Porsche Design Sport by adidas enthüllt gemeinsam mit dem
Markenbotschafter und weltbekannten Fußball-Star Xabi Alonso
die Frühjahr/Sommer 2017 Kollektion



Bayern Münchens Mittelfeldspieler und langjähriger Markenbotschafter
Xabi Alonso verrät, warum er es liebt, die Frühjahr-/Sommer-Kollektion
2017 zu tragen



Die Kampagne begleitet Xabi Alonso hautnah beim Training, im Alltag in
München und beim Entspannen mit seiner Frau zu Hause

(STUTTGART/HERZOGENAURACH – 15.02.2017) Porsche Design Sport by adidas enthüllt
gemeinsam mit Xabi Alonso die aktuelle Kampagne zur neuen Engineered Luxury Sportswear
Kollektion für Frühjahr/Sommer 2017.

Die Kampagne bietet einen einmaligen Einblick in das Privatleben des Star-Fußballers, bei der er
Kameras sogar in sein Zuhause lässt. An seiner Seite: seine Ehefrau und Schauspielerin Nagore
Aranburu.

Um das saisonale Kollektionsthema “Bewegung im urbanen Raum” hervorzuheben, begleitet die
Kampagne Xabi an einem typischen Tag – von der Fahrt zum Training, Joggen mit seiner Frau,
Fahrradfahren, Entspannen zu Hause, sowie auf dem Weg zu einer Abendverabredung mit dem Auto.
Die Kollektion von Porsche Design Sport by adidas liefert für all diese Anlässe und unterschiedlichste
Witterungsbedingungen stilvolle, funktionale und innovative Lösungen und zeigt damit die
Vielseitigkeit jedes einzelnen Produktes.

Die luxuriöse Kollektion zeichnet sich durch hochwertige und funktionale Materialien aus und bietet
dem Leistungssportler damit die bestmögliche Ausstattung, die er für seine täglichen Aktivitäten
benötigt. Entworfen für den urbanen, aktiven Mann und seine vielfältigen Tätigkeiten, verfügt die
Produktpalette der Kollektion über ein einzigartiges und elegantes Design sowie fortschrittlichste
Technologien – und ist somit der perfekte Begleiter, egal ob am Tag oder in der Nacht, bei Regen
oder Sonne, Kälte oder Wärme.

Alonso trägt während der Autofahrt die minimalistische PADDED JACKET. Gefüllt mit der PremiumPrimaLoft® Gold-Isolierung bietet sie eine praktische und intelligente Lösung für niedrigere
Temperaturen. Für den gemeinsamen Lauf mit seiner Frau hat er sich für die leichte und
wasserabweisende REFLECTIVE JACKET entschieden. Durch den stilvollen und hoch reflektierenden
Allover-Print, der erst bei Kontakt mit Licht zum Vorschein kommt, sorgt die Jacke für ideale
Sichtbarkeit beim Training in der Dunkelheit. Dazu trägt er die SEVEN-EIGHTH TIGHTS, die speziell
für die optimale Laufperformance entwickelt wurde und über reflektierende Designapplikationen
verfügt. Vervollständigt wird sein Outfit durch den ENDURANCE LEATHER 2.0 Laufschuh – ein
Highlight-Produkt, hergestellt aus luxuriösem Leder, das schlankes Design mit der BOOST™Technologie verbindet und durch die integrierte EVA-Sohle den Komfort und die Stabilität optimiert.

Unterwegs auf dem Fahrrad kombiniert der FC Bayern München-Star die innovative REFLECTIVE
MIX JACKET mit dem EC RUNNING Sportschuh. Die PrimaLoft® Down Blend Gold-Isolierung der
Jacke ist eine Mischung aus Gänsedaunen und synthetischen Fasern, die den Oberkörper vor Nässe
schützt, während die THERMOCOOL™-Technologie Wärme liefert sowie die Temperatur und
Feuchtigkeit im Nacken, Rücken und an den Schultern reguliert. Der EC RUNNING Schuh ist
vielseitig einsetzbar – perfekt für das Gym, aber auch im Alltag ideal tragbar. Ausgestattet mit der
abriebfesten Tubular Gummiaußensohle und einer EVA-Mittelsohle, sorgt er für zusätzlichen Komfort
bei der Laufbewegung. Zudem verleiht das edle Obermaterial aus Mesh und synthetischem
Wildleder, in Kombination mit dem hexagonalen Muster, dem raffinierten Schuh noch mehr Stil.

Zu Hause und in der Freizeit trägt Xabi Alonso das bequeme und hochwertige CREW SWEAT TOP
und den vielseitig einsetzbaren TRAVEL TOURER Schuh. Dieser ist mit der BOOSTTM-Technologie für
eine optimale Performance ausgestattet und besteht aus leichtem, atmungsaktivem MeshObermaterial, welches in Kombination mit der luftdurchlässigen Zwischensohle für eine komfortable
360°-Belüftung sorgt.

“Ich bin ein großer Fan der aktuellen Frühjahr/Sommer 2017 Kollektion, da ich viele Produkte
alltäglich tragen kann, völlig egal bei welcher Art von Aktivitäten, Veranstaltungen oder auf Reisen.
Für den Weg zum Training oder ins Gym bevorzuge ich die REFLECTIVE JACKET oder die leicht
wattierte PADDED JACKET. Außerdem bietet die Kollektion auch für diverse Anlässe in der Freizeit
eine Reihe von eleganten und hochwertigen Kleidungsstücken. Mit Porsche Design Sport by adidas
muss ich mir nie große Gedanken um mein Outfit machen, ich weiß, ich werde immer gut aussehen
und in der Lage sein, mich so zu bewegen, wie ich es muss.”, erklärte Xabi im Gespräch über die
Kollektion.

Weitere Informationen erhalten Sie unter adidas.com/porschedesignsport und porschedesign.com oder youtube.com/porschedesignsport.
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Über Porsche Design Sport by adidas
Porsche Design Sport by adidas ist eine Kooperation zwischen Porsche Design und adidas, die von
innovativer Funktionalität und einzigartigem Stil inspiriert ist. Dabei vereinen sich führende
Performance-Technologien mit außergewöhnlichen Formdetails, um einen unübertroffenen Standard
für Engineered Luxury Sportswear zu setzen. In einer außergewöhnlichen Kollektion, die Bekleidung,
Schuhe und Accessoires umfasst, macht unsere seltene Kombination aus exklusiven Materialien,
High-Performance Details und vollendeter Verarbeitung jedes Teil sowohl innovativ wie auch
ikonisch.

