
16.01.2017 - Mit dem technisch fortschrittlichsten Fußballschuh aller Zeiten startet PUMA in eine neue Ära

PUMA präsentiert den neuen evoPOWER Vigor 1

zur Originalnachricht mit Bild

	PUMA startet das neue Jahr mit einem neuen Modell für das evoPOWER Silo - dem evoPOWER Vigor 1.

Der revolutionäre Schuh wird unter anderem von PUMAs evoPOWER Spielern Olivier Giroud und Mario

Balotelli sowie den neuen PUMA Markenbotschaftern Petr �Cech und Marc Bartra getragen. Mit dem größten

Update in der Geschichte des evoPOWER überrascht das neue Modell mit einer modernen Silhouette, die

noch mehr Kraft und Genauigkeit auf dem Spielfeld verspricht.

	

	Mit zahlreichen neuen Updates im Vergleich zu seinen Vorgängern führt der evoPOWER Vigor 1 das

evoPOWER Silo in eine neue Ära. Als erster Schuh der evoPOWER Familie verfügt der Vigor 1 über eine

elastische Spandex-Sockenkonstruktion, die für maximalen Komfort und ein barfußähnliches Gefühl sorgt.

Die Spandex-Socke harmoniert perfekt mit PUMAs verbesserter AccuFoam-Technologie, die sich durch

neuartige 3D-Elemente auf dem Obermaterial des Schuhs auszeichnet. Die PU-Schaum Punkte gleichen die

unebene Fläche, die beim Kontakt mit dem Ball entsteht, aus und maximieren so die Präzision beim Schuss.

Das Obermaterial wird mit PUMAs Adap-Lite-Material kombiniert und mit einem Stützrahmen versehen, der

ein Überstrecken des Fußes ermöglicht. Das einseitig dehnbare Mikrofaser Obermaterial unterstützt die

natürliche Bewegung des Fußes beim Barfußschießen und maximiert so Schusskraft und Genauigkeit.

Zusätzlich kommt auf der Oberseite des Schuhs PUMAs GripTex-Technologie zum Einsatz, die für

exzellenten Grip und perfekte Ballkontrolle bei jedem Wetter sorgt.

	

	Die Sohle des evoPOWER Vigor 1 ist aufgrund der großen Beliebtheit identisch mit der des Vorgängers und

kommt mit einer Mischung aus konischen und lammelenförmigen Nocken. Die lammelenförmigen Nocken

sorgen für Stabilität, während die konischen Nocken die optimale Beweglichkeit gewährleisten.

	Der neue evoPOWER Vigor 1 erstrahlt in leuchtenden Farben und kommt in einer Farbkombination aus

Neongrün und Neongelb sowie schwarzen Details. Die diamantförmigen AccuFoam-3D Punkte verbessern

nicht nur die Performance des Schuhs, sondern bilden auch ein feines Muster, das auf der Sohle fortgeführt

wird. Abgerundet wird das neue Design von einem schwarze Formstreifen sowie evoPOWER Branding auf

Zunge und Innenseite sowie dekorativen Details auf der Sohle.

	

http://www.spoteo.de/nachrichten/nachricht_3366_0_PUMA-pr%E4sentiert-den-neuen-evoPOWER-Vigor-1.html


	Matthias Mecking, General Manager Teamsport bei PUMA, über den Schuh: "Für das neue Design haben

wir unsere Top-Spieler genauestens beim Spielen beobachtet. Wir haben geschaut, wie Olivier Giroud und

Mario Balotelli ihre kraftvolle Art zu Spielen in Tore verwandeln, was der natürliche Bewegungsablauf beim

Schuss ist und wie wir diesen noch verstärken können. Außerdem wollten wir jedes einzelne Material des

Schuhs auf die nächste Ebene bringen. Der evoPOWER Vigor 1 ist PUMAs technisch fortschrittlichster

Fußballschuh für noch mehr Power auf dem Platz."

	Starstürmer und evoPOWER-Spieler Olivier Giroud ergänzt: "Ich trage den evoPOWER schon länger und

während dieser Zeit hat PUMA den Schuh großartig weiterentwickelt. Der neue evoPOWER Vigor 1 ist jetzt

die nächste Stufe. Ich mag es in Schuhen mit Sockenkonstruktion zu spielen, da sie einfach unfassbar

bequem sind. Die neuen Schaumstoffpunkte auf dem Schuh finde ich wirklich bahnbrechend. Ich mag es auf

dem Platz Eindruck zu machen und in diesen auffallend neongrünen Schuhen werde ich das auf jeden Fall.

Die Messlatte für neue Fußballschuhe liegt jetzt verdammt hoch."

	Der neue evoPOWER Vigor 1 ist auf PUMA.com, in allen PUMA Stores und im Sportfachhandel erhältlich.
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