
06.11.2012 - Ein Fußballschuh der explosive Geschwindigkeit mit extravagantem Design vereint

Der neue Nike Mercurial Vapor VIII CR aus der Cristiano Ronaldo
Sonderedition

zur Originalnachricht mit Bild

	Der Mercurial Vapor VIII CR verbindet Innovation und Style mit einer an Sprinter-Spikes angelehnten

Passform für explosive Geschwindigkeit auf dem Platz. 

	Die Farben des auffälligen neuen Designs sind von der Bekleidungskollektion der neuen Signature-Line von

Cristiano Ronaldo inspiriert und ergänzen den klassischen schwarzen Fußballschuh um moderne Akzente in

Blau und Pink, die dafür sorgen, dass der Schuh zum absoluten Hingucker auf dem Platz wird. Das gewagte

graphische Logo auf dem Schuh spiegelt Cristiano Ronaldos Philosophie auf dem Platz und außerhalb wider:

Es zeigt ein Herz als Symbol für seine Liebe zum Sieg, über dem ein X liegt, das seine Abneigung gegenüber

jeder Niederlage symbolisiert.

	

	Der Mercurial Vapor VIII CR wird um einen konturierten Leisten gearbeitet, der die Form des Fußes exakt

nachbildet. Dank der optimalen Passform wird jede unnötige Bewegung des Fußes im Schuh verhindert. Der

perfekte Sitz wird durch einen minimalistischen, weicheren Fersenbereich unterstützt, der Passgenauigkeit

und Tragekomfort optimiert. Das Ergebnis ist ein Fußballschuh, der dem besten Spieler der Welt explosive

Schnellkraft und Stabilität gibt, wenn es das Spiel fordert.

	

	Das Obermaterial aus Teijin®-Microfaserkunstleder verleiht dem Schuh eine glatte und geschmeidige eng

anliegende Passform. Das Material im Zehenbereich wurde überarbeitet, um es weicher und bequemer zu

machen. Das Ergebnis sind natürliches Ballgefühl und ultimative Ballkontrolle. Eine dünnere und zugleich

solidere Konstruktion reduziert das Gewicht des Schuhs auf 185 Gramm - genau richtig für eine optimale

Kombination von Schnelligkeit, Stabilität und Strapazierfähigkeit.

	

	Exzellente Traktion ist entscheidend, wenn das Ziel explosive Geschwindigkeit heißt: Zwillingsstollen an der

Ferse ermöglichen daher rasante Antritte und schnelles Lösen vom Rasen. Die asymmetrische Anordnung

der Stollen erlaubt einen explosiven Start und unmittelbare Beschleunigung.

	

http://www.spoteo.de/nachrichten/nachricht_2118_0_Der-neue-Nike-Mercurial-Vapor-VIII-CR-aus-der-Cristiano-Ronaldo-Sonderedition.html


	Das pinkfarbene Plattendesign, das von der Sohle des Schuhs aufwärts in einem gleichmäßigen Farbverlauf

von Pink in Blau übergeht, stellt einen auffälligen Kontrast zum klassischen Schwarz-Weiß-Design des

Obermaterials dar.

	Der neue Mercurial Vapor VIII CR ist ab dem 15. November auf nikestore.com und im Handel erhältlich.
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