
F-105a

Fußballstiefel ARGENTINIA

Athlete Helmut RahnConst.:

Shoe size: 8,5 (UK), 749 g (incl. bronze)1954Dated Dimensions

Complete pair, right shoe.

This leather-based shoe is coated with bronze 

and was worn by Helmut Rahn in the 1954 

World Cup Final in Bern.

Komplettes Paar, rechter Schuh

Original Lederschuh, getragen von Helmut Rahn beim 

Endspiel des World Cup 1954 in Bern, mit Bronze 

überzogen.

Description

The shoe, in contrast to the standard protective 

shoes of the time, was significantly lighter and 

more flexible, with a supple upper and a new 

screw-stud system.

Der Schuh war im Gegensatz zu den damals üblichen 

"Schutzschuhen" deutlich leichter, flexibel, mit weichem 

Schaft und mit einem neuen Schraubstollensystem 

ausgerüstet.

Function/

Innovation

Method: AGO and screwed

The upper is cement lasted.

The outsole is attached to the insole with brass 

screws.

Machart: AGO und verschraubt

Der Schaft ist klebegezwickt.

Die Laufsohle ist mit Messingschrauben mit der 

Brandsohle verbunden.

Production 

Process

The upper's base is box calf.

Insole and outsole are made of vegetable tanned 

leather (vache leather).

Der Schaft ist ursprünglich aus Boxcalf.

Brandsohle und Laufsohle sind aus vegetabil 

gegerbtem Leder (Vache-Leder).

Medium

It was with this shoe that Helmut Rahn scored 

the equalizer in the 1954 World Cup Final 

against Hungary - making it 2-2.

The shoe was covered with bronze.

Mit diesem Schuh erzielte Helmut Rahn 1954 im 

Endspiel gegen Ungarn den Ausgleich zum 2:2.
Background

Information
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F-198a

Fußball CHILE 62

Athlete Karl-Heinz SchnellingerConst.:

Shoe size: 8 (UK), 274 g1961-1962Dated Dimensions

Complete pair, right shoe

The low-cut black box calf upper has a pull-on 

tab at the heel seat ("shoe horn"), which also 

provides cushioning for the Achilles tendon and 

serves as a lace guide. The upper edge is folded 

inwards. Eyelet stay and leather toe piece are 

made from one piece. The tongue is divided into 

three parts. The mid-section is made of nylon 

fabric. The tongue is lined with canvas and 

carries the adidas textile label. The “Three 

Stripes” are white. The back lining is made of 

calf leather. A black nylon tape (tensile tape) 

prevents the upper from stretching lengthways. 

The toe cap is soft, and the heel counter hard.

The insole is made of bottom leather. The blue 

polyamide sole (nylon) bears the name "adidas" 

at the shank and is equipped with six new 

leather screw-in studs.

Komplettes Paar, rechter Schuh

Der niedrige, schwarze Boxcalfschaft hat an der Ferse 

eine Einschlupfhilfe ("Schuhlöffel"), die gleichzeitig eine 

Polsterung für die Achillessehne und 

Schnürsenkelführung ist. Die Schaftkante ist nach 

innen gebuggt. Ösenleder und Zehenleder sind aus 

einem Stück modelliert. Die Zunge ist dreigeteilt. Der 

Mittelteil ist aus Nylongewebe.Die Zunge ist mit Leinen 

gefüttert und trägt das adidas Textiletikett. Die drei 

Riemen sind weiß. Das Fersenfutter ist aus Kalbsleder. 

Ein schwarzes Nylonband (Zugband) verhindert die 

Längsverdehnung des Schaftes. Die Vorderkappe ist 

weich, die Hinterkappe ist hart.

Die Brandsohle ist aus Bodenleder. Die blaue 

Polyamidsohle (Nylon) trägt im Gelenk den Namen 

"adidas" und ist mit sechs neuen Lederschraubstollen 

ausgerüstet.

Description

The shoe was developed in close cooperation 

with the athlete. It is lighter and more supple 

than the standard models. This special edition is 

one of the first models WITHOUT eyelets.

Der Schuh wurde in enger Kooperation mit dem 

Athleten entwickelt. Er ist weicher und leichter als die 

Standardartikel. Die Spezialanfertigung ist eine der 

ersten Modelle OHNE Ösen.

Function/

Innovation

Method: AGO

The upper is cement lasted and tacked in 

places.

The outsole is cemented and riveted. The thread 

inserts were pressed through the insole and the 

outsole from the inside (1952 patent).

Machart: AGO

Der Schaft ist klebegezwickt und teilweise getäckst.

Die Laufsohle ist geklebt und vernietet. Die 

Gewindeeinsätze wurden von innen durch Brandsohle 

und Laufsohle gepresst (Patent von 1952).

Production 

Process
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The upper is made of box calf, the tensile tape of 

self-adhesive nylon.

The insole is made of vegetable tanned bottom 

leather (vache leather).

The pre-fabricated outsole is made of polyamide 

(nylon).

Der Schaft ist aus Boxcalf, das Zugband aus 

selbsklebendem Nylon.

Die Brandsohle ist aus vegetabil gegerbtem Bodenleder 

(Vache- Leder).

Die vorkonfektionierte Laufsohle ist aus Polyamid 

(Nylon).

Medium

Karl-Heinz Schnellinger played in these shoes in 

tournaments including the 1962 World Cup in 

Chile. Due to his outstanding performance, he 

was made part of the World Cup  "ALLSTAR 

TEAM" and, in the same year, was voted 

"Footballer of the Year" in Germany.

Karl-Heinz Schnellinger spielte in diesen Schuhen u. a. 

die Weltmeisterscheft 1962 in Chile. Aufgrund seiner 

hervorragenden Leistung gehörte er zum "ALLSTAR 

TEAM" der WM und wurde im gleichen Jahr zum 

"Fußballer des Jahres" in Deutschland gewählt.

Background

Information

F-380

football boot GERD MÜLLER

Athlete Gerd MüllerConst.:

Shoe size: 7 (UK), 544 g (gild)1974Dated Dimensions

Single item, right shoe.

The original Gerd Müller boot is covered in gold, 

the thee stripes in silver. The gold layer has 

flaked on the outer quarter due to improper 

treatment.

Einzelstück, rechter Schuh

Der Originalschuh Art. "Gerd Müller" ist mit Gold 

beschichtet, die drei Riemen mit Silber. Die 

Goldbeschichtung ist wg. unsachgemäßem Umgang 

mit dem Schuh am Außenquartier abgeplatzt.

Description

The shoe was gilded. Der Schuh wurde vergoldet.Function/

Innovation

Method: AGO Machart: AGOProduction 

Process

Original materials which were coated in gold and 

silver after completion.

Originalmaterialen, die nach der Fertigstellung mit Gold 

und Silber beschichtet wurden.
Medium

Gerd Müller, striker par excellence at the 1974 

Football World Cup, received the other boot of 

this pair after the World Cup.

Der Torschützenkönig der Fußballweltmeisterschaft 

1974 Gerd Müller erhielt das Gegenstück dieses 

Schuhs nach der Weltmeisterschaft.

Background

Information
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F-381

Fußballstiefel WORLD CUP 78 (PROTOTYP)

Athlete Martin HoffmanConst.:

Shoe size: 8,5 (UK), 270 g (0,6 lb.)1977Dated Dimensions

Single item, left boot

The upper is made of specially tanned black 

kangaroo suede that has been treated with a 

special finish to make it water-repellent. The heel 

part is made of smooth leather. The heel 

reinforcement is made of a white, PVC-coated 

knitted fabric. The back lining is made of a black, 

PVC-coated knitted fabric; the upper top edge is 

padded with 6mm foam. The extra-long 

kangaroo leather tongue is lined with 

foam/charmeuse and bears the blue adidas 

textile label. A wide leather toe piece is 

integrated under the vamp. The heel counter is 

hard.

The grey inlay sole is made of fabric padded with 

3mm foam. An additional lift made of rigid foam 

is cemented into the heel seat area.

The insole is made of 2mm Texon. The 

pre-fabricated outsole is made of two materials 

of different densities and has later been sprayed 

black.

The six studs are made of bottom leather.

Einzelstück, linker Schuh

Der Schaft ist aus einem speziell gegerbten schwarzen 

Känguruvelour, das mit einem Spezialfinish 

wasserabweisend behandelt wurde. Das Fersenteil ist 

aus Glattleder. Der Fersenaufsatz ist aus einem 

weißen, mit PVC gedeckten Gewirke. Das Fersenfutter 

ist aus einem schwarzen, mit PVC gedeckten Gewirke, 

der Schaftabschluss ist mit einem 6 mm Schaumstoff 

gepolstert. Die überlange Zunge aus Känguruleder ist 

mit Schaum/Charmeuse gefüttert und trägt das blaue 

adidas Textiletikett. Unter dem Blatt ist ein breites 

Zehenleder eingearbeitet. Die Hinterkappe ist hart.

Die graue Einlegesohle ist aus einem mit 3 mm 

Schaumstoff gepolsterten Gewebe. Im Fersenbereich 

ist ein zusätzlicher Fleck aus Hartschaum eingeklebt.

Die Brandsohle ist aus 2 mm Texon. Die 

vorkonfektionierte Laufsohle aus zwei unterschiedlich 

harten Materialien ist nachträglich schwarz gespritzt 

worden.

Die sechs Stollen sind aus Bodenleder.

Description
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This boot is a prototype of the football boot 

developed for the 1978 World Cup in Argentina - 

the last football boot development personally led 

by Adi Dassler. 

Developed for the 1978 World Cup and based 

on polyamide 12, this boot has the first football

Der Schuh ist ein Prototyp der letzten, von Adi Dassler 

persönlich geleiteten Entwicklung eines 

Fußballschuhes für die Fußball WM 1978 in 

Argentinien. 

Für den World Cup 78 wurde - basierend auf Polyamid 

12 - die erste Fußballlaufsohle aus zwei unterschiedlich 

harten Materialien entwickelt. 

Diese Laufsohle wird mit einer geringen Änderung - 

eine rote Flexzone im Ballenbereich - bis heute beim 

Artikel "World Cup" eingesetzt.

Die weiße Komponente ist hart und dient als 

Stollenträger und zur Verteilung des Drucks, während 

das schwarze Material weicher und flexibler ist. 

Um die revolutionäre Erfindung nicht zu früh bekannt 

werden zu lassen, wurden die Tragetests, mit schwarz 

gefärbten, neutralisierten Sohlen, überwiegend in der 

damaligen DDR durchgeführt.

Function/

Innovation

Method: AGO Machart: AGOProduction 

Process

The upper is made of kangaroo suede that has 

been treated with a special finish.

Lining and heel patch are made of a PVC-coated 

knitted fabric.

The insole is made of Texon (cellulose).

The outsole is made of two different densities of 

polyamide 12.

Der Schaft ist aus Känguruvelour, das mit einem 

Spezialfinish behandelt wurde.

Futter und Fersenaufsatz sind aus PVC beschichtetem 

Gewirke.

Die Brandsohle ist aus Texon (Zellulose).

Die Laufsohle besteht aus zwei unterschiedlich harten 

Polyamiden 12.

Medium

The prototype was worn by one of the most 

successful national team players in the former 

German Democratic Republic: FC Magdeburg’s 

Martin Hoffmann.

Der Prototyp wurde von Martin Hoffmann  vom 1. FC 

Magdeburg getragen, einem der erfolgreichsten 

Auswahlspieler der ehemaligen DDR.

Background

Information
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F-181a

Fußballschuh WELTMEISTER N/S

Athlete Just FontaineConst.:

Shoe size:7 (UK), 352 g1957Dated Dimensions

Complete pair, right shoe

The black kangaroo leather upper has white 

stitching seams. The eyelet stay and the "Three 

Stripes" are white. A 25mm band is stitched on 

under the "Three Stripes". The exposed toe cap 

(abrasion cap) is brown. There is a lace guide at 

the heel seat and on the quarters. "adidas 

WELTMEISTER-NS antiBAKTERIELL" [adidas 

WORLD CHAMPION NS anti-BACTERIAL] is 

stamped on the outside of the quarter.

The shoe has a soft toe cap, the heel counter is 

hard. Vamp and heel counter are lined with black 

calf leather. The tongue is attached onto the 

vamp, is lined with backed canvas and carries 

the adidas textile label.

The quarter reinforcement and top band are 

made of beige leather and padded with foam 

rubber. The toe section is also padded with foam 

rubber.

The inlay sole is made of perforated canvas 

which is padded with foam rubber. The insole is 

made of chrome splits. The nylon outsole, which 

is broken at the ball, is stabilised at the forefoot 

with a synthetic overlay. The shoe has four white 

nylon studs at the forefoot and two at the heel.  

Toe and heel plate are damaged.

Komplettes Paar, rechter Schuh

Der schwarze Schaft aus Känguruleder hat weiße 

Steppnähte. Das Ösenleder und die drei Riemen sind 

weiß. Unter den drei Riemen ist eine 25mm Bandage 

aufgesteppt. Die aufgesetzte Vorderkappe 

(Schleifkappe) ist braun. An den Quartieren und an der 

Ferse ist eine Schnürsenkelführung. Die 

Quartieraußenseite ist gestempelt mit "adidas 

WELTMEISTER-NS antiBAKTERIELL".

Der Schuh hat eine weiche Vorderkappe, die 

Hinterkappe ist hart. Blatt und Hinterkappe sind mit 

schwarzem Kalbsleder gefüttert. Die auf das Blatt 

aufgesetzte Zunge ist mit einem kaschierten Leinen 

gefüttert und trägt das adidas Textiletikett.

Quartieraufsatz und Bordüre sind aus beigefarbenem 

Leder und mit Schaumgummi gepolstert. Die 

Zehenpartie ist ebenfalls mit Schaumgummi gepolstert.

Die Einlegesohle ist aus einem mit Schaumgummi 

gepolsterten, perforierten Leinen. Die Brandsohle ist 

aus Chromspalt. Die am Ballen gebrochene Laufsohle 

aus Nylon ist im Vorfußbereich mit einer 

Kunststoffauflage stabilisiert. Der Schuh hat vier weiße 

Nylon-Stollen am Vorfuß und zwei an der Ferse. 

Spitzen- und Fersenbeschlag sind zerstört.

Description

The further development of the "Argentinia" 

World Cup shoe is modelled on a new, 

true-fitting last. The foam rubber pads at the toe 

and the upper top edges are new.

The greatest advancement was the patented 

nylon sole which is stamped from sheet material. 

It is elastically resilient, light, dimensionally 

stable and water-resistant.

The drawback was that it was liable to breaking 

in the ball area.

Die Weiterentwicklung des WM Schuhes "Argentinia" 

ist über einen neuen, fußgerechten Leisten modelliert. 

Neu sind auch die Schaumgummipolsterungen an den 

Zehen und den Schaftabschlusskanten.

Der größte Fortschritt war die patentierte Nylonsohle, 

die aus einem Flächenmaterial gestanzt wurde. Sie ist 

sprungelastisch, leicht, formbeständig und nimmt kein 

Wasser auf.

Der Nachteil war die Bruchgefahr im Ballenbereich.

Function/

Innovation
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Method: AGO and nailed.

The upper is cement lasted.

The outsole is stamped from sheet material, 

cemented, trimmed and nailed.

Machart: AGO und genagelt.

Der Schaft ist klebegezwickt.

Die Laufsohle ist aus einem Flächenmaterial gestanzt, 

geklebt, gefräst und genagelt.

Production 

Process

The upper is made of kangaroo leather, the 

lining of calf leather. The pads are made of 3mm 

foam.

The inlay sole is made of perforated canvas 

which is backed with foam rubber. The insole is 

made of chrome splits. Outsole and studs are 

made of polyamide (nylon). Toe and heel plate 

are made of a leather substitute (Lefa).

Der Schaft ist aus Känguruleder, das Futter aus 

Kalbsleder. Die Polsterungen sind aus 3 mm 

Schaumstoff.

Die Einlegesohle ist aus einem mit Schaumgummi 

kaschierten, perforierten Leinen. Die Brandsohle ist aus 

Chromspalt. Die Laufsohle und die Stollen sind aus 

Polyamid (Nylon). Spitzen- und Fersenbeschlag sind 

aus einem Lederersatzmaterial (LEFA).

Medium

The shoe was a revolutionary further 

development of the "Weltmeister" model with a 

patented "nylon sole". It was worn during the 

1958 World Cup by French international Just 

Fontaine. Fontaine scored a record-breaking 13 

goals which made him the top scorer.

Der Schuh war eine revolutionäre Weiterentwicklung 

des Art."Weltmeister"mit einer patentierten 

"Nylonsohle". Er wurde bei Weltmeisterschaft 1958 

getragen von dem französischen Nationalspieler Just 

Fontaine. Fontaine stellte mit dreizehn erzielten Toren 

einen Rekord auf und wurde Torschützenkönig.

Background

Information
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F-308

football shoe DIAMANT

Athlete Geoff HurstConst.:

Shoe size: 8 (UK), 606 g (with bronze coating)1966Dated Dimensions

Single item, left shoe.

The worn shoe has been completely coated in 

bronze; the three stripes are dyed black.

The original black upper is made of 

water-resistant cow hide and has a foam-padded 

heel reinforcement (shoe horn) which is also a 

lace guide.

Eyelet stay and leather toe piece are made from 

one piece, the heel counter is fitted.

The three stripes are made of white cow hide. 

The back lining is made of black cow hide and 

padded with 10 mm foam. 

The three-part tongue bears the adidas textile 

label and comprises two cow hide sections and a 

mid-section made from lined nylon fabric.

The inlay sole is missing.

The insole is made of bottom leather.

The pre-fabricated polyamide sole (nylon) bears 

six nylon studs.

The toe is secured with three rivets; the shank 

and heel seat with two.

Einzelstück, linker Schuh

Der getragene Schuh ist komplett mit Bronze 

überzogen, die drei Riemen sind schwarz gefärbt.

Der ursprünglich schwarze Schaft aus 

wasserabweisendem Rindbox hat einen mit 

Schaumstoff gepolsterten Fersenaufsatz (Schuhlöffel), 

der gleichzeitig eine Schnürsenkelführung ist. 

Ösenleder und Zehenleder sind aus einem Stück 

modelliert, die Fersenkappe ist aufgesetzt. Die drei 

Riemen sind aus weißem Rindbox. Das Fersenfutter ist 

aus schwarzem Rindbox und mit einem 10 mm 

Schaumstoff gepolstert. 

Die dreiteilige Zunge besteht aus zwei Rindboxteilen 

und einem Mittelteil aus einem gefütterten 

Nylongewebe und trägt das adidas Textiletikett.

Die Einlegesohle fehlt.

Die Brandsohle ist aus Bodenleder. Die 

vorkonfektionierte Polyamidsohle (Nylon) trägt sechs 

Nylonstollen. Die Spitze ist mit drei, Gelenk und Ferse 

sind mit jeweils zwei Nieten gesichert.

Description

The shoe was modelled on the Diamant and 

produced on a special last which was created to 

replicate Geoff Hurst’s foot.

Der Schuh wurde auf Basis des Artikels "Diamant" über 

einen Spezialleisten gefertigt, der dem Fuß von Geoff 

Hurst nachgebaut war.

Function/

Innovation

Method: AGO

The upper is cemented and tacked.

The outsole is cemented and riveted.

Machart: AGO

Der Schaft ist geklebt und getäckst.

Die Laufsohle ist geklebt und vernietet.

Production 

Process
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In the original, the upper leather and lining are 

made of black, specially tanned cow hide 

(water-repellent). The pads are made of 10 mm 

foam.

The insole is made of vegetable-tanned bottom 

leather (vache leather).

The pre-fabricated outsole is made of blue 

polyamide (nylon).

The studs and the washers are made of leather, 

nylon and aluminium.

Oberleder und Futter sind im Original aus schwarzem, 

spezial gegerbtem Rindbox (wasserabweisend). Die 

Polsterungen sind aus einem 10 mm Schaumstoff.

Die Brandsohle ist aus vegetabil gegerbtem Bodenleder 

(Vache-Leder). Die vorkonfektionierte Laufsohle ist aus 

einem blauen Polyamid (Nylon). Die Stollen und die 

Unterlegscheiben sind aus Leder, Nylon und 

Aluminium.

Medium

England’s Geoff Hurst became World Champion 

wearing this shoe in London in 1966. He scored 

his famous Wembley goal in the final against 

Germany.

Der Engländer Geoff Hurst wurde in diesem Schuh 

1966 in London Weltmeister. Er erzielte im Finale 

gegen Deutschland das berühmte "Wembley Tor".

Background

Information

9



F-312

Fußballschuh WORLD CUP (SPEZIALAUSFÜHRUNG)

Athlete Carlos AlbertoConst.:

Shoe size: 42 (French), 8 (UK), 275 g (0,6 lb.)1970Dated Dimensions

Single item, right boot

The black upper is made of kangaroo leather 

and has a foam-padded heel reinforcement 

(shoe horn) which also serves as a lace guide. 

Eyelet stay and leather toe piece are made from 

one piece, the heel counter is fitted. The Three 

Stripes are made of white cow hide. The rear 

inner stripe has been signed. The upper is 

unlined.

The triple-layered tongue consists of a black 

surface layer made of nylon fabric, a mid-layer of 

2mm foam and a canvas underside; it also bears 

the adidas textile label. The toe cap is soft, the 

small nylon heel counter hard.

The inlay sole is made of knitted fabric padded 

with 3mm foam.

The insole is made of bottom leather. The 

pre-fabricated transparent polyamide (nylon) 

sole is broken at the ball and fitted with six 

leather studs without washers. The toe is 

secured with three rivets, the inner ball with one, 

the shank with two and the heel seat with one 

rivet.

Einzelstück, rechter Schuh

Der schwarze Schaft aus Känguruleder hat einen mit 

Schaumstoff gepolsterten Fersenaufsatz (Schuhlöffel), 

der gleichzeitig eine Schnürsenkelführung ist. 

Ösenleder und Zehenleder sind aus einem Stück 

modelliert, die Fersenkappe ist aufgesetzt. Die drei 

Riemen sind aus weißem Rindbox. Der hintere 

Innenriemen ist signiert. Der Schaft ist futterlos.

Die dreischichtige Zunge besteht aus einer schwarzen 

Deckschicht aus Nylongewebe, einer Mittelschicht aus 

2 mm Schaumstoff, einer Unterseite aus Leinen und 

trägt das adidas Textiletikett. Die Vorderkappe ist 

weich, die kleine Nylonhinterkappe ist hart.

Die Einlegesohle ist aus einem mit 3 mm Schaumstoff 

gepolsterten Gewirke.

Die Brandsohle ist aus Bodenleder. Die 

vorkonfektionierte, transparente Polyamidsohle (Nylon) 

ist am Ballen gebrochen und trägt sechs Lederstollen 

ohne Unterlegscheiben. Die Spitze ist mit drei, der 

Innenballen mit einer, das Gelenk mit zwei und die 

Ferse mit einer Niete gesichert.

Description

The boot is a special edition based on the 

“World Cup” model. The supple, unlined upper 

ensures the best possible feel for the ball.

Der Schuh ist eine Spezialanfertigung auf Basis des 

Artikels "World Cup". Der geschmeidige, futterlose 

Schaft garantiert ein optimales Ballgefühl.

Function/

Innovation

Method: AGO

The upper is cemented and tacked.

The outsole is cemented and riveted.

Machart: AGO

Der Schaft ist geklebt und getäckst.

Die Laufsohle ist geklebt und vernietet.

Production 

Process
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The upper is made of kangaroo leather.

The inlay sole is made of knitted fabric backed 

with 3mm foam.

The insole is made of vegetable-tanned bottom 

leather (vache leather). The pre-fabricated 

outsole is made of transparent polyamide 

(nylon). The studs are made of leather.

Der Schaft ist aus Känguruleder.

Die Einlegesohle ist aus einem mit 3 mm Schaumstoff 

unterlegten Gewirke.

Die Brandsohle ist aus vegetabil gegerbtem Bodenleder 

(Vache-Leder). Die vorkonfektionierte Laufsohle ist aus 

einem transparentem Polyamid (Nylon). Die Stollen 

sind aus Leder.

Medium

It was wearing this boot that the captain of the 

Brazilian team, Carlos Alberto Torres, led his 

team to victory in the 1970 World Cup.

Der Brasilianer Carlos Alberto Torres führte 1970 das 

brasilianische Team in diesem Schuh als "Kapitän" zur 

Weltmeisterschaft.

Background

Information

Carlos Alberto hat den Schuh auf dem hinteren Riemen 

der Innenseite signiert.
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F-1003

Fußballschuh SPECIAL (WM-SCHUH 1982)

Athlete Karl-Heinz RummeniggeConst.:

Shoe size: 9 (UK), 302 g (0,7 lb.)1982Dated Dimensions

Einzelstück, rechter Schuh

Der schwarze Schaft ist aus Känguruleder. Quer über 

das Blatt sind drei schmale Lederriemen und an der 

Spitze ein Besatz aufgesteppt. Das Blatt ist mit 

Nylonfutter unterklebt. Die drei Riemen sind aus 

weißem Rindbox. Die überlange Zunge ist mit 

Schaum/Charmeuse gepolstert und trägt das blaue 

adidas Textiletikett. Der weiße Fersenaufsatz und das 

Fersenfutter sind aus mit PVC beschichtetem Gewirke. 

Der Fersenbereich ist mit einem 6mm Schaumstoff 

gepolstert. Die vorkonfektionierte Hinterkappe ist fest.

Die Brandsohle ist aus 2,25mm Texon. Die dreifarbige 

Laufsohle besteht aus einem schwarzen Fußbett, zwei 

weißen Stollenträgern und einer roten Biegezone unter 

dem Ballen. Im Gelenk sind ein weißes Dreiblatt und 

der adidas Schriftzug. Die Sohlenspitze ist mit dem 

Schuh vernietet. Die sechs roten Stollen haben einen 

Aluminiumkern.

Description

In die World Cup Sohle von 1978 wurde eine 

Biegezone eingebaut und das Material von Polyamid 12 

auf das leichter zu verarbeitende "Pebax" umgestellt. 

Die drei quer über das Blatt verlaufenden Riemchen 

dienen der besseren Ballkontrolle.

Function/

Innovation

Machart: AGOProduction 

Process

Der Schaft ist aus Känguruleder, die drei Riemen sind 

aus Rindbox. Fersenaufsatz und Fersenfutter sind aus 

mit PVC beschichtetem Gewirke. Das Zungenfutter ist 

aus Schaum/Charmeuse und das Blattfutter aus 

selbstklebendem Nylongewebe.

Die Brandsohle ist aus Zellulose. Die vorkonfektionierte 

Laufsohle ist aus Pebax in den Farben schwarz, weiß 

und rot. Die roten Polyamidstollen haben eine Kern aus 

Aluminium.

Medium
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Der Schuh ist eine Spezialanfertigung auf Basis des 

Artikels "World Cup" für einen Teil der deutschen 

Nationalmannschaft. 

Karl-Heinz Rummenigge trug diesen Schuh bei der WM 

1982 (Vizeweltmeister).

Background

Information

Der Schuh ist signiert auf dem Fersenaufsatz mit "11" 

und unter der Spezial-Einlegesohle mit "KH 

Rummenigge" (kursiv).
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F-1005a

Fußballschuh STRATOS 2000

Athlete Gary LinekerConst.:

Shoe size: 9 (UK), 289 g (0,6 lb.)1986Dated Dimensions

Komplettes Paar, rechter Schuh

Der schwarze Schaft ist aus Känguruleder. An das 

Ösenleder ist ein breiter Blattbesatz anmodelliert. Das 

Blatt ist mit einem Nylonfutter unterklebt, das mit 12 

senkrecht verlaufenden Nähten fixiert ist. Von der 

Ferse bis in das Gelenk ist eine Kappe aufgesteppt. Die 

Kappe ist signiert von "Gary Lineker". Am Schaftrand ist 

ein roter Fersenaufsatz aus Leder aufgesteppt. Die 

silbernen drei Riemen haben rote Randstreifen. Die 

überlange Zunge ist mit Schaum/Charmeuse gepolstert 

und trägt das schwarz/rote adidas Textiletikett. 

Der silberfarbene Fersenaufsatz und das schwarze 

Fersenfutter sind aus mit PVC beschichtetem Gewirke. 

Auf den Fersenaufsatz ist ein schwarzes Dreiblett 

gestempelt. Der Fersenbereich ist mit einem 6mm 

Schaumstoff gepolstert. Die vorkonfektionierte 

Hinterkappe ist fest.

Die Brandsohle ist aus 2,25mm Texon. Die dreifarbige 

Laufsohle besteht aus einem schwarzen Fußbett, zwei 

silbernen Stollenträgern und einer roten Biegezone 

unter dem Ballen. Im Gelenk sind ein silbernes Dreiblatt 

und der adidas Schriftzug. Die Sohlenspitze ist mit dem 

Schuh vernietet. Die zwei Spitzenstollen sind schwarz 

mit einer Aluminiumspitze, die restlichen vier Stollen 

sind aus weißem Polyamid.

Description

In die World Cup Sohle von 1978 wurde eine 

Biegezone eingebaut und das Material von Polyamid 12 

auf das leichter zu verarbeitende "Pebax" umgestellt.

Function/

Innovation

Machart: AGOProduction 

Process
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Der Schaft ist aus Känguruleder, die drei Riemen sind 

mit PVC beschichtetem Gewebe. Fersenaufsatz und 

Fersenfutter sind aus mit PVC beschichtetem Gewirke. 

Das Zungenfutter ist aus Schaum/Charmeuse und das 

Blattfutter aus selbstklebendem Nylongewebe.

Die Brandsohle ist aus Zellulose. Die dreifarbige 

Laufsohle aus Pebax ist vorkonfektioniert. Die Stollen 

sind aus Polyamid.

Medium

Der englische Fußballballer des Jahres 1986, Gary 

Lineker (Mr."NICE GUY"), wurde mit  diesen Schuh bei 

der WM 1986 " Schützenkönig".

Background

Information

Signiert auf der Hinterkappe außen von "Gary Lineker" 

(Unterschrift).

F-1104

Fußballschuh WORLD CUP SL

Athlete Andreas BrehmeConst.:

Shoe size: 7,5 (UK), 586 g1990Dated Dimensions

Single item, left shoe. Einzelstück, linker SchuhDescription

The shoe was custom-made for Andreas (Andy) 

Brehme.

Function/

Innovation

Production 

Process

Medium

Andreas Brehme scored the winning penalty in 

the final of the 1990 World Cup in Italy and 

became World Champion wearing this shoe. The 

entire shoe was gilded afterwards.

Der erfolgreiche Elfmeterschütze im Endspiel der WM 

1990 in Italien, Andreas Brehme, wurde in diesem 

Schuh Weltmeister. Danach wurde der Schuh komplett 

vergoldet.

Background

Information
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F-1108

Fußballschuh PREDATOR CUP

Producer adidasConst.:

Shoe size: 8 (UK), 376 g1994Dated Dimensions

Einzelstück, rechter SchuhDescription

The launch of the adidas Predator proves to be a 

revolution in football footwear. Players notice they have 

more power, more control and more swerve, and that 

the shoe allows them to strike a ball with pinpoint 

accuracy. Today, the Predator is the required footwear 

for the world’s top professionals and is considered the 

single greatest football boot innovation since the 

screw-in stud.

Function/

Innovation

Production 

Process

Medium

The launch of the adidas Predator proves to be a 

revolution in football footwear. Players notice 

they have more power, more control and more 

swerve, and that the shoe allows them to strike a 

ball with pinpoint accuracy.

Background

Information
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F-1121a

Fußballschuh +F50 (SPEZIALANFERTIGUNG)

Athlete Bastian SchweinsteigerConst.:

Shoe size: 10,5 (UK), 313 g (0,7 lb.)2006Dated Dimensions

Komplettes Paar, rechter SchuhDescription

Der Schuh ist eine Spezialanfertigung für den 

deutschen Nationalspieler Bastian Schweinsteiger, 

genannt "Schweini", für die Weltmeisterschaft 2006.

Der Schuh wurde in Sef (MtM) über einen Leisten 

gefertigt, der den Fußmaßen des Spielers entspricht. 

Die Abdeckung der Schnürung wurde von dem Spieler 

abgeschnitten, um eine bessere Ballkontrolle zu haben

Function/

Innovation

Production 

Process

Medium

Bastian Schweinsteiger wore these shoes during 

the FIFA World Cup in Germany.

It was his first World Cup playing for the German 

National Team. His two brilliant long-range 

strikes helped the German Team to win the third 

place match against Portugal 3-1.

Background

Information

Quartier außen - Unterschrift "Schweini B. / 7"
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F-965

Fußballschuh PREDATOR TRX SG

Producer adidasConst.:

Shoe size: 9 (UK), 358 g2001Dated Dimensions

Einzelstück, rechter SchuhDescription

Function/

Innovation

Production 

Process

Medium

This shoe was produced for the English national 

football player David Beckham in the Made to 

Meassure Area in Scheinfeld (Germany). A 

personalised last was used. It was a wish of 

David Beckham to stitch the name of his first son 

Brooklyn Beckham and his date of birth on the 

shoe. The 7 on the heel refers to his number in 

the English national team. The shoe is also 

stitched with the the English flag.

Der Art. "Predator TRX" ist eine der 

Weiterentwicklungen des ersten Predator von 1994. Mit 

dieser Sohlenausführung ist der Schuh für normale 

Plätze konzipiert.

Dieser Spezialschuh ist eine Maßanfertigung über 

einen persönlichen Leisten für den englischen 

Nationalspieler David Beckham mit mehreren 

Stickereien, die auf Wunsch des Spielers angebracht 

wurden: Brooklyn, Beckham, 7, October 6. 2001 und 

die englische Flagge.

Background

Information

Personalisierter Schuh - der Schuh ist nicht gespielt.

Stickereien auf der Hinterkappe innen und außen, dem 

Fersenaufsatz und der Zunge.
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F-946a

Fußballschuh PREDATOR ABSOLUTE (SOFT GROUND)

Athlete Niclas AlexanderssonConst.:

Shoe size: 8 (UK), 313 g (0,7 lb.)2006Dated Dimensions

Komplettes Paar, rechter SchuhDescription

Function/

Innovation

Production 

Process

Medium

Der Art. "Predator absolute" ist eine Spezialanfertigung 

für den schwedischen Nationalspieler Niclas 

Alexandersson. 

Mit dieser Sohlenausführung ist der Schuh für normale 

Plätze konzipiert. 

Auf beide Zungen ist der Name "Alexandersson" 

gestickt.

Background

Information

Personalisierter Schuh - der Schuh ist nicht gespielt.

Der Name "Alexandersson" ist auf die Zunge gestickt.
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F-934a

Fußballschuh PREDATOR X   WM

Athlete Xavier Hernández CreusConst.:

Shoe size: 6,5 (UK), 299 g2010Dated Dimensions

Komplettes Paar, rechter SchuhDescription

Die Sohlenausführung ist für normale Plätze konzipiert.Function/

Innovation

Production 

Process

Die Lederteile des Schuhes bestehen aus 

Känguruleder.
Medium

Der Art. "PREDATOR X (WM) ist eine 

Spezialanfertigung für den spanischen Nationalspieler 

Xavier Hernandez i Creus (Xavi). 

Die Schaftkante außen ist mit "Xavi" gestempelt.

Background

Information

Personalisierter Schuh - der Schuh ist nicht gespielt.

An der Schaftkante außen ist ein Stempel "Xavi".
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F-932

Fußballschuh EQUIPMENT PREDATOR ACCELERATOR CUP FG

Producer adidasConst.:

Shoe size: 8,5 (UK), 342 g1999Dated Dimensions

Einzelstück, linker SchuhDescription

Function/

Innovation

Production 

Process

Medium

Der Art. "Predator Accelerator Cup" ist eine der 

Weiterentwicklungen des ersten Predator von 1994. Mit 

dieser Sohlenausführung ist der Schuh für harte Plätze 

konzipiert. 

Der Schuh wurde von dem französischen 

Nationalspieler Zinedine Zidane signiert.

Background

Information

AUTOGRAMM - der Schuh ist nicht gespielt.

Unterschrift auf dem hinteren der drei Streifen außen.
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