
01.11.2009

adidas und DOSB stellen neue Präsentationsbekleidung für die
Olympischen Winterspiele in Vancouver vor
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adidas und der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) haben am 29.10.2009 die neue

Präsentationsbekleidung für die Olympischen Winterspiele 2010 in Vancouver vorgestellt. Gemeinsam mit

Wissenschaftlern und Weltklassesportlern hat adidas eine Kollektion entworfen, die höchsten Ansprüchen

gerecht wird und insgesamt mehr als 50 Teile umfasst.

Die deutschen Olympiateilnehmer werden, angefangen bei Mütze und Handschuhen über den

Präsentationsanzug bis hin zum eigens angefertigten Sportschuh mit technologisch hochwertiger

Funktionskleidung ausgestattet. Bei der Entwicklung der Produkte wurden die neuesten adidas Technologien

ForMotion® und ClimaProof® verwendet. Durch die innovative 3D-Schnittführung passt sich ForMotion®

perfekt den Körperbewegungen an und sorgt somit für eine verbesserte Bewegungsfreiheit.

ClimaProof®gewährleistet durch eine dreistufige Membran Wind- und Wasserschutz, ohne auf eine gute

Atmungsaktivität zu verzichten.

Das Farbkonzept des neuen Präsentationsanzugs ist durch das Kunsthandwerk der kanadischen

Ureinwohner inspiriert. Dabei sind historische Darstellungen in Form von modernen Grafiken abgebildet und

ergeben auf dem klassisch in schwarz-weiß gehaltenen Anzug ein gelungenes Gesamtbild.

Ein weiteres optisches Highlight ist der eigens für die deutsche Mannschaft angefertigte Sportschuh mit einer

Deutschland-Flagge als Designelement. Aufgrund der zu erwartenden widrigen Wetterverhältnisse in Kanada

wurde als Ergänzung zum Sportschuh ein kniehoher Überschuh entwickelt, der zusätzlichen Schutz und Grip

bietet. Der neue Winterstiefel TERREX Conrax mit einer wasserdichten Schaftkonstruktion sowie PrimaLoft®

Isolierung vervollständigt die Kollektion der deutschen Olympioniken.

adidas und die Olympischen Spiele sind bereits seit über 80 Jahren eng miteinander verbunden. Bei den

Olympischen Spielen 1928 in Amsterdam gingen Sportler erstmals mit Schuhen aus der Werkstatt von Adi

Dassler an den Start. 2010 ist adidas nicht nur Offizieller Ausstatter des DOSB, sondern wird neben der

deutschen Olympiamannschaft zahlreiche Nationale Olympische Komitees sowie Sportverbände ausrüsten.

In allen Sportarten, die im Eiskanal (Bob, Rodeln, Skeleton), auf der Loipe (Langlauf, Biathlon, Nordische

Kombination) oder auf der Sprungschanze stattfinden, werden adidas Produkte im Wettkampf eingesetzt.
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