
25.07.2012 - Komplett überarbeitetes Modell für Spieler, die im Mittelfeld die Fäden ziehen

Der neue Nike CTR 360 Maestri III - der Fußballschuh für echte
Spielmacher

zur Originalnachricht mit Bild

	Nike präsentiert den CTR 360 Maestri III in komplett neuem Design: ein Schuh für alle Regisseure, die das

Tempo vorgeben und dem Spiel ihren Stempel aufdrücken. Der Maestri, dessen Name sich vom italienischen

"Maestro" ableitet, ist der Schuh der Wahl für Mittelfeldspieler, die ihrer Ballkontrolle und ihrem gesamten

Spiel mit innovativen Performance-Features eine neue Dimension verleihen möchten.

	

	Wer sind die "Maestri" im Mittelfeld? Es sind jene Spieler, die sich durch ihre herausragende Ballkontrolle

auszeichnen, die von ihren Mitspielern gesucht werden, die Spieltempo und Raum kontrollieren und über die

Kreativität und die Fähigkeiten verfügen, mit ihren Pässen spielentscheidende Situationen einzuleiten. Der

neue CTR 360 Maestri III wird von etablierten Spielmachern wie Andres Iniesta vom FC Barcelona sowie von

einer neuen Generation talentierter junger Spieler wie Jack Wilshere vom FC Arsenal oder dem Brasilianer

Ganso getragen.

	

	

	Der neue CTR 360 Maestri III wurde vollständig überarbeitet und bietet jetzt noch mehr Ballkontrolle,

Griffigkeit, Stabilität und Tragekomfort bei geringem Gewicht. Neben Kanga-Lite-Synthetikmaterial der

nächsten Generation für optimales Ballgefühl und hohe Strapazierfähigkeit ist das neue Modell auch mit der

All Conditions Control-Technologie (ACC) ausgestattet, die bei allen Wetterbedingungen - ob nass oder

trocken - dasselbe hohe Maß an Ballkontrolle gewährleistet.

	

	Weitere Innovationen umfassen ein überarbeitetes 3D Control Pad mit separaten Streifen aus feinen

Lamellen unterschiedlicher Größe, die sich an den Fuß schmiegen und die Kontaktfläche für den Ball

vergrößern, um die Präzision bei Ballannahme und Passspiel zu optimieren.

	

	Die asymmetrische Schnürung vergrößert zusätzlich die Kontaktfläche, während das neue, schlankere
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Design das Ballgefühl deutlich verbessert. Im Mittelfußbereich erhöht eine eingelassene Struktur die

Reibung, was sich ebenfalls positiv auf Ballgefühl und Ballkontrolle auswirkt.

	

	Die neue, noch reaktivere Sohlenplatte wurde so gestaltet, dass sie die ständigen Richtungswechsel und

Sprints des Spielmachers optimal unterstützt. Sie verfügt über eine 360-Grad-Stollenanordnung mit runden

Stollen auf der Innenseite sowie Längsstollen auf der Außenseite und bietet höchsten Tragekomfort.
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