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PUMA stellt den aktuellen PowerCat 1.12 Fußballschuh vor

zur Originalnachricht mit Bild

	Mit dem neuen PowerCat 1.12 stellt PUMA einen Fußballschuh vor, der mit modernster PUMA-Technologie

ausgestattet ist. Designt für Power-Spieler, ist der Schuh eine perfekte Kombination aus Technik und

Komfort.

	Cesc Fàbregas, der kürzlich als neuer Vertragsspieler von PUMA vorgestellt wurde, hat den PowerCat 1.12

erstmals beim La Liga Spiel FC Barcelona gegen FC Sevilla am vergangenen Samstag getragen.

	

	Fàbregas kommentierte: "Der Schuh hat mich wirklich beeindruckt. Im Mittelfeld zu spielen bedeutet

extremen Körpereinsatz. Dafür brauche ich einen Schuh, der mir Power und Schutz gibt, gleichzeitig aber

auch bequem sein muss - all das hat der PowerCat 1.12. Er ist eindeutig der beste Schuh, den ich

ausprobiert habe, und er verleiht mir eine Menge Selbstbewusstsein beim Spiel."

	

	Der PowerCat 1.12 ist mit der neuen PUMA 3D DUO Power Shooting Technologie (3D PST DUO)

ausgestattet, die auf der Innenseite in die Schussfläche angebracht ist. Das innovative thermoplastische

Material mit zwei Härtegraden sorgt dafür, dass der Schuh sehr schnelle Reaktionen zulässt und gleichzeitig

über extrem gute Rebound-Eigenschaften verfügt.

	Die 3D PST DUO Technologie ermöglicht dank ihrer exponierten Elemente einen besseren Grip am Ball und

schluckt nicht die Energie beim Ballkontakt, sondern verleiht der Schusskraft zusätzliche Power. Der

Kontaktbereich ist aus weichem, dünnem K-Leder gefertigt, das von synthetischer Mikrofaser umschlossen

wird. Das macht den Schuh besonders leicht und einfach spielbar.

	

	PUMA PowerLast, eine Weiterentwicklung von PUMA AptoLast, passt sich der natürlichen Fußform an und

sorgt damit für einen perfekten Sitz am Fuß des Spielers. In Kombination mit der stabilen, aber flexiblen

Sohle bietet der PowerCat 1.12 bestmöglichen Komfort. Optimale Unterstützung, Stabilität und Schutz sind

durch die asymmetrische, TPU-gespritzte, externe Fersenkappe gegeben.

	Außer Cesc Fàbregas werden weitere internationale PUMA-Vertragsspieler den PowerCat 1.12 tragen, unter

http://www.spoteo.de/nachrichten/nachricht_1547_0_PUMA-stellt-den-aktuellen-PowerCat-1-12-Fu%DFballschuh-vor.html


anderem Manchester United-Kapitän Nemanja Vidic, die Juventus-Stars Gianluigi Buffon und Giorgio

Chiellini, sowie der BVB-Torhüter Roman Weidenfeller. Der Schuh ist ab dem 1. Dezember 2011 im

Fachhandel erhältlich.

	

	Passend zum Schuh werden weitere PUMA PowerCat 1.12-Produkte gelauncht:

	PowerCat 1.12 Protect Handschuh:

	

	Der PowerCat 1.12 Protect ist ein leistungsstarker Torwarthandschuh, der mit dem leichten

Flextec-Finger-Schutzsystem ausgestattet ist, das durch sein 180°-Lock-System eine Überstreckung

verhindert und für jeden Finger einzeln verstellbar ist. Das revolutionäre, patentierte Thumb Spine schützt

den Daumen zusätzlich und kann individuell und einfach eingestellt werden. Der komplett neu entwickelte

Grip Gill Foam auf dem Handrücken sorgt zusätzlichen Grip bei der Abwehr von Bällen.

	

	PowerCat 1.12 Statement Ball:

	

	Der PowerCat 1.12 Statement Ball ist 'FIFA Approved' und wird in Clubs, Nationalmannschaften und

Profi-Ligen auf höchsten internationalem Niveau gespielt. Die einzigartige 22-Panel-Konstruktion reduziert

die Anzahl von Säumen und verfügt somit über größere Ballfelder und softeren Touch. Die neue

Dimple-Oberfläche sorgt für verbesserte Flugeigenschaften mit mehr Flugbeständigkeit, Kontrolle und

gerader Flugbahn. Dank des doppelt verstärkten Schaums hat der PowerCat 1.12 Statement Ball außerdem

eine hohe Beschleunigung und kann vom Spieler besser kontrolliert werden.

	

	PowerCat 1.12 Performance-Produkte, wie das PowerCat 1.12 Training Apparel, Rucksäcke und

Accessoires, runden die Kollektion ab.

	 

	 

	 

	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.
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