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	Das neue Auswärtstrikot der Équipe Tricolore greift charakteristische Details und Designs aus der

französischen Mode auf und feiert damit den unverkennbar eleganten französischen Stil. Das Trikot besteht

aus einem klassisch weißen Torso mit sieben dünnen, obsidianblauen Streifen an beiden Ärmeln - ein

Design, das an die "marinières", die französischen Matrosenhemden, erinnert. Der Kragen wurde im typisch

französischen Stil mit einer langen Knopfleiste versehen und an den Kanten mit einem aufgeklebten Band

verstärkt.

	

	Getreu Nikes Streben, beste Performance-Eigenschaften mit geringer Umweltbelastung zu verbinden,

besteht das Material der Auswärtsshorts aus 100 % Recycling-Polyester. Die Trikots werden zu mindestens

96 % aus Recycling-Polyester gefertigt. In jedem Trikot stecken so umgerechnet 13 recycelte Plastikflaschen.

Das Material ist außerdem bis zu 23 % leichter als beim Vorgängermodell. 

	

	Darüber hinaus sind die Trikots mit Nike Dri-FIT-Technologie ausgestattet, die den Spielern effiziente

Temperaturregulierung bietet, indem sie Schweiß von der Haut ableitet und den Körper so schneller kühlt

und trockener hält als je zuvor. Per Laser eingeschnittene Belüftungsöffnungen kühlen den Körper an

entscheidenden Stellen zusätzlich, damit die Spieler sich voll und ganz auf das Spiel konzentrieren können.

Die neue Doppelstrickstruktur und die verwendeten Garne sorgen dafür, dass die neuen Trikots zudem 20 %

widerstandsfähiger sind als frühere Modelle, ohne dabei an Passform und Tragekomfort einzubüßen.

Verstärkt wird das angenehme Tragegefühl durch einen zusätzlichen Anteil an natürlicher Baumwolle.

	

	Auf der Krageninnenseite des neuen Jerseys befindet sich die Botschaft "Nos différences nous unissent"

("Unsere Unterschiede verbinden uns"), ein stolzer Verweis auf das multikulturelle Frankreich von heute.

	Die Auswärtshorts sind wie das Trikot in weiß gehalten und auf jeder Seite mit einem farblich passenden

Mariniére-Druck versehen. Die ebenfalls weißen Auswärtsstutzen wurden für höheren Tragekomfort und

zusätzlichen Schutz mit einer dämpfenden Polsterung ausgestattet.
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	Die Bekleidung für die Basisschicht besteht aus Nike Pro Combat Hyperstrong Shorts und dem Nike Pro

Combat Hypercool 2.0 Top. Zusammen mit dem Trikot bilden sie die perfekte Uniform für den modernen

Fußballspieler. Die Nike Pro Combat Hyperstrong Compression Slider Shorts für Herren unterstützen und

schützen die Spieler bei Training und Tacklings mit Polstern in wichtigen Bereichen wie an der Hüfte und an

den Oberschenkeln. Meshmaterial erhöht die Atmungsaktivität an Stellen, die sich während des Sports

besonders stark erwärmen. Das Nike Pro Combat Hypercool 2.0 Top leitet Schweiß von der Haut ab und hält

den Körper im Training und bei heißen Matches stets angenehm kühl.
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