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Tritt in die Pedale: Die SPECIALIZED Bike-Saison 2012 kommt!

zur Originalnachricht mit Bild

	Wie viele Zweirad-Fetischisten kann's auch Specialized kaum erwarten, bis endlich die Bike-Saison beginnt -

und stellt jetzt seine neueste Bikewear-Kollektion für Männer vor.

	Leidenschaftliche Biker kennen das Gefühl, wenn die Tage im Winter wieder länger werden und es sie trotz

Schneefälle und bissiger Kälte schon in den Waden juckt ... Bald geht's los: Rauf aufs Bike, in die Pedale

treten und dem lahmen Winter davon radeln! Und damit Mann für die ersten Ausfahrten perfekt gerüstet ist,

präsentiert Specialized schon jetzt seine Bikewear-Kollektion 2012:funktionelle Teile für einen dynamischen

Look und Top-Performance!

	

	RV 12: Performance-Top - Top-Performance

	Das RV 12 wurde aus extrem elastischem Material gearbeitet - für angenehmen Komfort und

Bewegungsfreiheit. Dank eines Hydrofit Finish und des Mesh-Einsatzes am Rücken ist es atmungsaktiv und

trocknet schnell. Sichtbarkeit bei schlechtem Licht gewährleisten durchdacht positionierte Reflektorstreifen.

Mit Front-Reißverschluss und iPod-Kabelöse am Kragen.

	

	

	BG Comp Bib Short: komfortable Passform bei sportlichem Look

	Die BG Comp Bib Short verfügt über eine ergonomische Passform und ein in mehrere Zonen eingeteiltes,

elastisches BG Comp Chamois, das ohne Nähte auskommt. Nie wieder Druckstellen im Sitzbereich! Das

Stretch-Material und Mesh garantieren optimale Bewegungsfreiheit und effiziente Atmungsaktivität.

Rutschfeste Silikon-Streifen sorgen dafür, dass die Short immer sitzt wie eine zweite Haut.

	

	Trail Short:funktionell und cool 

	Bei der Trail Short im angesagten Loose-Fit wurde in das Polyester/Elasthan-Futter ein spezielles
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Sport-Chamois eingearbeitet. Der nahtlose Zwickel im Schritt und der Stretch-Einsatz auf der Rückseite

garantieren Flexibilität und Komfort. Und die Cargo-Taschen bieten Platz für alles, was unbedingt mit muss.

	

	Racing 12 Summer Sock: Fuß voraus!

	Beim Racing 12 Summer 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!

	

	Rain Jacket Gore-Tex Evolution: Tougher Wetterschutz

	Wer eine funktionelle, leichte Jacke sucht, die vor den Elementen schützt und ein optimales

Feuchtigkeitsmanagement garantiert, wird vom Rain Jacket Gore-Tex Evolution begeistert sein. Das

Drei-Lagen-Laminat mit einer wasserdichten Gore-Tex Active Shell Membrane verfügt über einen länger

geschnittenen Rücken zum Schutz der empfindlichen Nieren und des Gesässbereiches, sowie einen

wasserdichten Front-Reißverschluss.
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