
02.11.2011 - Neue Partnerschaft unterstützt hilfsbedürftige Kinder in Afrika

Yaya Touré unterzeichnet bei PUMA

zur Originalnachricht mit Bild

	PUMA hat seine langfristig angelegte Partnerschaft mit Manchester Citys Mittelfeld-Star Yaya Touré

bekanntgegeben. Nachdem kürzlich bereits die Zusammenarbeit mit einigen hochkarätigen Spitzenspielern -

darunter Sergio  1AKun 18 Agüero, Falcao und Cesc Fàbregas - verkündet wurde, heißt PUMA nun auch

den Ivorer in seinem rasant wachsenden Fußballer-Portfolio willkommen. Yaya Touré wird vor allem in

PUMAs Kommunikation rund um den afrikanischen Fußball eine wichtige Rolle spielen.

	

	Diese Partnerschaft unterscheidet sich von den meisten anderen Verträgen. PUMA wird Yaya Touré jährlich

ein großes Produkt-Kontingent zur Verfügung stellen, welches komplett an hilfsbedürftige Kinder in

West-Afrika geht. Dem Nationalspieler der Elfenbeinküste liegt persönlich sehr viel an Projekten, die Kindern

ermöglichen, in seinem Heimatland Fußball zu spielen und die jetzt mit PUMA Fußball-Kleidung, -Schuhen

und -Ausrüstungen unterstützt werden. Die erste große Produktinvestition wird vor dem Orange African Cup

of Nations im Januar 2012 erfolgen, um Kinder und Jugendliche zum Fußballspiel zu inspirieren. Yayas

Leidenschaft für die Kinderhilfe und die Entwicklung des Sports in Afrika bilden gemeinsam mit der

historischen Verbindung und Unterstützung der Marke PUMA zum afrikanischen Kontinent die perfekte

Grundlage für die Zusammenarbeit.

	

	Yaya über die neue Partnerschaft: "Ich freue mich sehr über diesen Vertrag mit PUMA und über all die

Möglichkeiten, die wir den Kindern in Afrika geben, um Fußball zu spielen. Ich habe mich vor allem wegen

der engen Verbindungen der Marke zu Afrika für PUMA entschieden. PUMA ist einfach das beste

Unternehmen für die Unterstützung der Projekte mit Fußball-Ausrüstungen. In den armen Regionen Afrikas

ist Fußball für Kinder eine Chance, etwas Spaß zu haben und gesünder zu leben. Ich bin sehr glücklich, mit

PUMA daran zu arbeiten."

	

	Christian Voigt, Senior Head of Global Sports Marketing bei PUMA: "Der afrikanische Fußball ist nach wie

vor ein Kernelement von PUMAs globaler Sports Marketing Strategie, und der Vertrag mit Yaya Touré ist ein

weiterer wichtiger Schritt in der Erweiterung unseres Spieler-Portfolios. Unser Engagement in Afrika war

schon immer eine Kombination aus Sport und der Unterstützung lokaler Projekte über unsere PUMA Vision

Initiativen - dafür ist diese Partnerschaft das perfekte Beispiel. Yaya ist ein extrem talentierter Spieler, und wir
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bewundern und schätzen seinen Fokus und sein anhaltendes Engagement für Afrika sehr. Wir freuen uns auf

die Zusammenarbeit mit ihm in den kommenden Monaten und Jahren."

	Yaya Touré spielt den PUMA v1.11 Speed, einen 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

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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