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Fitness-Check: Die Specialized-Bikewear Damen 2012 ist da!

zur Originalnachricht mit Bild

	Der Winter ist noch nicht ganz rum, doch Frau kann bekanntlich nie früh genug mit dem Training für die

Bikinifigur beginnen! Mit der neuen Specialized Bikewear-Kollektion 2012 machts auch optisch Spaß!

	Noch zeigt sich der Winter von seiner bekannten Seite, doch die Tage werden wieder länger und die ersten

Anzeichen des Frühlings sind nah. Da wird es Zeit, sich auf die nahende Bike-Saison vorzubereiten.

Bikerinnen freuen sich bei Specialized über eine in sich stimmige Kopf-bis-Fuß-Bekleidungslinie, die beim

Tritt in die Pedale nicht nur vor Wind und Wetter schützt, sondern auch sportlichschick aussieht.

	

	Baci Jersey: Sportlich mit Stil

	

	Das leichte, körpernah geschnittene Baci Jersey ist dank der verarbeiteten Lycra-Garne höchst elastisch und

punktet mit einem sportlich-frischen Design. Reflektierende Streifen und Paspeln an den richtigen Stellen

sorgen dafür, dass man auch bei Dämmerung und diffusem Licht gut gesehen wird. Und die wichtigsten

Utensilien werden in den beiden Taschen am Rücken verstaut.

	

	

	Baci Short: sexy Beinkleid

	

	

	Wms BG Enduro Short: über Stock und Stein

	

	Lässig geschnittene Cross-Country-Short für Frauen aus widerstandsfähigem Nylon/Stretch-Material, mit

herausnehmbarem Mesh-Futter samt Women's BG Comp Chamois und mehreren praktischen Taschen,

kurz: die Wms BG Enduro Short von Specialized. Hiermit finden anspruchsvolle Bikerinnen die Performance

und den Look, die sie sich für ihre Trail-Touren und Freeride-Abenteuer wünschen.

http://www.spoteo.de/nachrichten/nachricht_1728_0_Fitness-Check--Die-Specialized-Bikewear-Damen-2012-ist-da.html


	

	Baci Summer Socks: dem Fuß zuliebe

	

	Beim ansprechend designten Baci Sock sorgen atmungsaktive Meryl Skinlife Polyamid-Garne und eine

durchdachte Passform für ein tolles Trageklima und einen einwandfreien Sitz. Nie wieder verschwitzte

Socken oder Materialwülste im Schuh!

	

	Wms Warm Up Jacket: Vorher-Nachher-Must-Have

	

	Radsportlerinnen, die auch vor und nach der Bike-Tour in Sachen Komfort und Style keine Kompromisse

eingehen, werden das Wms Warm UP Jacket lieben. Hier trifft ein cleanes Uni-Design auf einen femininen

Schnitt und einen weichen, elastischen Polyester/Lycra-Materialmix. Das Jacket ist somit für den Einsatz in

der Freizeit - beispielsweise beim wohlverdienten After-Bike-Biergartenbesuch - perfekt geeignet und hält

kuschelig warm. Die Passform erlaubt optimale Bewegungsfreiheit, im hohen Kragen befindet sich eine

Kapuze für zusätzlichen Schutz.
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