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Mario Gomez ist Markenbotschafter der exklusiven PUMA
SPEED-Kollektion bei Intersport

zur Originalnachricht mit Bild

	Pünktlich zum EM-Jahr 2012 wird der Erfolgsstürmer Mario Gomez das Gesicht der neuen

Intersport-Kampagne von PUMA. Gomez spielt ab sofort im v1.11 Fußballschuh der exklusiven

Intersport-Kollektion und wird natürlich alles daran setzen, seine Führung in der aktuellen Torschützenliste

weiter auszubauen und so seinen Torjäger-Titel zu verteidigen. Der neue Schuh besticht äußerlich durch

leuchtende Farben und ist im Inneren mit modernster Technik ausgestattet.

	

	"Genau der richtige Schuh für mich", so Mario Gomez über den PUMA v1.11. "Die SPEED-Serie von PUMA

hat mich von Anfang an überzeugt und es macht einfach Spaß, in den Schuhen zu spielen. Sie sind extrem

leicht und weich und kommen meinem Spiel sehr entgegen. Bei der Intersport-Kollektion ergeben Schuhe,

Shirt und Hose eine tolle Kombination und sind einfach ein cooles Fußball-Outfit."

	

	

	Der v1.11 ist eine Weiterentwicklung seiner Vorgängermodelle und verwendet die dritte Generation der

revolutionären UNI-Technologie von PUMA: Der obere Teil des Schuhs ist mit der Sohle vernäht und nicht

geklebt und der spezielle PUMA Apto-Leisten bietet eine perfekte Passform. Das superweiche Obermaterial

aus Lightweight-Mikrofaser ist nicht nur abriebfest, sondern unterstützt den sicheren Halt und ermöglicht eine

exzellente Ballführung. Die mittig platzierte Schnürung erleichtert den Einstieg und passt sich der

individuellen Fußform an. Die Schnürsenkelabdeckung bietet zusätzlich eine besonders große Schussfläche

und einen einzigartigen Look. Ein elastisches Band und ein Klettverschluss gewähren den perfekten Sitz. Für

optimale Druckverteilung, Reaktionsfähigkeit und Flexibilität sorgt die im Vorfußbereich in die Sohle

eingebettete Karbon-Faser-Platte.

	

	Die Kombination aus externer Fersenkappe und leichtem Pebax-Rahmen bietet Stabilität für den

Fersenbereich und die Außensohle. Der Mittelfußbereich ist zudem mit einer TPU-Komponente verstärkt,

wodurch die Stabilität erhöht und eine Überbelastung des Mittelfußes verhindert wird. Die speziell

angeordneten Nocken gewährleisten zusätzlichen Halt und stellen dabei eine hervorragende Traktion und
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Beweglichkeit sicher.

	

	Den v1.11 gibt es in fluoreszierendem Grün auch für Frauen. Er ist natürlich mit den gleichen Features wie

das Herrenmodell ausgestattet und passt sich durch die einzigartige Zusammensetzung von

Hi-Tech-Materialien hervorragend den besonderen Bedürfnissen der Fußballspielerinnen an.

	Passend zum v1.11 Fußballschuh stellt PUMA bei Intersport eine große Auswahl an SPEED-Textilien und

-Zubehör vor.

	v1.11 SPEED Ind. Training Tee

	

	Das v1.11 Tech Tee ist die perfekte Ergänzung zum v1.11 Fußballschuh. Das eingearbeitete Mesh auf der

Vorderseite sowie das Komplett-Mesh auf der Rückseite und den Ärmeln sorgen für erhöhte Ventilation.

	v1.11 SPEED Ind. Training Knitted Short

	

	Die v1.11 Knit Bermuda Shorts sind perfekt für schnelles und ausgiebiges Training geeignet. Eingearbeitete

Mesh-Einsätze an beiden Seiten, offene Seitentaschen und ein elastischer Bund mit Kordelzug sorgen für

größtmöglichen Komfort.

	Die neue v1.11 Performance-Kollektion ist seit dem 30. Januar 2012 exklusiv bei Intersport erhältlich.
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