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NIKE und Cristiano Ronaldo stellen den neuen MERCURIAL VAPOR
SUPERFLY II vor
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	Bei einem globalen abendlichen Nike-Medienevent am 24. Februar 2010 in der legendären Battersea

Powerstation in London enthüllte Superstar Cristiano Ronaldo den neuen Fußballschuh Mercurial Vapor

SuperFly II, ein Leichtgewicht mit einem einzigartigen, situationsspezifischen Traktions-System - entwickelt

für eine explosive Beschleunigung. Der Mercurial Vapor SuperFly II zeichnet sich ebenfalls durch ein

überarbeitetes Obermaterial aus, das für optimale Passform und Ballkontrolle sorgt, während die leuchtend

violette Farbe die Sichtbarkeit auf dem Platz noch verstärkt.

	

	 1ENike ist die größte und innovativste Fußballmarke der Welt, 1C sagt Mark Parker, Nike Inc., Präsident &

CEO.  1EUnser Erfolg im weltweit beliebtesten Sport basiert auf innovativen Produkten und Erfahrungen wie

dem neuen, unglaublich leichten und reaktionsfähigen Mercurial Vapor SuperFly II und Nike Football+, das

die digitale und physische Welt des Fußballs vereint. Diese hoch entwickelten Produkte schreiben das

nächste Kapitel bei Nike Football. 1C

	

	Situationsspezifische Traktion

	Während der Entwicklung der NIKE SENSE Traktion Technologie kreierten die Designer variable Stollen, die

sich je nach Bodenverhältnis und ausgeübtem Druck des Spielers bis zu 3mm verlängern oder verkürzen.

Strategisch positionierte Stollen sorgen für perfekten Halt bei schnellen Richtungswechseln, während der

spezielle Aufbau an den Zehen zusätzliche Kraft für die ersten kritischen Antrittsschritte bietet. Das Ergebnis

ist ein Schuh, der höchste Beschleunigung in alle Richtungen ermöglicht.

	

	Die Designer und Entwickler bei Nike haben mit den schnellsten Spielern der Welt zusammengearbeitet.

Diese betonen immer wieder, dass schneller Antritt und Wendigkeit wichtige Qualitäten für jeden Stürmer

sind.

	 1EFür mich steht der Antritt im Vordergrund, aber Wendigkeit und schnelle Richtungswechsel sind genauso

wichtig, 1C sagt Cristiano Ronaldo.

	

	 1EDer Mercurial Vapor Superfly II hilft mir die gegnerische Abwehr auszuschalten und noch mehr

Torchancen zu erarbeiten und auch zu nutzen. 1C

	

	Das Nike Forschungslabor (Nike Sports Research Lab - NSRL) hat Spiele der Weltmeisterschaft 2006

ausgewertet und in detaillierten Spielanalysen die größten Herausforderungen für Fußballer untersucht.

Unter anderem ging man dem Phänomen des Wegrutschens auf den Grund. Demnach sind die Spieler in
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über 63 Spielen 845 mal weggerutscht, also fast 14 mal pro Spiel. 

	

	Aufbauend auf diesen Erkenntnissen arbeitete das Nike Team eng mit Top Athleten wie Cristiano Ronaldo,

Zlatan Ibrahimovic und Alexandre Pato zusammen, um einen Schuh zu entwickeln, der eine schnelle

Beschleunigung ermöglicht und das Wegrutschen bei Spielsituationen mit abruptem Richtungswechsel

minimiert.

	

	Die Erkenntnisse durch die Zusammenarbeit mit den Athleten zeigten auch den Wunsch nach perfekter

Passform, ohne dabei Kompromisse in der Langlebigkeit des Schuhes oder der Unterstützung einzugehen.

Die Weiterentwicklung der Nike Flywire-Technologie integriert in das Obermaterial bietet eine superleichte

Struktur, optimale Passform und noch geringeres Gewicht. Die mit Kohlefasern verstärkte Außensohle

ermöglicht den Spielern durch Leichtigkeit und Traktion zusätzlich einen festen Halt.

	

	Trainieren wie die Profis mit Nike Football+

	Nike Football+ spielt bei dem Mercurial Vapor SuperFly II eine zentrale Rolle. Mit interaktiven Übungen und

Trainingstipps von Experten gibt Nike Football+ exklusive Einblicke in die Arbeit von Spitzenspielern und

-Trainern aus aller Welt. Jedes Paar hat einen individuellen Benutzercode, um die Spielgeheimnisse der

Stars zu lüften und das Master Speed-Programm von Nike Football+ auf nikefootball.com frei zu schalten.

	

	Das Master Speed-Programm von Nike Football+ ermöglicht exklusiven Zugang zu brasilianischen

Nationalspielern wie Robinho, Fabiano und Nilmar, die ihre Tricks und Spielvorbereitung präsentieren. Das

Programm besteht aus vier Stufen:

	

		A Pelada  13 hier kann das blitzschnelle, technisch brillante Spiel der Brasilianer trainiert werden.

	

		O Brasilerao  13 hier kann man die Trainer und Spieler von Corinthians, Brasiliens beliebtestem Club,

treffen. Spitzentrainer gehen mit den Spielern durch vier authentische Übungen.

	

		Na Gringa  13 nur die besten Spieler gehen nach Europa - hier werden Erfahrungen aus erster Hand

weitergegeben, darüber, was den europäischen Fußball vom brasilianischen unterscheidet und wie die

Erfahrungen der Superstars für das eigene Spiel umgesetzt werden können.

	

		A Selecao  13 hier gibt es exklusive Einblicke in die gut gehüteten Trainingsgeheimnisse der brasilianischen

Nationalmannschaft in den Bergen, Granja Comery. Erfahre Mannschaftstraining und 3-Mann-Übungen mit

einem Spitzentrainer des CBF.

	Anknüpfend an das Master Speed Programm ist  1CElite-Training 1C eine neue Anwendung, die exklusive

Einblicke in die Welt der Topspieler gibt. Athleten wie Robinho, Javier Mascherano und Zlatan Ibrahimovic

zeigen im Detail wie ihre Vorbereitung auf ein Spiel aussieht.



	

	Neben dem Nike Football+ Master Speed Programm werden den Fans länderspezifische Nike Football+

Aktivitäten geboten wie Trainingsprogramme, Events und Auftritte von Spielern. Nike Football+ ist auch über

iTunes® als Applikation für das iPhone und den iPod erhältlich.

	

	Der Mercurial Vapor SuperFly II ist weltweit ab 1. April 2010 unter www.nikestore.com und im

Sportfachhandel erhältlich. Der Zugang zu Nike Football+ ist unter www.nikesoccer.com möglich.
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