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Auch im Dunkeln ein echter Blickfang

zur Originalnachricht mit Bild

	Gesehen werden kann lebensrettend sein - gerade beim Radfahren und Laufen in der Dämmerung oder bei

schlechten Sichtverhältnissen aufgrund von Nebel oder Schnee. Um die Sicherheit von Radfahrern und

Läufern zu erhöhen, haben sich die Produktspezialisten und Designer von GORE RUNNING WEAR® und

GORE BIKE WEAR® zum Ziel gesetzt, deren Sichtbarkeit noch weiter zu verbessern und haben deshalb

ausgewählte Produkte für Herbst/Winter 11/12 mit grellem Neon-Gelb ausgestattet. Radfahrer und Läufer

sind dadurch leichter zu sehen und deren Bewegungen auch auf weite Distanzen erkennbar.

	Neon steht für verbesserte Sichtbarkeit

	Neonfarben stechen sofort ins Auge. Bei den neuen Produkten im leuchtenden Gelbton wurden zusätzlich

Reflexlogos und Prints intelligent angeordnet, um eine möglichst hohe Rundumsichtbarkeit zu erreichen.

Passend dazu Accessoires, die an exponierten Stellen die Sichtbarkeit zusätzlich erhöhen. Zum Beispiel

Handschuhe, Überschuhe und Mützen. So wird der ambitionierte Sportler von anderen Verkehrsteilnehmern

besser gesehen und muss auch im Winter bei Dämmerung und Nebel nicht auf seinen Lieblingssport

verzichten.

	GORE RUNNING WEAR®: optimale Sichtbarkeit für den Läufer mit der MYTHOS NEON Linie

	Die Produkte der MYTHOS Bekleidungslinie sind perfekt aufeinander abgestimmt und stehen mit ihren

reflektierenden Logos und Prints für "High Visibility" von Kopf bis Fuß. Mit der, nun zusätzlichen, Neonfarbe

wurde die Sichtbarkeit der MYTHOS Produkte jetzt noch einmal deutlich verbessert. Von Laufmützen und

Stirnbändern über Laufshirts und Jacken bis hin zu Tights bietet GORE RUNNING WEAR® ambitionierten

Läufern und Läuferinnen alles für maximale Sichtbarkeit und damit Sicherheit. Insgesamt umfasst die

MYTHOS Linie 26 Produkte in der gewohnten High-Tech-Funktionalität, wovon 22 jetzt auch in Neon-Gelb

erhältlich sind.

	GORE BIKE WEAR® bietet ein Plus an Sicherheit auch für Radfahrer

	Die Bestseller-Produkte von GORE BIKE WEAR® kommen im Herbst/Winter 11/12 auch in der neuen

Farbe. Sowohl für Rennradfahrer als auch für Mountainbiker wurden die beliebtesten Produkte in auffälliges

Neon-Gelb getaucht. Das sind Jacken mit GORE-TEX® oder WINDSTOPPER® Ausstattung, Trikots,

Handschuhe, Helm Cover und Überschuhe, die zusammen für maximale Sichtbarkeit auf Touren in der

Dunkelheit oder Dämmerung, sowie bei schlechten Sichtverhältnissen sorgen.
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