06.01.2016 - Der evoSPEED SL-S bringt neues synthetisches Obermaterial für extrem leichten Schuh

PUMA präsentiert den evoSPEED SL-S mit extrem strapazierfähigem
Upper
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PUMA präsentiert den evoSPEED SL-S, den neuen superleichten Fußballschuh mit synthetischem
Obermaterial, das extra lange Haltbarkeit bei täglichem Gebrauch gewährleistet. Der evoSPEED SL wurde
im letzten Sommer von PUMA als Schuh für die besonderen Spiele vorgestellt. Der neue evoSPEED SL-S
hingegen ermöglicht Spielern das "lighter than light" Gefühl in jedem Training. PUMA Spieler wie Sergio
Agüero, Marco Reus, Antonie Griezmann und Marco Verratti werden den neuen evoSPEED SL-S ab heute in
der Farbkombination vibrant safety yellow und atomic blue tragen.

Die superleichte Schuhkonstruktion des evoSPEED SL wurde mit einem dünnen Mikrofasermaterial
kombiniert. Daraus entstand ein extrem schneller und strapazierfähiger Schuh für die tägliche Nutzung. Das
neue softe und haltbare, synthetische Upper Material sorgt für Komfort, Stabilität und ein besseres Ballgefühl.
Die flexible SPEEDTRACK Struktur der Außensohle erlaubt schnelle Richtungswechsel. Unterstützt wird dies
durch die gemischte Nocken-Konfiguration, welche die Reaktionsfähigkeit der Spieler verbessert.

Sergio Agüero sagt über den neuen evoSPEED SL-S: "Diese Schuhe sind einfach unglaublich. Spieler
haben verschiedene Ansprüche an ihre Fußballschuhe. Ich persönlich trage im Spiel gern die gleichen
Schuhe wie im Training. Der evoSPEED SL-S erlaubt mir genau das und darüber freue ich mich sehr. Für
mich sind leichte Schuhe sehr wichtig, sie helfen mir innerhalb kürzester Zeit maximale Geschwindigkeit zu
erreichen und vereinfachen schnelle Richtungswechsel, die meine Spielweise auszeichnen."

Außerdem präsentiert PUMA den neuen Farbweg des evoSPEED SL, welcher weiterhin ein entscheidendes
Produkt im Bereich Fußballschuhe ist.
Hol dir den *'aktuellsten evoSPEED Fußballschuh von PUMA'* online auf puma.de!

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
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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, 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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