ASPERO ® DER SCHUH
Der ASPERO® FuSSballschuh ist ein Premium Produkt,
das in allen Leistungsklassen – vom FreizeitfuSSball
bis zur Champions League – einen spürbaren Mehrwert bietet
und eine echte Alternative zu den bestehenden Marken
darstellt. In unserem neuartigen FuSSballschuh stecken gleich
mehrere patentierte Innovationen, die Ballkontrolle, Pass- und

NeoKick ®
Ball Control
Die neue, patentierte NeoKick® (BC)
Technologie sorgt mit ihren parallel
verlaufenden Führungsschienen für einen
zielführenderen Schuss und eine zusätzliche
Steigerung der Schussgeschwindigkeit. Das
Ball Control System ist besonders geeignet
bei ruhendem Zustand des Balls, wie z.B. bei
Freistößen, Eckstößen und Abschlägen.

Schussgenauigkeit so deutlich verbessern,
dass dies jeder Spieler, ob Amateur oder Profi, sofort spürt.
Eine Umgewöhnung oder Neuausrichtung des Trainings ist dabei
nicht notwendig und auch die erworbenen Fähigkeiten
und individuellen Stärken jedes Spielers werden nicht verändert
– im Gegenteil: Die besonderen Eigenschaften des Schuhs werden
automatisch und ganz intuitiv antizipiert! Für die ASPERO® Sports
FuSSballschuhe verarbeiten wir ausschlieSSlich

ausgewählte, hochwertige Materialien, um
Langlebigkeit und einzigartigen Tragekomfort
zu gewährleisten. Alle ASPERO® Produkte unterliegen
aufwendigen Kontroll- und Testverfahren. Nur ein 100% geprüfter und getesteter ASPERO® FuSSballschuh verlässt unser Haus.
Somit können wir für jeden Amateur- oder Profi FuSSballspieler
sicherstellen, dass er ein perfekt abgestimmtes Profi-Sportgerät erhält.

NeoKick ®
Touch Control
Die neue NeoKick® (TC) Technologie, mit ihrer
angerauten Mineral-Oberfläche auf dem Frontbereich
des Schuhs, verbessert nicht nur die Ballkontrolle,
sondern verstärkt auch den Effekt bei allen
Schusstechniken. Durch eine rutschfeste und
wasserresistente Oberflächenstruktur minimiert der
besondere Grip ein Abrutschen des Balls vom Spann.
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Nichts beschreibt unsere
Mission besser als FuSSball.

In jeder Halbzeit schaut
man zurück. Und natürlich
nach vorn.

Das Zusammenspiel.

Perfektes Zusammenspiel ist auch in einem jungen Unternehmen wie ASPERO
Sports wichtig. Hierzu zählen wir nicht nur alle direkten Verantwortlichen,
sondern natürlich auch Investoren, Partner und unsere Kunden. Denn nur so
kann ASPERO Sports weiterhin offen gegenüber neuen Ideen bleiben und sich
weiter entwickeln. Wir sind offen für Gespräche. Sprechen Sie uns gerne an.

Der AnstoSS.

Der Anstoß ist sicher nicht nur in einem Fußballspiel
der wichtigste Moment, sondern auch für ein junges
Unternehmen. Doch wie kommt man eigentlich
darauf einen Fußballschuh zu erfinden? Vielleicht
weil es seit 1954 nichts mehr wirklich Neues dazu zu
berichten gab. Und weil ein aufmerksamer Unternehmensberater in einer Zeitung die Idee seines Lebens
entdeckte. Als Lothar Risch über einen Tüftler las,
der behauptete „Mein Schuh schießt mehr Tore“. Da
war ASPERO Sports geboren und mit ihm ein sensationeller Fußballschuh.

Die Mannschaft.

Eine gute Idee braucht auch ein Team, das bis zur letzten
Minute am Ball bleibt. Vor allem wenn man sich in einem hartumkämpften Markt bewegt, haben wir verstanden, dass dafür
die weltweit besten Fachkräfte und Spezialisten ausgesucht
und für diese Mission gewonnen werden müssen. Am Standort
Mörfelden-Walldorf arbeitet nun seit einiger Zeit ein professionelles Team an der technischen Entwicklung, aber auch an
der Auswahl hochwertiger Materialien für diesen revolutionären Fußballschuh von ASPERO Sports.

Das Fairplay.

Bei uns zählt Fairness nicht nur in den eigenen Rängen,
sondern auch an anderen Plätzen in der Welt. ASPERO
Sports unterstützt daher gezielt verschiedenen soziale
Projekte. Mit jedem Verkauf eines Fußballschuhs von
ASPERO Sports helfen wir gemeinnützige Projekte zu
finanzieren. Wie beispielsweise eine Schule oder den
Bau eines Fußballplatzes in Afrika. Denn auch wir
wissen, Fußball verbindet die Menschen.

Der Angriff.

Wer den Markt angreifen will, muss eine Strategie
entwickeln. Aber nicht Irgendeine. Sondern die eine,
die das Unternehmen langfristig im Markt bestehen
lässt. Denn gerade als Aufsteiger muss man es der
Konkurrenz doppelt beweisen, um als ernstzunehmender
Player wahrgenommen zu werden. ASPERO Sports hat
genau die richtige Angriffsstrategie gefunden. Wir
nennen es lieber Innovation. Mit NeoKick® hat sich Lothar
Risch die revolutionären Eigenschaften des neuen
ASPERO® - Fußballschuhs patentieren lassen.
Er kombiniert optimale Ballkontrolle (Touch Control) mit
verbesserter Zielgenauigkeit (Ball Control) für den
perfekten Schuss.

Der Spielplan.

Wir haben das Ziel den Markt zu erobern.
Dafür ist langer Atem wichtig. Wir von
ASPERO Sports schauen nach vorne auf
viele interessante Projekte, die auf unsere
Patente und auf unsere Leidenschaft neues
zu bewegen, ausgerichtet sind.

