
30.08.2012 - Frische Designs für die drei offiziellen Spielbälle der neuen Saison

adidas präsentiert die neuen Spielbälle für UEFA Turniere der Saison
2012/2013

zur Originalnachricht mit Bild

	adidas präsentierte heute die neuen offiziellen Spielbälle der UEFA Champions League und der UEFA

Europa League für die Saison 2012/2013 sowie den offiziellen Spielball für den UEFA Super Cup 2012. 

	Der Finale 12 - offizieller Spielball der UEFA Champions League für die Saison 2012/2013 

	Der adidas Finale 12 ist der offizielle Spielball der UEFA Champions League für die Saison 2012/2013 und

wird in allen Gruppenspielen zum Einsatz kommen. Das neue Design umfasst eine spezielle

Beschichtungstextur an der Oberfläche, die für optimale Griffigkeit an der Schussstelle sorgt.

	

	Die Grafik im Inneren der ikonischen Sternen-Panele zeigt kühne Farben (white/lab lime/dark violet) und

symbolisiert sowohl eine Mannschaftsaufstellungstafel für präzise Spielzüge auf dem Feld als auch die

europäischen Austragungsorte, die im Rahmen des Wettbewerbs miteinander verknüpft werden.

	

	Das Design der Thermo-verklebten Sternen-Panele an der Ober- und Unterseite des Spielballs basiert auf

dem Logo der UEFA Champions League und weist die Koordinaten von Nyon (Schweiz), dem Sitz der UEFA,

und Herzogenaurach, der Heimat des offiziellen Ballausrüsters adidas, auf.

	

	Diese Saison wird adidas während der UEFA Champions League eine interaktive Kampagne für Fans

starten, in der sich alles um die Frage "Are you UEFA Champions League Level?" drehen wird. Dies ist die

allererste Saison, in der alle drei adidas Fußballschuhmodelle (Predator, adiPure und f50) miCoach

kompatibel sind, so dass die Spieler ihre Leistungen nachverfolgen, statistisch auswerten und auf Facebook

teilen können.

	Bei allen Aktivierungsmaßnahmen dieser Saison, an denen u. a. auch Real Madrid CF Manager José

Mourinho sowie die prominenten adidas Spieler Leo Messi, Xavi (beide FC Barcelona) und Bastian

Schweinsteiger (FC Bayern München) beteiligt sein werden, stehen diese drei adidas Fußballschuhmodelle

sowie die miCoach Technologie im Mittelpunkt.
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	Zentrales Element der "Are you UEFA Champions League Level?" Kampagne ist ein miCoach

Trainingsplan, der es Fans ermöglicht, sich während des gesamten Wettbewerbs - von der Vorbereitung über

die Gruppenphase bis hin zum Finale - mit den Fußballprofis zu messen.

	Fans können online unter www.micoach.com/uclgroup sowie durch spezielle Aktivierungen in adidas Stores

und unter www.facebook.com/adidasfootball bzw. @adidasfootball auf Twitter an den Trainingsprogrammen

teilnehmen.

	Der offizielle Spielball für die UEFA Europa League

	Der offizielle Spielball der UEFA Europa League für die Saison 2012/2013 wird sich nicht nur in einem

neuartigen Design präsentieren, sondern auch die zentrale Balltechnologie aufweisen, die bei der

Entwicklung des sehr erfolgreichen Tango 12 - offizieller Spielball der UEFA EURO 2012 - erstmals zum

Einsatz kam.

	Das auffällige Design integriert die markanten UEFA Europa League Farben (rot/gelb) sowie eine stilisierte

Interpretation des UEFA Europa League Pokals im Inneren der Panele. 

	

	Der offizielle Spielball für den UEFA Super Cup

	Morgen wird beim UEFA Super Cup 2012 in Monaco der UEFA Champions League Gewinner Chelsea FC

auf den Club Atlético de Madrid, Gewinner der UEFA Europa League der Saison 2011/2012, treffen. Der

Spielball mit der gleichen Balltechnologie wie der Tango 12 überzeugt durch verschiedene Designelemente

wie das Super Cup Logo und die Farben rot und blau, die charakteristisch für die zwei Finalisten sind.

	

	Der offizielle UEFA Champions League Spielball Finale 12 sowie der offizielle Spielball der UEFA Europa

League sind ab sofort in allen adidas Einzelhandelsgeschäften und bei ausgewählten Fachhändlern sowie

unter www.adidas.com/shop erhältlich.

	adidas stellt seit 1970 offizielle Spielbälle her

	Die Erfahrungen von adidas in der Produktion von Fußbällen sind unübertroffen. adidas begann 1963 mit der

Fertigung von Fußbällen und ist heute der weltweit führende Hersteller der modernsten und innovativsten

Fußbälle. Seit 1970 stammen die offiziellen Spielbälle für alle wichtigen UEFA und FIFA Turniere von adidas.

Und seit 2006 stellt das Unternehmen den offiziellen Spielball für alle UEFA Champions League Spiele. Das

UEFA Champions League Endspiel wird seit der Saison 2000/2001 mit dem adidas Finale Ball bestritten. In



der aktuellen Saison wird adidas mehr als 6.000 offizielle Spielbälle für die UEFA Champions League sowie

über 6.500 Bälle für die UEFA Europa League stellen. 
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