
14.07.2014

PUMA präsentiert den neuen evoSPEED 1.3 im lila-gelben Design

zur Originalnachricht mit Bild

	Geschwindigkeit und Energie sind im Fußball nicht mehr wegzudenken und so präsentiert PUMA den neuen

evoSPEED 1.3. Der evoSPEED wurde entwickelt, um Fußballspieler auf dem Platz noch schneller zu

machen. In seiner neuen Version verfügt er über innovative Details wie ein weiterentwickeltes Obermaterial,

einem Fußbett für noch mehr Tragekomfort sowie einem verbesserten System zur Unterstützung der

Reaktionsfähigkeit bei gleichzeitiger Stabilität. Optisch setzt der Schuh Akzente in Lila. Der Formstripe auf

der Außenseite sowie das neu designte PUMA Branding auf der Innenseite sind in Neongelb und Türkis

gehalten. Auf dem Platz wird der evoSPEED 1.3 von Spielern wie Marco Reus, Sergio Agüero, Radamel

Falcao, Antoine Griezmann und vielen mehr getragen.

	

	Der neue PUMA evoSPEED 1.3 ist mit 188g einer der leichtesten Fußballschuhe auf dem Markt. Er ist so

konzipiert, dass Fußballspieler schnell ihre Höchstgeschwindigkeit erreichen, ohne dabei auf Stabilität und

Komfort verzichten zu müssen. Durch das leichte Mikrofaser-Obermaterial wird ein optimales Ballgefühl

gewährleistet. Darüber hinaus verbessert die GripTex-Beschichtung die Ballkontrolle.

	

	PUMAs evoAptoLast bietet mehr Volumen im Vorfußbereich und unterstützt die Anpassungsfähigkeit an den

Fuß. Der externe EverFit-Cage sorgt im Mittelfuß für mehr Stabilität und ermöglicht so schnelle Bewegungen

und Schüsse. Eine sehr leichte, vorgeformte und herausnehmbare EVA-Einlegesohle sorgt durch einen

Premium-Dämpfungsschaum für bessere Druckumverteilung während der Belastung. Die anatomisch

konstruierte, leichte Außensohle wurde überarbeitet und verfügt jetzt über einen Pebax® Speedtrack Einsatz

für eine verbesserte Reaktionsfähigkeit.

	

	Stürmer Sergio Agüero von Manchester City: "Mein Spiel lebt von Geschwindigkeit und es ist wichtig für

mich, auf dem Platz immer einen Schritt schneller zu sein als meine Gegenspieler. So kann ich mich in eine

bessere Schussposition bringen und noch mehr Tore erzielen. Und ich liebe es, Tore zu schießen. Im neuen

evoSPEED 1.3 zu spielen, fühlt sich sehr gut an. Vor allem das neue Obermaterial ist großartig. Es

verbessert mein Ballgefühl und hilft mir, auf dem Weg zum Tor meine Gegner hinter mir zu lassen."
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	BVB-Spieler Marco Reus, der vom evoPOWER in den evoSPEED 1.3 wechselt, kommentiert: "Der neue

evoSPEED ist die perfekte Kombination aus Technologie und Komfort. Ich kann schnell Geschwindigkeit

damit aufnehmen, denn er bietet mir den nötigen Halt für Tempodribblings und Sprints. Mit diesem Schuh bin

ich noch näher am Ball und habe eine sehr gute Ballkontrolle. Der evoSPEED hilft mir dabei, das Beste aus

meinem Spiel herauszuholen."

	Der neue PUMA evoSPEED 1.3 ist ab sofort im Fachhandel für einen UVP von 199,95 EUR in Deutschland,

200 EUR in Österreich sowie 260 CHF in der Schweiz erhältlich. Vervollständigt wird die evoSPEED

Kollektion durch Hallenschuhe, Apparel, Teamsport-Accessoires sowie Torhüter-Equipment.

	 

	 

	 

	Über PUMA

	

	PUMA ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt,

entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit über 65 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die

schnellsten Sportler der Welt her. Zu unseren Performance- und sportlichen Lifestyle-Produktkategorien

gehören u.a. Fußball, Running, Training und Fitness, Golf und Motorsport. PUMA kooperiert mit weltweit

bekannten Designer-Labels wie Alexander McQueen und Mihara Yasuhiro und bringt damit innovative und

dynamische Designkonzepte in die Welt des Sports. Zur PUMA Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra

Golf, Tretorn, Dobotex und Brandon. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern und

beschäftigt weltweit mehr als 10.000 Mitarbeiter. Die Firmenzentrale befindet sich in

Herzogenaurach/Deutschland.
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