Porsche Design Sport by adidas setzt im Herbst / Winter 2017
weiter auf klassisches und luxuriöses Design sowie Funktionalität
und Innovation, um den kühlen Bedingungen standzuhalten.


Premium-Essentials statten den dynamischen Mann mit stilvoller und

komfortabler Ausrüstung aus, um auch bei ungemütlichem Wetter zu bestehen.


Hochwertigste Materialien sorgen für Schutz und regulieren die Temperatur für
einen mühelosen Wechsel zwischen verschiedenen Umgebungen.


Subtile, funktionale Design-Details fügen sich in die gewohnt anspruchsvolle
Ästhetik ein.

(STUTTGART/HERZOGENAURACH – 03.07.2017) Porsche Design Sport by adidas hat seine
Herbst- / Winter-Kollektion 2017 enthüllt: Eine Reihe von herausragenden Trainingsteilen und
Outfits für jeden Kleiderschrank, bei denen Luxus, Funktionalität und Innovation mit
anspruchsvollem Stil verschmelzen, um kühlen Witterungsbedingungen zu trotzen. Die
Kollektion ist auf die Bedürfnisse des aktiven Mannes ausgelegt und liefert vielfältige, moderne
und praktische Lösungen für die kälteren Monaten.

Inspiriert durch den Anspruch immer in Bewegung zu bleiben, stehen technisch innovative
Materialien im Fokus der aktuellen Kollektion. Dank hoher Funktionalität und minimalistischer
Design-Merkmale ist jedes einzelne Teil absolut strapazierfähig.

Die Highlights der Kollektion, wie der EC RUNNING Schuh sowie die BOMBER JACKET, zeigen
eindrucksvoll das Zusammenspiel aus Stil und vollendeter Verarbeitung. Der Look wird mit der
FAIRWAY PANTS, der PDS ATHLETIC TEAMBAG sowie dem CORE TEE abgerundet.

Der EC RUNNING Trainer vereint technische Innovationen mit raffinierten Details. Ausgestattet
mit der abriebfesten Tubular Gummiaußensohle und einer EVA-Mittelsohle, die zusätzlich für
Dämpfung sowie mediale Pronationsunterstützung sorgt, bietet der Schuh Komfort beim Laufen.
Zudem verleiht das einlagige Mesh-Obermaterial und synthetisches Wildleder dem Schuh einen

edlen 3D-Metallic-Look und machen ihn vielseitig einsetzbar – perfekt für das Gym, aber auch
im Alltag.

Die moderne BOMBER JACKET zeichnet sich durch einen klassischen Look und hohe
Funktionalität aus, indem sie Satingewebe und Wetterfestigkeit kombiniert. Die PrimaLoft®Isolierung hält den Körper warm, während das strapazierfähige und wasserabweisende Material
hervorragenden Schutz selbst bei nassen Witterungsverhältnissen bietet. Eine Vielzahl von
dezenten Taschen mit Reißverschlüssen und Druckknöpfen ermöglicht das sichere Verstauen
von persönlichen Gegenständen.

Die FAIRWAY PANTS aus wasser- und fleckenabweisendem, technischen Stretch-Gewebe
sorgt jederzeit – sowohl auf als auch neben dem Golfplatz – für eine stilvolle Silhouette.
Strategisch angebrachte Silikonbänder sorgen dafür, dass die Golfhandschuhe nicht aus der
rechten, hinteren Tasche herausfallen können und gewährleisten gleichzeitig, dass das Shirt am
Taillenbund ordentlich eingesteckt bleibt.

Das CORE TEE hat das Potential ein vielseitig einsetzbares Kleidungsteil zu werden. Erhältlich in
sieben Farben, die die dunklere Herbst- / Winter-Farbpalette abrunden, bietet das Shirt
luxuriösen Komfort durch das weiche 100% Baumwolljersey und den legeren Schnitt. Die
seitlichen Schlitze und der nach hinten leicht abfallende Saum ermöglichen eine
uneingeschränkte Beweglichkeit.

Vervollständigt wird das Outfit mit der strapazierfähigen PDS ATHLETIC TEAMBAG. Die Tasche
ist mit einem wasserabweisenden Finish versehen sowie mit einer Vielzahl von großzügigen
Innen- und Seitentaschen inklusive Lüftungsschlitzen für das getrennte Aufbewahren von
Arbeits-, Freizeit- und nasser Trainingskleidung ausgestattet. Der ideale Begleiter für die
unterschiedlichen Anforderungen des urbanen Mannes sowohl beim Reisen als auch im Alltag.
Darüber hinaus macht das minimalistische Design mit dem subtilen, schwarz reflektierenden
Branding die Duffel-Bag zur raffinierten Lösung für all diejenigen, die nicht nur mit Leichtgepäck
reisen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter adidas.com/porschedesignsport,
https://www.youtube.com/user/porschedesignsport oder porsche-design.com
- ENDE -

Share and Follow the Story
#PorscheDesignSport by #adidas
@porschedesignofficial @adidas

Weitere Informationen erhalten Sie unter http://news.adidas.com/Global/home/PORSCHEDESIGN-SPORT-BY-adidas oder unter folgenden Kontakten:
Simon Bristow

Jan Seewald

PR Director – Herzo Newsroom

Head of PR – Porsche Design Group

Email: simon.bristow@adidas.com

Email: jan.seewald@porsche-design.de

Tel: +49 9132 84-73 703

Tel: +49 711 911 11939

Simona Schapiro
Head of PR – M&C Saatchi Sport & Entertainment
Email: simona.schapiro@mcsaatchi.de
Tel: +49 30 609 60 00 71

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.

