
16.01.2012 - Kollektion Frühjahr/Sommer 2012

Shimano Performance Tour Kollektion 2012

zur Originalnachricht mit Bild

	Konsequent auf das stetig wachsende Segment anspruchsvoller Tourenradfahrer und deren immer stärker

ausgeprägte Nachfrage nach funktioneller Bekleidung für alle denkbaren Witterungsbedingungen

ausgerichtet, konzentriert sich Shimano ab Sommer 2012 mit der Performance Tour Kollektion speziell auf

diesen Einsatzbereich. 

	

	Shimano Performance Tour bietet bequeme Produkte für alle Radfahrer, für die Radfahren zum Leben

gehört und denen Komfort und Durchhaltevermögen wichtiger sind als Leistung oder Geschwindigkeit. Egal,

ob sie ihr Rad täglich zur Arbeit fahren, am Wochenende schöne Touren unternehmen oder oft lange

Radurlaube machen: Shimanos vielseitige Kollektion wird einer Vielfalt von Anforderungen gerecht, für jeden

Lebensstil und jede Vorliebe.

	

	Eines der Highlights der Kollektion dürfte zweifellos die Zip-Off WINDSTOPPER® Jacke Kompakt sein.

Hundertprozentige Winddichtigkeit, die abnehmbaren Ärmel, das Windstopper® Active Shell Gewebe oder

die einfach verstaubare Konstruktion machen sie zum idealen Begleiter für jedes Wetter und jede Situation.

Darüber hinaus glänzt das Gewebe mit kompromissloser Atmungsaktivität. Clevere Details wie die

reflektierenden Applikationen rundum, die auch bei schlechten Lichtverhältnissen Sichtbarkeit und damit

Sicherheit gewähren, runden die enorme Funktionalität der Jacke ab. Der empfohlene Verkaufspreis für die

in den Größen S bis XXXL und den Farben Schwarz/Gelb und Marine erhältliche Jacke liegt bei 149,95 EUR.

	

	Ebenfalls in einer breiten Größenauswahl von S bis XXXL erhältlich, steht mit dem Kurzarmtrikot Loose-Fit

ein Jersey zur Verfügung, das mit seinem durchgehenden Reißverschluss und der

Reißverschluss-Rückentasche ein hohes Maß an Praxistauglichkeit und zugleich eine hervorragende

Feuchtigkeitsregulierung bietet. In Schwarz und Marine erhältlich, lässt das Kurzarmtrikot mit seinen

reflektierenden Details rundum auch in puncto Sicherheit keine Wünsche offen. Der empfohlene

Verkaufspreis beträgt 59,95 EUR. 
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	Selbstverständlich hält die Shimano Performance Tour Kollektion auch die entsprechenden Damen-Modelle

bereit, die mit den selben hochwertigen Funktionsmerkmalen und ebenfalls mit komfortorientierten, aber

Damen-spezifischen Schnitten glänzen. Warme, trendige Farbtöne sorgen bei diesen Modellen für die

feminin-modische Optik. Dabei sind die Damenjacken in den Farbvarianten Schwarz/Pink und

Marine/Blaugrün zum empfohlenen Verkaufspreis von 149,95 EUR erhältlich, die Trikots in Violett liegen für

54,95 EUR im Handel.
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