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Running Schuhe aus Plastikmüll im neuem Farbweg – adidas x Parley 

 

 

 

Herzogenaurach, 01. Juni 2017 – adidas präsentiert heute die neue Parley Edition 

des UltraBOOST, UltraBOOST X und des UltraBOOST Uncaged in einem neuen Weiß. 

 

Während die im Mai veröffentlichte Parley Kollektion von Blau der Ozeane inspiriert 

wurde, stellt der neue Farbweg eine metaphorische weiße Fahne dar. Sie soll dazu 

aufrufen die Meeresverschmutzung zu stoppen und dient als Weckruf, um auf die 

Bedrohung, die das Korallenbleichen mit sich bringt aufmerksam zu machen. 

Gemeinsam mit Parley for the Oceans ruft adidas dazu auf, sich für die Meere 

einzusetzen, ohne auf Style oder Performance verzichten zu müssen: die neue 

Parley Edition bietet beides. 

 

Das Obermaterial besteht bis zu 95% aus Ozeanplastik, wozu circa 11 

Plastikflaschen verwendet werden. Zudem unterstützen die Schuhe den Athleten 

optimal durch die stabile Fersenkonstruktion. Für eine einzigartige digitale 
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Erfahrung und um mehr über die Kooperation von adidas und Parley für the Oceans 

zu lernen, wurden die Schuhe mit einem NCF Chip ausgestattet. 

 

Matthias Amm, Produkt Category Director, adidas Running, sagte: „Der neue weiße 

Farbweg der adidas x Parley Kollektion zielt nicht nur darauf ab, ein Statement im 

Stylebereich zu machen, sondern auch sich gegenüber Umweltthemen zu positionieren.“ 

 

Cyrill Gutsch, Parley for the Oceans gründer, sagte: „Jeder zweite Atemzug, den wir 

nehmen, ist von den Ozeanen generiert. Dennoch verschmutzen wir die Meere mit 

Plastik. Die neuen Schuhe sind nicht nur Gegenstände, sondern auch ein Symbol. Ein 

neuer Weg funktionale Produkte mit nachhaltigem Denken zu vereinen.“ 

 

In Deutschland ist der PureBOOST DPR ab dem 28. Juni für € 199,95 erhältlich.  

Folge @adidasrunning oder @adidas_de auf Twitter, Facebook oder Instagram für 

weitere Informationen und verwende #UltraBOOST und #adidasParley. 
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