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SUGOI präsentiert die Herbst/Winter-Kollektion 2010

zur Originalnachricht mit Bild

	Nichts kann einen Athleten von seinem geliebten Sport abhalten. Das ist auch die Basis der

Herbst/Winter-Kollektion 2010 von SUGOI. Einer Kollektion, die effektiven Schutz vor allen herbst- und

winterlichen Witterungsbedingungen bietet und sich auf Feuchtigkeitstransport, Isolation und ultimativen

Rundum-Schutz konzentriert.

	SUGOI's Herbst/ Winter-Kollektion 2010 setzt auf technisch hoch entwickelte Materialien, auf ergonomische

Schnitte für besten Tragekomfort und auf praktische Designs, die alle herbstlichen Wetterbedingungen

problemlos meistern.

	Das Zwiebelprinzip für die Übergangszeit:

	Die 2010 Herbst/Winterkollektion von SUGOI schützt Dich für von Kopf bis Fuß - von der äußersten Schicht

bis zur Funktionswäsche. SUGOI's Übergangsbekleidung für den Herbst/ Winter 2010 bietet bestes

Feuchtigkeits- und Temperaturmanagement.

	Die Convector genannte Linie von SUGOI ist ein neues, wärmeres Bekleidungssortiment für die mittlere

Bekleidungsschicht. Die Innenseite des Convector-Materials ist aufgeraut und liegt fleece-artig weich auf der

Haut. In Verbindung mit leistungsstarkem Feuchtigkeitstransfer und guten Isolationseigenschaften ergibt sich

eine hochtechnische sowie stylische Kollektion, die bestens für winterliche Workouts geeignet ist.

	SUGOI's Base Layer-Bekleidung aus dem Material FinoCarbon verfügt über funktionale

Stretcheigenschaften, welche besten Komfort und volle 360 Grad-Bewegungsfreiheit garantieren.

Geruchsabsorbierende und antibakterielle Partikel, die in das Material integriert sind, bekämpfen wirkungsvoll

Bakterien, deren Entstehung durchs Schwitzen beim Sport begünstigt wird. Die aufgeraute Innenseite der

zweiflächigen Maschenware leitet Feuchtigkeit schnell vom Körper weg und sorgt so für erhöhten

Tragekomfort und verbesserte Leistungsfähigkeit des Sportlers.

	Performance Outerwear - Leistungsstarke Außenschicht:

	SUGOI 19s leistungsstarke Außenschicht für Herbst/ Winter 010 deckt alle wichtigen Faktoren ab -

Temperaturmanagement, hohe Sichtbarkeit, wasserdichte Materialien und vieles mehr. Diese

Kleidungsstücke fungieren als erster, unmittelbarer Wetterschutz.

	Brandneu in SUGOI's Jackensortiment ist das Versa Jacket - ein wahrhaftig vielseitig einsetzbares
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Kleidungsstück aus dem Material Argon, welches die perfekte Balance zwischen Atmungsaktivität auf der

einen und wasserabweisenden Eigenschaften auf der anderen Seite schafft. Das Versa Jacket ist extrem

wandlungsfähig - durch die mit Magneten befestigten Ärmel kann die Jacke im Handumdrehen in eine Weste

verwandelt werden und ist somit ideal für mildere Herbsttage.

	SUGOI hat die Firewall Zip-Jacke für Herbst/ Winter 2010 überarbeitet, Taschen hinzugefügt und den Schnitt

der Jacke optimiert, um beste Passform zu gewährleisten. Firewall ist ein winddichtes, wasserabweisendes

Softshellmaterial mit minimalem Volumen. Die unvergleichliche Nachgiebigkeit und der 4-Wege-Stretch des

Firewall-Materials in Verbindung mit dem körpernahen Wettkampf-Schnitt garantieren perfekte Passform und

uneingeschränkte Beweglichkeit.

	Majik Shell ist ein weiteres herausragendes Material der Performance Outerwear-Linie für Herbst/Winter

2010. Die Majik Shell-Jacke und -Hose verbinden absolute Wasserdichtheit mit außergewöhnlichem Stretch

und bieten dem Athleten Hochleistungs-Schutz für jede noch so große Anstrengung und selbst unter

extremen Witterungsbedingungen.

	Ein Dauerbrenner in SUGOI's Jackenprogramm ist das preisgekrönte Helium Jacket, welches das ganze

Jahr hindurch guten Wetterschutz bietet, weniger als 100 Gramm wiegt und in jede (Trikot)-Tasche passt. Die

Helium Jacke ist ein absolutes Must-have, dass man bei jeder Ausfahrt und bei jedem Lauf dabei haben

sollte, um für Wind, Regen und generell für plötzliche Wetterumschwünge gewappnet zu sein.

	Die erprobte HydroLite-Jacke ist die wasserdichte Wetterschutz-Lösung mit geringem Packvolumen. Das

intelligente Material wird aktiviert, wenn Wasser auf die Oberfläche trifft und schützt dann sicher bei Regen,

während überschüssige Wärme und Feuchtigkeit von innen weiterhin nach außen entweichen kann.

	RSE:

	Für Herbst/ Winter 2010 stellt SUGOI NEUE Teile der edlen RSE-Linie vor, unter anderem ein

Langarmjersey und eine Träger-Dreiviertelhose. RSE (für: Racing Systems Elite) wurde erstmals im Frühjahr/

Sommer 2010 eingeführt und markiert den Premium-Standard für technische Radsportbekleidung.

	RSE bietet atmungsaktive, engmaschige Materialien, die beste aerodynamische Eigenschaften aufweisen.

Eine spezielle Zonenkonstruktion stabilisiert die Muskeln und erlaubt zudem volle Bewegungsfreiheit. Bei

allen RSE Radhosen, Tights und Trägerhosen kommt die neueste, hochentwickelte Sitzpolstertechnologie

zum Einsatz, um dem Radsportler auch bei langen, harten Trainingseinsätzen und Wettkämpfen besten

Komfort zu bieten.
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