23.10.2014 - Das speziell für explosive Geschwindigkeit entwickelte, herausragende Design bezieht seine
Inspiration vom weltbesten Spieler

Mercurial Superfly CR7 sorgt für glanzvollen Auftritt von Cristiano
Ronaldo
zur Originalnachricht mit Bild

Portugals Superstar Cristiano Ronaldo wird dieses Wochenende den neuen Mercurial Superfly IV CR7 beim
Spiel in Madrid erstmals tragen. Das neue Modell zeichnet sich durch eine klassische, schwarze Mercurial
Superfly-Silhouette mit schimmernden Effekten aus und ist sowohl in einer höher als auch niedriger
geschnittenen Version erhältlich.
"Die neuen Fußballschuhe sind wie für mich gemacht, denn sie sehen nicht nur elegant und schön aus,
sondern strahlen auch etwas ganz Neues aus", so Cristiano Ronaldo. "Ich habe schon immer gerne neue
Schuhe, neue Kollektionen und neue Farben ausprobiert. Es ist ein besonderes Spiel gegen ein großartiges
Team an diesem Wochenende und ich freue mich sehr darauf, mit diesen neuen Schuhen zu spielen."

"Unser Team war wirklich sehr begeistert von der Idee, einer klassischen Farbe eine völlig neue Nuance zu
verleihen", so Max Blau, VP Global Football Footwear. "Bei diesem Schuh haben wir die Farbe Schwarz in
ein ganz neues Licht gerückt. Dieser Schuh soll auf dem Fußballfeld neue Maßstäbe setzen."
Der Schimmereffekt des neuen Mercurial Superfly CR7 von Nike wurde durch eine neue Variante der
NikeSkin-Technologie erzeugt.

"Wir wollten einen schimmernden Effekt kreieren, der bei Sonnen- und Flutlicht nicht zu übersehen ist - um
das zu erreichen, mussten wir viele Durchläufe absolvieren", so Blau. "Bei der Idee ließen wir uns von
Cristiano Ronaldo inspirieren", fügt Blau hinzu. "Seine herausragende Technik macht ihn zum besten
Stürmer auf dem Platz, und die Art und Weise wie er in großen Spielen auftritt, macht ihn zum Besten der
Besten."
Der Mercurial Superfly CR7 ist besonders darauf ausgerichtet, die Schnelligkeit zu steigern. Der Dynamic
Fit-Kragen sorgt für sicheren Halt bei höchster Geschwindigkeit, das mikrotexturierte Flyknit-Obermaterial für
ein barfußähnliches Tragegefühl. Der Fuß ist damit näher am Ball und Boden, was eine bessere Ballkontrolle
ermöglicht. Die sehr flexible Karbonfaser-Sohlenplatte unterstützt explosive Antritte in alle Richtungen.

"Als Cristiano den Schuh zum ersten Mal sah, hat er sich sofort für ihn entschieden", so Blau. "Er sagte uns,
dass er die raffinierte Eleganz des Schuhs liebt und man ihn auch perfekt zu einer Gala tragen könne."
Der neue Mercurial CR7 ist auch in der Mercurial Vapor X-Silhouette erhältlich. Bei dieser Variante kann der
Spieler selbst entscheiden, welche Schafthöhe am besten zu ihm passt. Der Mercurial Vapor weist ein
synthetisches, mikrotexturiertes Obermaterial ohne Zunge auf, das den Fuß umschließt und einen sicheren
Halt bietet.

Mercurial CR7 Superfly und Mercurial Vapor X können ab 23. Oktober exklusiv über die Nike Football App
(IOS & Android) gekauft werden und sind ab 24. Oktober unter nike.com erhältlich. Die komplette
CR7-Kollektion wird ab 6. November auf nike.com erhältlich sein.
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