
22.05.2012 - Die schnellsten Performance Produkte im 'Year of Speed' sind inspiriert vom schnellsten Mann der

Welt

PUMA präsentiert die neue Cross Category Kollektion evoSPEED
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	Zum ersten Mal in der Unternehmensgeschichte stellt PUMA eine übergreifende und damit

außergewöhnliche Performance Kollektion vor: evoSPEED beinhaltet Produkte für alle PUMA Sport

Kategorien. Inspiriert von Usain Bolt - dem schnellsten Mann der Welt - wird evoSPEED jeglichen

Ansprüchen von Athleten gerecht, in deren Disziplinen Schnelligkeit alles ist. Ob im Running, Fußball,

Motorsport, Golf oder Handball - alle Produkte dieser innovativen Kollektion beinhalten die geballte Power

aus PUMAs Performance Technologien und werden den unterschiedlichen Anforderungen gerecht. Die

evoSPEED Kollektion, bestehend aus Schuhen und Textilien, ist weltweit ab dem 1. Juni erhältlich.

	

	"Leicht, flexibel und passgenau" lauten die Entwicklungskriterien der evoSPEED Schuhe, die die

Schnelligkeit der Athleten unterstützen. Aus Lightweight-Materialien gefertigt weisen sie eine hohe Flexibilität

und optimale Passform auf für mehr Bewegungsfreiheit und verstärkten Halt, um die Schnelligkeit zu

unterstützen. Zum ersten Mal in PUMAs Geschichte wurde das Design des klassischen Formstripes

verändert und ist in Form eines Blitzes - der für Usain Bolt und seine Schnelligkeit steht - auf sämtlichen

evoSPEED Schuhen zu finden.

	

	

	Die evoSPEED Styles werden ab diesem Sommer von PUMAs Markenbotschaftern getragen. Unter

anderem im Running von Usain Bolt, im Fußball von Mario Gomez und Sergio 'Kun' Agüero, von Fernando

Alonso im Motorsport, von Rickie Fowler im Golf und im Handball von Uwe Gensheimer.

	

	Running

	Der BOLT evoSPEED Runner ist ein leichter, atmungsaktiver und flexibler Trainingsschuh, der die

Schnelligkeit des Läufers fördert. Inspiriert ist der Schuh von Usain Bolts Wettkampf-Spikes, die er 2012

während der Diamond League und den Olympischen Spielen in London tragen wird. Durch evoFOAM, ein

Lightweight-Mittelsohlen-Cushioning, ermöglicht der Schuh einen schnellen, reaktionsstarken und
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gleichmäßigen Lauf. Er ist besonders für schnelle Trainingsläufe und Wettkämpfe geeignet. Das

Obermaterial des BOLT evoSPEED Runners besticht durch sein frisches Design, das ein neuartiges

Statement auf die Laufstrecke bringt.

	

	Fußball

	Den Fußballschuh evoSPEED 1 FG tragen PUMAs Top-Spieler Mario Gomez, Sergio 'Kun' Agüero oder

Radamel Falcao. Als neuestes Modell der PUMA Speed Serie ist der evoSPEED 1 FG einer der leichtesten

Fußballschuhe auf dem Markt und wurde designt, um das schnelle Spiel der Fußballer zu unterstützen. Das

Obermaterial aus weicher Premium-Monolayer-Microfaser bietet eine perfekte Passform und ermöglicht

optimale Ballführung, während innen der strategisch platzierte EverFit Cage für exzellente Mittelfußstabilität

sorgt. Die anatomisch geformte, durchgehende Pebax-Außensohle bietet Halt und Stabilität auf dem Platz.

Die verwendeten High-Tech-Materialien halten zudem das Gewicht gering und erlauben ein Maximum an

Flexibilität und Reaktionsschnelligkeit.

	

	Motorsport

	Der evoSPEED F1 Mid ist der neueste Style in der PUMA Motorsport Range und ist direkt von der Formel 1

und der Performance der Weltklasse-Fahrer wie Fernando Alonso aus dem Scuderia Ferrari F1 Racing Team

inspiriert. Der Schuh ist mit einer EVA-Zwischensohle für erhöhten Komfort, einem innenliegenden EverFit

Cage für verbesserte Passform und einem Heel Wrap-Up für besseren Fersenhalt ausgestattet. Für extra

lange Strapazierfähigkeit wurde eine durch abriebfesten Gummi verstärkte Zehenkappe hinzugefügt. Das

minimalistische, moderne Design und das asymmetrische Schnürsystem heben die Funktionalität des

Schuhs hervor.

	

	Golf

	In der Kategorie Golf wird die Schnelligkeit durch den FAAS Trac evoSPEED repräsentiert. COBRA PUMA

GOLF Superstar Rickie Fowler wird diesen neuesten PUMA Golfschuh bei den U.S. Open und weiteren

Golfturnieren in 2012 tragen. Genau wie die anderen evoSPEED Kollektions-Styles bietet auch der FAAS

Trac evoSPEED ein Maximum an Flexibilität, um komfortable 360°-Bewegungen zu gewährleisten, und ist

aus Lightweight-Materialien gefertigt. Diese sind atmungsaktiv und halten Wasser auch dank der

verschweißten Nähte extrem lange fern und schützen so den Athleten vor witterungsbedingten Einflüssen.

Die Kombination direkt geformter und austauschbarer S²Quill-Spikes garantiert optimale Griffigkeit auf dem

Platz. Die Spikes sind in einem gesteppten Außenrahmen eingebettet, der mit zusätzlichen



Traktionselementen eine stabile, unterstützende Standfläche bietet. Der FAAS Trac evoSPEED sorgt

außerdem für verbesserte Balance, Griffigkeit und seitliche Stabilität. 

	

	Handball

	Ein weiteres Modell der evoSPEED Kollektion ist der evoSPEED Indoor 1, der von vielen internationalen

Handball-Stars - wie dem deutschen Nationalspieler Uwe Gensheimer - getragen wird. Nach dem evoSPEED

Prinzip gefertigt, besteht der Schuh aus sehr leichten Materialien und hat eine extrem flexible Außensohle

und den EverFit Cage, der für die perfekte Passform und exzellente Mittelfuß-Stabilität sorgt. Durch die

leichte und weiche Mesh-Zunge wird eine optimale Atmungsaktivität des Schuhs erreicht und die

herausnehmbare, perforierte Einlegesohle bietet zusätzliche Dämpfung und erhöhten Komfort.

	

	 

	 

	 

	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 PUMA.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 und Mihara Yasuhiro. 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 rund 11.000 Mitarbeiter. Die Firmenzentralen befinden sich in

Herzogenaurach, Boston, London und Hongkong.
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