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adidas präsentiert den adizero f50 mit miCoach Technologie - den
weltweit ersten intelligenten Fußballschuh

zur Originalnachricht mit Bild

	mit dem adizero f50 mit miCoach Technologie präsentiert adidas heute den weltweit ersten intelligenten

Fußballschuh. Die neueste Version des adizero f50, der smarte Technologie auf das Spielfeld bringt, wird

bald als bahnbrechender, intelligenter Fußballschuh die Welt erobern.

	

	Geschwindigkeit auf dem Spielfeld ist heutzutage im Fußball wichtiger denn je. Der adizero f50 miCoach ist

nicht nur der schnellste Fußballschuh der Welt, er ist auch der intelligenteste, denn miCoach verwandelt den

adizero f50 in das ultimative digitale Trainingsgerät: Leistungsdaten, wie Geschwindigkeit,

Höchstgeschwindigkeit, Anzahl der Sprints, zurückgelegte Strecke, zurückgelegte Strecke in Intensivphasen

und die dafür benötigte Zeit, sowie die Anzahl der Schritte und die Schrittfrequenz können nachverfolgt

werden. Der integrierte Speicher archiviert alle während des Spiels oder Trainings aufgezeichneten

Messungen bis zu sieben Stunden lang und überträgt die Leistungsdaten dann drahtlos auf den Tablet-PC,

PC oder MAC.

	

	"Unter Profisportlern ist es schon seit Jahren üblich, Daten zu sammeln und auszuwerten, um so die

Leistung des Athleten weiter steigern zu können. Adidas bietet diesen Service nun auch allen Konsumenten

an", kommentierte Simon Drabble, Director of Interactive Technology bei adidas.

	Anschließend können dann die eigenen Fortschritte mit Freunden auf Facebook geteilt und verglichen

werden, so dass das Training noch mehr Spaß macht und der Ansporn noch größer ist. Aber damit nicht

genug: Da auch Profispieler ihre persönlichen Leistungsergebnisse hochladen, können die eigenen Daten

auch mit denen von Lionel Messi, Lukas Podolski, Thomas Müller oder André Schürrle verglichen werden.

	

	Markus Baumann, adidas Vice President Global Football, sagte: "Wir arbeiten schon eine ganze Weile an

der Entwicklung eines intelligenten Fußballschuhs und das von uns entwickelte Produkt wird die Fußballwelt

revolutionieren. Was diesen Fußballschuh einzigartig macht, ist, dass es nun erstmals möglich ist, sich mit

den besten Spielern der Welt zu messen."
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	Der adizero f50 überzeugt auch mit anderen wichtigen adidas Technologien wie Sprintweb (für Stabilität

während sehr schnellen Bewegungen), Sprintskin (revolutionäres, einlagiges Synthetikmaterial für ein

unglaubliches Ballgefühl und reduziertes Gewicht) und Sprintframe (geometrisches Design und neue

Stollenkonstruktion für ein geringeres Gewicht und hohe Stabilität). Zudem ist der adizero f50, trotz des in

einem Hohlraum der Außensohle integrierten miCoach Sensors, mit einem Gewicht von lediglich 165 Gramm

der bisher leichteste Fußballschuh seiner Klasse.

	

	In allen adidas Einzelhandelsgeschäften sowie in Fachgeschäften ist der neue adizero f50 miCoach weltweit

ab November in den Farben high energy/electricity/white und black/warning/electricity für 219,95 EUR

erhältlich. Zudem gibt es im Einzelhandel für 249,95 EUR auch ein adizero f50 miCoach Paket: Dieses

umfasst ein Paar adizero f50 Fußballschuhe, einen Geschwindigkeitssensor, einen miCoach CONNECT

Smart Device Dongle für iPod und iPhone sowie einen miCoach CONNECT Dongle für PC/MAC.
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