei PUMA über die Zusammenarbeit: "Falcao ist ein

weiterer fantastischer Zugang in der Reihe unserer Vertragsspieler. Er ist ein großartiges Talent - was er

schon jetzt in La Liga erreicht hat, spricht für sich. In der letzten Saison war er der Top-Scorer der Europa

League und entwickelt sich zu einem absoluten Spitzen-Stürmer. PUMA hat in den kommenden Monaten

und Jahren einiges mit Falcao vor, und wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit."

	Der v1.11 Speed ist einer der leichtesten Fußballschuhe, die PUMA je hergestellt hat. Er verwendet die dritte

Generation der revolutionären UNI Technologie von PUMA, bei der das Upper mit der Sohle vernäht und

nicht geklebt sowie durch das Kopieren des PUMA AptoLast eine perfekte Passform geboten wird. Das

superweiche Lightweight-Mikrofaser-Obermaterial ist nicht nur abriebfest, sondern unterstützt den sicheren

Halt und ermöglicht eine exzellente Ballführung.

	Die mittig platzierte Schnürung erleichtert den Einstieg und passt sich den verschiedenen Fußformen an, die
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Schnürsenkelabdeckung bietet zusätzlich eine besonders große Schussfläche und einen einzigartigen Look.

Ein elastisches Band und ein TriHook-Verschluss gewähren den perfekten Sitz. Die eingebettete

Karbon-Faser-Komponente am unteren Vorderfuß sorgt außerdem für optimale Druckverteilung, Reaktivität

und Flexibilität.
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