
13.03.2013 - Leo Messi festigt seinen Platz in der adidas-Geschichte mit einer persönlichen Produktlinie

adidas präsentiert die 'play the Messi way'-Kollektion

zur Originalnachricht mit Bild

	Mit dem neuen Signature-Fußballschuh adizero f50 Messi und seinem eigenen Produktportfolio bringt

adidas den weltbesten Fußballer seinen Fans noch ein Stück näher. Leo Messi ist ein risikofreudiger, agiler,

blitzschneller Spieler, der auf dem Spielfeld nur ein Ziel kennt: für sein Team Tore vorbereiten und schießen.

Der neue adizero f50 vereint diesen Spielstil mit revolutionärer Technologie und einer präzisen Entwicklung -

ein Fußballschuh, der den Spieler auf dem Spielfeld noch schneller macht. Neben dem adizero f50 Messi

Schuh, besteht die 'play the Messi way'-Kollektion aus passender Fußballbekleidung.

	

	Mit nur 165 g ist der adizero f50 einer der leichtesten Fußballschuhe auf dem Markt. Die eingesetzten

Technologien Sprintskin, Sprintweb und Sprintframe gewährleisten ein natürliches Kontaktgefühl zwischen

Schuh und Ball, hervorragende Ballkontrolle sowie optimale Stabilität und Balance.

	

	Das rot-weiße Design weist das Messi Signature-Logo auf und spiegelt Messis Fußballphilosophie wider:

Messis Lieblingsfarbe ist rot und symbolisiert die Gefahr, die auf dem Spielfeld von ihm ausgeht, sowie die

Leidenschaft für den Fußball. 

	

	Der weiße Rahmen des Schuhs vermittelt Leichtigkeit. Die dynamischen Grafikelemente drücken Messis

Schnelligkeit aus. Auf der Sohlenplatte befinden sich zehn weiße und ein roter Stollen. Der rote Stollen steht

für Messi inmitten seiner Mannschaftskameraden - Symbol dafür, dass auch der beste Fußballer der Welt nur

so stark ist wie seine Mannschaft.

	

	Messi beteiligte sich maßgeblich an der zweijährigen Entwicklung des Fußballschuhs. Neben anderen

Sportlern wie z. B. David Beckham und Derrick Rose, hat nun auch der beste Fußballer der Welt seine

eigene Signature-Linie mit dem schnellsten Fußballschuh der Welt.

	

http://www.spoteo.de/nachrichten/nachricht_2204_0_adidas-pr%E4sentiert-die-play-the-Messi-way-Kollektion.html


	Andreas Konrads, Senior Product Manager adidas Football, sagt: "Wir werden weiterhin eng mit Messi

zusammenarbeiten und uns noch mehr mit seinem Charakter und seinem Spielstil auseinandersetzen."

	

	Seit März 2013 trägt Leo Messi seinen exklusiven Signature-Schuh auf dem Spielfeld. Zeitgleich kommt der

Fußballschuh in den Handel.
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