	
  

24. Februar 2015
Der offizielle Spielball der EuroBasket 2015 präsentiert

München (EuroBasket 2015) – MOLTEN ist stolz, den exklusiv für die EuroBasket 2015 designten
Spielball vorzustellen. In enger Zusammenarbeit mit der FIBA wurde der Ball heute offiziell präsentiert.
Um dem Event gerecht zu werden, hat MOLTEN den GL7X neu gestaltet. Integraler Bestandteil des
neuen Designs sind dabei die Superhelden-Elemente des Logos der EuroBasket sowie die Farben der
vier Ausrichternationen.
Nach dem Erfolg, den MOLTEN mit dem eigens für die Weltmeisterschaft 2014 in Spanien
produzierten Balles verzeichnen konnte, wird es in diesem Jahr erstmals auch einen exklusiv
gestalteten Spielball für die kontinentalen Wettkämpfe geben.
Passend zum 10-Jährigen Jubiläum der Markteinführung des von MOLTEN urheberrechtlich
geschützten GIUGIARO-Balles, stellt der GL7X die Weiterentwicklung des GL7 dar. Überzeugen kann
der Ball unter anderem durch eine bessere Langlebigkeit, verbesserte Handlingeigenschaften und die
exklusive Optik.
Passend zur steigenden Social-Media-Tätigkeit der FIBA wird der Ball zusätzlich mit der TwitterKennung der FIBA, dem @FIBA, versehen.
Während der Ball offiziell erst im Juni in die Läden kommt, haben die Follower und Fans von FIBA
bereits ab kommenden Montag die Chance, Bälle auf Twitter, Instagram, Facebook sowie der
Chinesischen Plattform Sina Weibo, die exklusiven EuroBasket-Bälle zu gewinnen.

	
  

„Dank der bisher einmaligen Entscheidung, die EuroBasket in vier verschiedenen Ländern
auszutragen, hat das Event zusätzlich an Strahlkraft gewonnen und zählt damit zu einem der größten
Events in der europäischen Basketball-Geschichte“, erklärt Kiyo Tamiaki, CEO der MOLTEN
Corporation.
„Um dieses Highlight und diesen Meilenstein zu würdigen, stellt MOLTEN nun dieses exklusive
Design vor. Inspiriert von den Farben der Länderflaggen der Gastgeber und des Logos der
EuroBasket haben wir hoffentlich ein Design geschaffen, dass die Begeisterung für dieses wichtige
Event aufgreift und transportiert“, so Tamiaki weiter.
„Mit dem Novum, vier verschieden Gastgeber zu haben, verspricht die EuroBasket eine
außergewöhnliche Veranstaltung zu werden“, so Turgay Demirel, Präsident der FIBA. Für ihn „spiegelt
das Design des Spielballs die Einzigartigkeit dieses Turniers wider. Ich kann es kaum erwarten,
diesen Ball in den Händen der besten Spieler dieses Planeten zu sehen“, fügt er hinzu.
„Die Tatsache, dass MOLTEN extra für dieses Turnier einen eigenen Ball anfertigt, spricht für die
Klasse und den Kaliber dieser Veranstaltung. Und dies nicht nur aus europäischer Sicht, sondern aus
der Sicht aller Nationen weltweit“, kommentierte FIBA Generalsekretär Kamil Novak die Enthüllung
des Balles.
Die EuroBasket 2015 findet vom 5. – 20. September statt. Tickets für alle Veranstaltungen sind ab
sofort im Handel erhältlich.

Zu Molten
Die Firma Molten als Hersteller von Wettspielbällen und Sportausrüstung betreibt seit 1958
Herstellung und Verkauf von Handbällen, Volleybällen, Fußbällen, Basketbällen und anderen
Wettspielbällen und ist für seine hervorragende Qualität bekannt. Molten hat innovative Erzeugnisse
wie offizielle Wettspielbälle und Sportausrüstung hervorgebracht, die bei Spielen in den besten Ligen
der Welt, bei Weltmeisterschaften und von führenden Mannschaften verwendet werden und seinen
hohen globalen Qualitätsstandard haben.
Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.molten.de
For the real game (Für das wirkliche Spiel)
Die Markenaussage „For the real game“ fasst zusammen, was wir durch unsere Produkte und
Aktivitäten erreichen möchten. Wir sind der Überzeugung, dass ein „wirkliches Spiel“ nur dann
entsteht, wenn das Spielmaterial es den Sportlern ermöglicht, ihr volles Potenzial zu entfalten und
somit ihre Leistung zu maximieren.
Für weitere Informationen und Daten/Produktbilder wenden Sie sich bitte an:
Molten Europe GmbH
Krefelder Straße 85
40549 Düsseldorf
Tel.: 0211-507038
Fax: 0211-504614
Mail: info@molten.de
URL: www.molten.de

