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PUMA präsentiert den neuen evoTOUCH - den leichtgewichtigen
Lederschuh für einzigartige Kontrolle und außergewöhnliches
Ballgefühl

zur Originalnachricht mit Bild

	PUMA präsentiert den ganz neuen evoTOUCH, einen Lederfußballschuh mit bisher unerreichten

Ballkontrolleigenschaften. Der evoTOUCH erweitert PUMAs Fußballschuh Range und ist designed für

Spielmacher wie Cesc Fàbregas, Marco Verratti oder Santi Carzola, die den Schuh auf dem Spielfeld tragen

werden.

	Mit dem evoTOUCH bringt PUMA einen revolutionären Lederfußballschuh auf den Markt. Er ist perfekt für

Spieler geeignet, die einen Schuh suchen, der ein geringes Gewicht und innovative Technologien mit den

Vorteilen von Leder als Obermaterial vereint. Der Schuh hat eine einzigartige Konstruktion, bei der das

Prinzip "Touch" bereits im Inneren beginnt und nicht erst beim Ballkontakt. PUMAs Innovations-Team

beschäftigte sich mit den Bedürfnissen des Fußes, bevor es das Obermaterial auswählte. Das Ergebnis ist

ein Schuh, der die Spielweise kreativer Spieler wie Fàbregas, Verratti oder Carzola unterstützt und sie noch

besser macht.

	

	Der Schuh ist aus extrem weichem und besonders leichtem "K-Touch"-Obermaterial aus Leder gefertigt,

was ein perfektes Ballgefühl in jeder Situation gewährleistet. Die integrierte evoKNIT Socke garantiert eine

optimale Passform und ein barfußähnliches Tragegefühl, während Anti-Rutsch GripTex Material im Inneren

der Socke das Verrutschen verhindert und für maximalen Grip sorgt. Die neudesignte Außensohle mit

Speedtrack-Einsätzen ermöglicht deutlich mehr Reaktionsfähigkeit und Stabilität.

	

	PUMAs spanischer Mittelfeldstratege Cesc Fàbregas sagt über den neuen Schuh: "Der PUMA evoTOUCH

ist der perfekte Schuh für meine Spielweise. Das Ballgefühl in diesen Schuhen ist enorm, was wichtig für eine

optimale Ballkontrolle ist. Die ersten Tests mit dem Schuh haben mich beeindruckt und ich freue mich jetzt

schon darauf, sie in der neuen Saison auf dem Platz zu tragen."

	

	Der PUMA evoTOUCH ist ab sofort erhältlich.
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	Hol dir jetzt die *'aktuellsten Fußballschuhe von PUMA'* im Online-Shop 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

schnellsten Sportler der Welt her. Zu unseren Performance- und sportlich-inspirierten

Lifestyle-Produktkategorien gehören u.a. Fußball, Running und Training, 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 und Dobotex. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern

und beschäftigt weltweit mehr als 11.000 Mitarbeiter. Die Firmenzentrale befindet sich in

Herzogenaurach/Deutschland.
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