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Abwehrchef Dante läuft mit neuem Fußballschuh in Wembley auf:
PUMA präsentiert neuen KING beim UEFA Champions League-Finale

zur Originalnachricht mit Bild

	PUMAs legendärer Fußballschuh KING feiert in einer neuen, weiß-roten und schwarzen Farbstellung sein

Debüt beim UEFA Champions-League-Finale am 25. Mai 2013: getragen von Bayern Münchens

Abwehrspieler Dante. Der KING ist ideal für alle Fußballspieler, die das Spiel ihrer Teams mit ihrer

Ballbeherrschung und permanenten Präsenz unterstützen - ein Gedanke, der auch Dantes Hoffnungen für

das Spiel gegen Borussia Dortmund im deutsch-deutschen Finale des wichtigsten europäischen

Fußballwettbewerbes prägt.

	

	Dante über die vergangenen Monate und das bevorstehende Spiel: "Meine erste Saison mit Bayern

München war eine unglaubliche Erfahrung. Ich freue mich sehr, dass ich Teil des Teams bin, das nach

London zum Champions League Finale fliegen wird. Im Finale eines so bedeutenden Wettbewerbs zu

stehen, ist sicherlich der Traum eines jeden Fußballspielers. Ich werde im Wembley-Stadion zum ersten Mal

mein neuen KING Fußballschuh tragen und hoffe, dass er mir Glück bringen wird. Ausgehend von meinen

bisherigen Trainingserfahrungen damit, bin ich mir aber sicher, dass ich mit dem KING meine Bestleistungen

zeigen kann."

	

	

	Dank des schlanken Designs und der technischen Ausstattung mit den TouchCELL Elementen verhilft der

KING FG dem Fußball-Spieler zu ultimativer Ballkontrolle und Geschicklichkeit auf dem Platz. Der KING FG

verbessert die Haptik zwischen Schuh und Ball, was dem Spieler absolute Kontrolle über seine Fähigkeiten

und Bewegungen gibt. Das Obermaterial aus besonders weichem Premium-Leder passt sich der natürlichen

Form des Fußes nahtlos an und gewährleistet so höchsten Tragekomfort.

	

	Der KING FG ist mit einer extrem leichten Pebax-Außensohle ausgestattet, die mit einer Mischung aus

konischen und Traktions-Nocken für optimale Standhaftigkeit, Stabilität und Beweglichkeit sorgt. Weiterhin

bietet der Fußballschuh eine externe Fersenkappe für perfekte Passform und noch mehr Stabilität im

Fersenbereich. Sie dient zudem als Schutz vor äußerer Krafteinwirkung.
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	Der neue PUMA KING FG im metallic white-high - risk red-black Colourway hat seine Premiere auf dem

Platz am 25. Mai 2013 beim Champions League Finale und ist ab 15. Juli im Fachhandel zu einem Preis von

169,95 EUR (UVP) in Deutschland und 190,00 EUR (UVP) Österreich sowie 230,00 CHF (UVP) in der

Schweiz erhältlich.

	

	 

	 

	 

	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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