
07.07.2014 - Entworfen, um zu siegen: Die Stars der ersten Mannschaft und die Zukunftshoffnungen des Vereins

präsentieren gemeinsam das neue Heimtrikot für die Saison 2014/15.

NIKE und der FC BARCELONA präsentieren neues Heimtrikot für die
Saison 2014/15

zur Originalnachricht mit Bild

	Nike und der FC Barcelona haben gemeinsam mit der aktuellen ersten Mannschaft und den

Zukunftshoffnungen des Vereins den neuen Heimtrikotsatz für die Saison 2014/15 vorgestellt. Vom

berühmten La Masia - der Heimat der Jugendakademie des FC Barcelona - bis zum legendären Camp Nou

stehen die Fußballer des FC Barcelona für einen einzigartigen Spielstil und eine Philosophie der Förderung

junger Talente, um Siege auf dem Spielfeld zu erreichen.

	Während man in der Heimat die Rückkehr der Blaugrana feierte, stellten Sergi Samper, Edgar Ié und Jean

Marie Dongou Tsafack aus dem B-Team des FC Barcelona zusammen mit etablierten Spielern der ersten

Mannschaft den auffälligen, klassischen neuen Trikotsatz für die Saison 2014/15 vor. Mit diesem

herausragenden neuen Design bringen Fans des FC Barcelona ihre authentischste Identität in der modernen

Fußballgeschichte zum Ausdruck.

	

	Das Heimtrikot zeigt auffälligere und breitere Barcelona-Streifen in dunkleren rot-blauen Farbtönen. Dazu

kommt ein neues Wappen, ein einzigartiger, lockerer, blauer Kragen, der katalanischen Stolz repräsentiert

sowie sowie eine Seneyra-Flagge im V-Ausschnitt. Es ist das erste Mal, dass die katalanische Flagge auf der

Vorderseite des Vereinstrikots zu sehen ist. An der Nackeninnenseite befindet sich ein blaues Wimpeletikett

mit dem inspirierenden Vereinsmotto des FC Barcelona, "Mes que un club" (Mehr als nur ein Verein), und

dem Gründungsjahr 1899. Ein "Barca"-Schriftzug in Seneyra-Gelb und in der einzigartigen Schriftart des

Vereins ziert die Nackenaußenseite.

	

	Die neuen Heimshorts sind blau mit einem dünnen, roten Streifen auf jeder Seite. Die neuen Heimsocken

sind blau mit einem roten Band oben sowie einem breiten, roten Streifen im Chevron- Design auf der

Rückseite.

	

	Dieser neue Trikotsatz zeigt die typischen Designelemente von Nike und ist in Sachen Performance-

Innovationen, Technologie und Umweltfreundlichkeit auf dem neuesten Stand.
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		NIKE DRI-FIT-TECHNOLOGIE

		

			

				Dank der Nike Dri-FIT-Technologie wird Schweiß weg vom Körper an die Oberfläche der Trikots und

Shorts transportiert, wo er schnell verdunsten kann. Dies sorgt für kühleren, trockeneren und angenehmeren

Tragekomfort, damit die Spieler ihre absolut beste Leistung zeigen können.

			

				Die lasergeschnittenen Belüftungslöcher und Mesh-Einsätze an strategischen Stellen des Kits wurden

entwickelt, um die Luftzirkulation zu verbessern, wodurch die Körpertemperatur der Spieler in den 90 Minuten

auf dem Platz reguliert werden kann.

			

				Die Kits wurden aus einem neuen doppelmaschigen Strickstoff aus Baumwolle und recyceltem Polyester

hergestellt. Dieser Stoff saugt Schweiß schnell auf, ist gleichzeitig angenehm weich und überzeugt durch ein

modernes Design.

		

	

	

		UMWELTVERTRÄGLICHKEIT

		

			

				Die Umweltverträglichkeit der Kits hat bei Nike weiterhin Priorität, auch in diesem Jahr wurden sie aus

recyceltem Polyester hergestellt. Die speziell entwickelten Kits überzeugen nicht nur durch unübertroffene

Leistungsvorteile, sondern auch durch niedrigere Umweltbelastung.

			

				Die Kits werden aus recycelten Plastikwasserflaschen hergestellt. Die Shorts bestehen zu 100 Prozent, die

Trikots zu 96 Prozent und die Socken zu 78 Prozent aus recyceltem Polyester. Jedes Kit wird im

Durchschnitt aus 18 recycelten Plastikflaschen hergestellt.

			

				In den vergangenen vier Jahren hat Nike fast zwei Milliarden Plastikflaschen vor der Mülldeponie bewahrt

und damit seine Kits produziert. Durch die Nutzung von recyceltem Polyester senkt Nike außerdem seinen

Energieverbrauch im gesamten Herstellungsprozess um bis zu 30 Prozent.

		

	

	

		NEUE OPTIMIERTE PASSFORM

		

			

				Nike fertigte 3D-Scans von einigen der besten Fußballspieler der Welt an und konnte so ein Kit mit einer

neuen optimierten Passform entwickeln. Dank dieser neuen Passform kann sich der Körper vollkommen



natürlich bewegen, wodurch Tragekomfort und damit auch die Leistung der Spieler ganz einfach verbessert

werden kann.

		

	

	 

	Die *'aktuellen Nike Heim- und Auswärtstrikots des FC Barcelona'* findest du online auf nike.de!
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