
01.10.2012 - All Conditions Controll (ACC) verbessert die Ballkontrolle bei sowohl trockenem als auch nassem

Wetter

NIKE präsentiert die neue ALL CONDITIONS
CONTROL-TECHNOLOGIE für Fussballschuhe

zur Originalnachricht mit Bild

	Die neue Nike All Conditions Control-Technologie, kurz ACC, sorgt dafür, dass Fußballschuhe auch bei

Nässe dasselbe hohe Niveau an Griffigkeit, Ballgefühl und Ballkontrolle bieten wie bei trockenen

Verhältnissen.

	Möglich wird dies durch eine spezielle Behandlung während der Herstellung des Obermaterials, die bei allen

Bedingungen ein gleichbleibend gutes Gefühl für den Ball gewährleistet.

	

	Überall, wo Fußball gespielt wird, spielt auch das Wetter eine Rolle. Vor allem bei Regen wird es sogar für

die besten Spieler schwieriger, Pässe zu spielen und Bälle anzunehmen.

	Nike All Conditions Control (ACC) sorgt dafür, dass das Obermaterial des Fußballschuhs auch bei nassem

Wetter dieselbe Reibung zwischen Schuh und Ball gewährleistet wie bei trockenen Verhältnissen, was dem

Spieler auch bei Regen optimale Ballkontrolle ermöglicht.

	

	Der Wunsch nach Schuhen, die auch bei nassen Verhältnissen ein hohes Maß an Ballkontrolle ermöglichen,

wurde von vielen Spielern an Nikes Design-Team herangetragen, so auch von Andres Iniesta vom FC

Barcelona.

	Nikes Fußballschuhe vereinen topaktuelles, innovatives Design mit ultimativer Performance und bieten für

jede Spielweise das richtige Modell. Alle Nike-Fußballschuhe sind ab sofort mit All Conditions Control (ACC)

erhältlich, vom Mercurial Vapor VIII über Tiempo Legend IV und CTR360 Maestri III bis hin zum Total 90

Laser IV.

	

	Mercurial Vapor VIII
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	Der Mercurial Vapor VIII wurde für explosive Geschwindigkeit entwickelt und vereint Performance und

Innovation in einer neuen Dimension. Der Mercurial Vapor VIII zeichnet sich durch Innovation, Style, eine

nahtlose Passform, perfektes Ballgefühl und Griffigkeit aus.

	

	CTR360 MAESTRI III

	

	Der CTR360 Maestri III ist der Schuh der Wahl für den Maestro, der mit präzisen Pässen das Tempo im

Mittelfeld diktiert. Das Control Pad am Innenrist liegt eng am Fuß an für ein direktes Ballgefühl. Auf der

Außenseite entsteht durch das Prägemuster eine weiche Oberfläche, die Ballgefühl und 13kontrolle

entscheidend verbessert. Die Sohlenplatte mit Querstollen gibt Energie an den Fuß zurück und zeichnet sich

durch optimale Festigkeit, Griffigkeit und Stabilität aus.

	

	TOTAL 90 LASER IV

	

	Der ultimative Schuh für Stürmer, der ihnen ermöglicht, voll da zu sein, wenn sich die große Chance bietet.

Die schmale Silhouette verbessert Passform und Ballgefühl, während die neu konfigurierten Schuss- und

Effetzonen am Innenrist sich beim Ballkontakt auf natürliche Weise mit dem Fuß biegen und so einen

präziseren Schuss ermöglichen. Neu gestaltete Stollen erhöhen die Griffigkeit, ohne den Stollendruck auf

den Fuß zu erhöhen.

	

	TIEMPO LEGEND IV

	

	Bei diesem Klassiker treffen Tradition und Innovation aufeinander. Das Premiumleder ist besonders weich

und robust und sorgt für besten Tragekomfort, Ballgefühl und Ballkontrolle. Die leichte TPU-Sohlenplatte

zeichnet sich durch eine optimale Kombination aus Festigkeit und Agilität aus, während die neu gestaltete

Stollenkonfiguration für hervorragende Griffigkeit sorgt.

	

	Die neuen Modelle sind ab 01. Oktober 2012 (CTR 360 III ab 15.10.12) mit Nike All Conditions

Control-Technologie (ACC) erhältlich.
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