
10.09.2012

PUMA verlängert Vertrag mit französischem Nationalspieler Olivier
Giroud

zur Originalnachricht mit Bild

	Mit einem neuen, langfristig angelegten Vertrag baut PUMA die Zusammenarbeit mit dem französischen

Nationalspieler Olivier Giroud weiter aus. Giroud, der kürzlich beim Arsenal FC unterzeichnet hat, wird

weiterhin PUMA Fußballschuhe tragen und ab sofort als internationales Testimonial für das

Sportlifestyle-Unternehmen tätig sein.

	

	Nachdem Olivier Giroud die letzten Jahre in der französischen Liga zuhause war, zog es ihn in diesem

Sommer in die englische Premier League. Mit seinen 33 Toren in zwei Saisons beim Montpellier HSC und als

Torschützenkönig der Ligue 1 2011/12 hat er seinen Ruf als talentierter und intelligenter Stürmer aufgebaut -

was ihn zum perfekten Spieler für die PUMA Speed-Serie macht. Mit dem evoSPEED 1 FG wurde ein

Fußballschuh designt, der das schnelle Spiel der Fußballer unterstützt und ihre Manövrierfähigkeit

verbessert. Neben Giroud tragen auch andere Top-Spieler wie Mario Gomez, Sergio Agüero, Radamel

Falcao oder Samuel Eto'o den evoSPEED.

	

	Über seine Vertragsverlängerung mit PUMA sagt Giroud: "Schon seit 2009 trage ich PUMA Speed Schuhe,

weil sie mir einfach dabei helfen, das Beste aus mir herauszuholen. Der internationale Vertrag mit PUMA

bedeutet für mich einen weiteren, großartigen Karrieresprung. Die Arbeit mit PUMA in Frankreich hat mir viel

Spaß gemacht und ich freue mich sehr darüber, dass wir jetzt gemeinsam ein neues Kapitel aufschlagen."

	

	Christian Voigt, Senior Head of Global Sports Marketing bei PUMA: "Olivier Giroud ist ein hoch talentierter,

intelligenter Stürmer und ein toller Spieler für unser internationales Portfolio und die Vermarktung unserer

Speed-Produkte. Seine Leistungen während der letzten Saison und sein Vertrag mit einem der Top-Clubs

der Premier League bestätigen, was für ein wichtiges Asset Olivier für uns ist. Wir sind begeistert von seiner

Entwicklung, gerade weil er ein so sympathischer Typ ist und uns die Arbeit mit ihm in den letzten Jahren viel

Freude bereitet hat. Wir sind stolz darauf, die Partnerschaft mit ihm zu erweitern."

	Der evoSPEED 1 FG, mit dem Olivier Giroud in der Premier League spielen wird, wurde im Mai 2012 als Teil

von PUMAs erster Cross Category Kollektion eingeführt. Das Obermaterial aus weicher

http://www.spoteo.de/nachrichten/nachricht_2054_0_PUMA-verl%E4ngert-Vertrag-mit-franz%F6sischem-Nationalspieler-Olivier-Giroud.html


Premium-Monolayer-Microfaser bietet eine perfekte Passform und ermöglicht eine optimale Ballführung,

während innen der strategisch platzierte EverFit Cage für eine 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.

	

	 

	 

	 

	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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