
09.07.2012 - Der leichteste, schnellste und umweltfreundlichste Nike-Schuh aller Zeiten

Der NIKE GS (Greenspeed) Fußballschuh vereint Performance
Engineering und hohe Umweltverträglichkeit

zur Originalnachricht mit Bild

	Nike präsentiert einen neuen Fußballschuh für diesen Sommer. Der Nike GS (Greenspeed) ist der leichteste

und schnellste Schuh, den Nike je hergestellt hat und ist zugleich der umweltverträglichste Schuh auf dem

Markt.

	Die Herausforderung für die Designer bestand in der Entwicklung eines neuen Fußballschuhs - reduziert auf

die wesentlichen Bestandteile, die perfekte Leistung, wenig Gewicht und beste Ballkontrolle bei hoher

Geschwindigkeit auf dem Spielfeld bieten. Das Ergebnis ist der Nike GS, hergestellt aus erneuerbaren und

recycelten Materialien und entwickelt für explosive Performance auf dem Platz und minimale

Umweltbelastung für unseren Planeten. Jede Komponente des Nike GS wurde dahingehend optimiert,

Gewicht und Abfall zu reduzieren. So entstand Nikes leichtester Fußballschuh aller Zeiten, mit nur 160

Gramm bei Schuhgröße 42,5.

	

	Der Schuh wurde in Italien konzipiert und entwickelt. Obermaterial und Außensohle des Nike GS bestehen

aus recyceltem und erneuerbarem Material. Die Traktionsplatte auf biologischer Basis (primär aus

Rizinussamen) gibt starken Halt und Flexibilität auf dem Spielfeld. Die Einlegesohle wird zu 100% aus

Rizinussamen hergestellt. Schnürsenkel, Futter und Zunge bestehen zu mindestens 70% aus recyceltem

Material, Zehenbereich und Schuhkragen zu mindestens 15%.

	

	"Der Nike GS ist der leichteste und schnellste Fußballschuh, den wir je auf den Markt gebracht haben. Er

definiert eine vollkommen neue Ära, was die Art und Weise angeht, wie wir marktführende Fußballschuhe

entwickeln, designen und produzieren", erklärt Andy Caine, Global Design Director Nike Football. "Wenn wir

einen Schuh anbieten können, der herausragende Leistung und hohe Umweltverträglichkeit vereint, dann ist

das ein Gewinn für die Sportler und für unseren Planeten."

	

	Nike GS - Bestandteile im Überblick
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		OBERMATERIAL/ZUNGE: 95% recyceltes Material

	

		VERSTÄRKUN: 20% erneuerbares Material

	

		SCHUHKRAGEN: 15% erneuerbares + 32% recyceltes Polyester

	

		FUTTER: 88% recyceltes PES / 12% PU, lösungsmittelfrei

	

		SCHNÜRSENKEL: 70% recyceltes PES

	

		SCHAUMSTOFF: auf Sojabasis, bestehend aus 15% Palmöl, erneuerbare Ressource

	

		ZEHENBEREICH: 17% recyceltes Material, der gesamte Abfall wird in einem in sich geschlossenen

Produktionskreislauf wiederverwendet.

	

		ZUNGE: 95% recyceltes Material
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