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Nike Ordem - Der neue Liga-Ball für die Barclay's Premier League, La
Liga BBVA und Serie A TIM

zur Originalnachricht mit Bild

	Als offizieller Ballausrüster von gleich drei europäischen Top-Ligen - Barclay's Premier League (England),

Serie A TIM (Italien) und La Liga BBVA (Spanien) - präsentiert Nike zum Beginn der neuen Spielsaison den

neuen Ordem Fußball. Perfekt aerodynamisch abgestimmt ist der Ordem Ball der innovativste und

technologisch ausgereifteste Ball, den Nike je auf den Markt gebracht hat. In einem Spiel, das sowohl

physisch als auch technisch immer anspruchsvoller wird, ermöglicht es der Nike Ordem Ball den Spielern,

das Spiel zu kontrollieren; denn sie können sich darauf verlassen, dass der Ball zuverlässig reagiert und

präzise in der Bahn bleibt.

	

	Der Nike Ordem Fußball ist der Ball für die nächste Spielergeneration: Dank seiner innovativen Konstruktion

aus Kunstlederstreifen bietet der Nike Ordem ein hervorragendes Ballgefühl; die neuen aerodynamischen

Nike AEROW TRAC-Kerben sorgen für präzise Kontrolle der Flugbahn und dank der Nike

RaDaR-Technologie ist der Ball noch besser und schneller für die Spieler sichtbar. Der Nike Ordem Ball

wurde für ein extrem feines Ballgefühl, höchste Treffsicherheit und maximale Reaktionsfreudigkeit bei jedem

Schuss entwickelt und entworfen. Der Ball besteht aus einer dreilagigen Hülle aus zwölf Kunstlederstreifen

und einer mehrfach verschmolzenen Ummantelung der freischwebenden Karbon-Latex-Blase.

	

	

	Der Nike Ordem ist mit den innovativen Nike AEROW TRAC-Kerben ausgestattet, der neusten

Eigenentwicklung von Nike Football. Die Kerben sind so angelegt, dass sie den Luftstrom "aufgreifen" und

lenken, um eine präzise und gleichmäßige Flugbahn zu garantieren und so für Stabilität und Genauigkeit des

Balls im Flug zu sorgen. Die Oberfläche des Nike Ordem ist mit der Nike RaDaR-Technologie (Rapid

Decision and Response) ausgerüstet. Dabei handelt es sich um ein für jede Liga individuelles graphisches

Muster, das für einen flimmernden Effekt sorgt, sobald sich der Ball dreht. Dank der RaDaR-Technologie

können die Spieler den Ball über das periphere Sehen leichter erkennen, schneller reagieren und so wichtige

Spielentscheidungen treffen.
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