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PUMA präsentiert neuen evoPOWER 1.2: Neue evoPOWER
Generation für mehr Power und Ballkontrolle beim Spiel

zur Originalnachricht mit Bild

	PUMA stellt die nächste Generation des evoPOWER Fußballschuhs vor, den evoPOWER 1.2. Der Schuh

wurde weiterentwickelt, um die Schussgeschwindigkeit und Präzision zu optimieren. Getragen wird der

Schuh auf dem Spielfeld von Spielern wie Cesc Fàbregas, Mario Balotelli und Dante.

	

	Wie das Vorgängermodell setzt der neue evoPOWER 1.2 auf die Energie, die beim Barfußschießen erzeugt

wird. Das leichtgewichtige und weiche Mikrofaser-Obermaterial Adaplite in Kombination mit der G.S.F.

Außensohlentechnologie (Gradual Stability Frame) erlaubt dem Fuß eine maximale Überstreckung, wie es

sonst nur beim Barfußschießen der Fall ist. Dadurch kann der Spieler beim Schießen noch mehr Kraft auf

den Ball ausüben. Für die optimale Ballkontrolle bei allen Wetterbedingungen sorgen die GripTex-Drucke auf

dem Obermaterial. Der sehr leichte AccuFoam unterhalb des Obermaterials bietet beim Kontakt mit dem Ball

eine ebene Fläche und verbessert auf diese Weise die Pass- und Schussgenauigkeit.

	

	

	Cesc Fàbregas über den evoPOWER 1.2: "Als Mittelfeldspieler lebt mein Spiel von präzisen Pässen und

Schüssen. Mir gefallen die Neuerungen im Bereich Präzision und Schusskraft, die am neuen evoPOWER

vorgenommen wurden. Manchmal entscheiden im Fußball Kleinigkeiten über Sieg oder Niederlage. Einen

Fußballschuh zu tragen, der dich dabei unterstützt, beim Spiel das Beste aus dir herauszuholen, ist einfach

super. Ich bin sehr zufrieden mit der Weiterentwicklung des evoPOWER 1.2."

	Mario Balotelli kommentierte: "Der neue evoPOWER ist wirklich beeindruckend. Ich teste den Schuh seit

einiger Zeit im Training und ich muss sagen, dass PUMA einen bereits sehr guten Schuh noch besser

gemacht hat. Ich spüre die Kraft, wenn ich mit dem evoPOWER schieße. Das ist für mich als Stürmer

natürlich sehr wichtig. Ich freue mich schon darauf, den Schuh beim Spiel zu tragen."

	

	Der neue evoPOWER 1.2 ist ab dem 2. Februar 2015 weltweit erhältlich. Vervollständigt wird die Kollektion

durch Trainingsbekleidung und Accessoires sowie Schienbeinschützer und Fußbälle.
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	*'Aktuelle Fußballschuhe von PUMA'* findet ihr im Online-Shop des Sportartikelherstellers!

	 

	 

	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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