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Die SUGOI Frühjahr-/Sommer-Kollektion 2012 setzt neue Maßstäbe
mit eigenständigem Design

zur Originalnachricht mit Bild

	Ob Ironman oder Hobbyrennen - zu den wichtigsten Elementen beim Leistungssport gehört doch der Weg

bis zur Startlinie. Das Training, die Vorbereitung auf einen Wettkampf, erst recht die Her ausforderung sich

selbst gegenüber, wie viel man zu leisten bereit ist, um die persönlichen Ziele zu erreichen.

	All diese Dinge motivieren die Menschen, die SUGOI tragen. Und diese Menschen inspirieren 'uns'

wiederum, die hochwertigste und funktionellste Sportbekleidung zu entwickeln und herzustellen, die es für

Geld zu kaufen gibt.

	

	'Wir' bei SUGOI wissen genau, wie die optimale Bekleidung die Leistungsfähigkeit von Sportlern steigern

kann. Darum schenken 'wir' auch dem kleinsten Detail 'unsere' volle Aufmerksamkeit. Und weil die Form

wertlos ist, wenn die Funktion nicht stimmt, testen 'wir' unsere Produkte unter den unbarmherzigen

Bedingungen, die 'unsere' Heimat British Columbia nun mal zu bieten hat. 'Wir' gehen weiter - damit jeder,

der sich auf unsere Bekleidung verlässt , dies auch wirklich tun kann.

	SUGOI's Frühjahr-/Sommer-Kollektion 2012 setzt auf atmungsaktive und feuchtigkeitsregulierende

Materialien, auf ergonomische Schnitte für besten Tragekomfort und Design, wohin das Auge reicht.

	Spitzen-Performance

	SUGOI's Premium-Serie RSE (Racing System Equipment) besticht durch leistungsstärkste Materialien und

innovative funktionsbetonte Konstruktion. Damit erzielst Du Höchstleistungen, wann immer Du willst. Für das

RSE Jersey wird das neue Revo Material verwendet - ein Nylon-Spandex-Mischgewebe mit ausgezeichneter

Formbeständigkeit. Das Material, ein verfeinerter Schnitt und bessere Atmungsaktivität verleihen diesem

High Performance-Jersey noch komfortablere Passform und Top-Styling. Und die perfekte Kombi für Deinen

Premium-Look: die RSE Bib Short oder Short.

	

	Ein Hoch auf Bike und Bier

	Mit seinem von europäischen Profi-Teams inspirierten Look verleiht Ihnen das Vitesse Flyers Jersey aus
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FinoTech noch mehr Speed. Und mit dem Pint Jersey schmeckt das kühle Blonde hinterher noch mal so gut.

Prost!

	Komm zu uns ins SUGOI-Team

	Zeig zu welchem Team Du gehörst mit SUGOI's neuer Teamkollektion! Das komplett bedruckte SUGOI

Team Jersey aus Gobi und Vector Stretch überzeugt mit großartigen Details und technischer Performance.

Man hat die Qual der Wahl zwischen vier verschiedenen, attraktiven Farben: Black, White, Olympian und

Matador. Perfekt dazu passt die SUGOI Team Bib Short mit dem verbesserten Formula FX Sitzpolster.

	

	Keine Sekunde verlieren mit BOA

	Im Frühling 2012 führt SUGOI den BOA-Präzisionsverschluss ein - eine Weltneuheit für Mountainbike

Shorts, und für SUGOI! Durch Drehen des BOA-Verschlusses kann die Gustov Short einhändig und bei voller

Fahrt - ohne mit Haken und Knöpfen zu kämpfen - schnell, einfach und exakt eingestellt werden. Neben der

bekannten Gustov-Short wird es auch eine Damenversion geben - die Elsa Short - natürlich auch mit

BOA-Verschluss für perfekte Passform und Feintuning sogar während der Fahrt.

	

	BOA steht für unvergleichlichen Tragekomfort, weil der Verschluss absolut gleichmäßig arbeitet, ohne

Druckstellen. Und das Beste: Man verliert dabei keine einzige Sekunde! Die Gustov und die Elsa Short sind

aus Pilot 2.0 - 'unserem' neuen Außenmaterial, das sich soft anfühlt und dabei extrem widerstandsfähig ist.

	Riding in Ruby style

	SUGOI hat eine komplett neue MTB-Kollektion speziell für Frauen, die nicht nur von einem Tag im

Wellness-Tempel träumen, sondern von harten Anstiegen und steilen Abfahrte ... und warum sollten Sie

dabei nicht verdammt gut aussehen?

	Das neue, locker und komfortabel geschnittene Ruby Jersey aus dem neuen FinoTech 2.0 Material

begeistert die Damenwelt mit seinem progressiven Styling. Das Jersey gibt es in Ultra Pink, Ocean und

Amethyst. Als perfekter Trainingspartner erweist sich der Ruby Skirt - ein modischer Rock mit subtilen

Farbakzenten - für den gewissen individuellen Touch. Mit der Boxer-Innenhose aus Fino Stretch mit

S.100-Sitzpolster kann die Tour auch gern mal etwas länger dauern.

	

	Ein Spritzer Italien gefällig?



	Dann ist das Tuscana Jersey aus FinoTech mit dem pfiffig-femininen Styling, aufgesetzten Ärmeln und

einem vontoskanischen Trails inspirierten Design, genau das Richtige. Perfekt dazu passt die RS Bib Short,

mit der SUGOI den Performance-Maßstab dank Profi-Technologien und -Konstruktion sowie neuen,

individuellen Farbakzenten setzt. Oder wie wäre es mit dem Olavita Jersey - 'unserer' Hommage ans Dolce

Vita in Form eines romantischen Jerseys mit Profi-Look. Die RPM Short mit dem pinkfarbenden Bund lässt

sich super damit kombinieren.

	Immer cool bleiben mit SUGOI's Arm Coolern

	Die SUGOI Arm Cooler sind ein Muss für den Sommer! Sie schützen Dich vor schädlicher UV-Strahlung mit

einem UV-Schutzfaktor (USF) von 50+. Und außerdem behältst Du mit ihnen auch bei heißen Temperaturen

immer einen "kühlen Arm".

	

	Der Kühleffekt entsteht durch:

	

		Ice Fil Garne - speziell geformte flache Garne für einen besseren Kühleffekt und exzellentes

Feuchtigkeits-Management.

	

		Einen USF von 50+, der somit effektiv 98% der schädlichen UVA/UVB-Strahlen abhält

	

		Xylitol Behandlung - Kühlungseffekt entsteht wenn es mit F euchtigkeit in Berührung kommt
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