26.05.2010 - Der Bremer Ausnahmespieler wird bei der WM mit einem revolutionären Schuh mit integriertem
Chip für persönliche Botschaften seiner Fans auflaufen

Digitale Fankampagne von Nike - Fans können
unterstützen - Facebook Fan-Aktion im Vorfeld zur WM

Mesut

Özil
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Mesut Özil wird bei der WM in Südafrika mit einem neuen Schuh mit außergewöhnlicher Optik und
modernster Technologie auflaufen. In dem neuen Mercurial Vapor Superfly II Elite wird sich außerdem ein
kleiner Chip befinden, auf dem Fußballfans aus aller Welt ihre ganz persönliche Nachricht und Anfeuerungen
für den deutschen Kreativspieler hinterlassen können.
Nach dem Motto "Deine Worte machen Özil stärker" kann man auf der Nikefootball Fanseite auf Facebook
spielend leicht eine kurze Nachricht (160 Zeichen, wie SMS) in ein Textfeld eingeben und damit seine
Verbundenheit für den Edeltechniker zum Ausdruck bringen. Nach dem Ende der Aktion am 3. Juni wird der
Chip an Mesut Özil übergeben, so dass er vielleicht schon beim ersten Spiel gegen Australien einen
Extra-Motivationsschub durch die Fan-Botschaften verspürt.
Mesut Özil zeigt sich begeistert: "Die WM ist nicht nur für uns Spieler, sondern vor allem auch für die Fans
das Fußball-Highlight schlechthin. Mit dem Chip im Schuh habe ich das Gefühl, dass ich die Fans
sprichwörtlich mit auf den Platz nehmen kann und das wird mir zusätzlichen Auftrieb und Inspiration geben",
so der deutsche Hoffnungsträger.
Wallpaper für die Fans zum Download
Als kleines Dankeschön kann jeder teilnehmende Fan ein Poster mit dem Konterfei von Özil downloaden,
welches aus der persönlichen Fanbotschaft zusammengesetzt wird.
Die leichtesten Schuhe für die internationalen Topstars
Nike präsentiert mit der Elite Serie außergewöhnliche Fußballschuhe, die neue Maßstäbe in punkto
Funktionalität und Optik setzen. Sämtliche Nike-Vertragsspieler aller 32 Teams werden bei der
Weltmeisterschaft in den neuen Schuhen auflaufen. Eine karbonverstärkte Leichtgewichtskonstruktion und
kontrastreiche Farben kennzeichnen die Elite Serie von Nike. Die Schuhmodelle Mercurial Vapor SuperFly II,
CTR360 Maestri, Total90 Laser III und Tiempo Legend III wurden allesamt mit Leichtgewichtmaterialien in
der Sohlenkonstruktion versehen, die durch das verringerte Gewicht die Leistung für alle Spielertypen, vom
flinken Außenstürmer bis hin zum ballversierten Spielmacher, optimieren.
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