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	Auch im Sommer 2013 enttäuscht CRAFT seine Anhängerschaft nicht. Die Schweden versorgen den

Radsportler mit gewohnter Funktion, gewohnter Detailarbeit und gewohntem Einfallsreichtum. Und all dies

präsentiert die Marke in einer extrem breiten Auswahl. Der Rennrad-Elitebereich wird um ein einzigartiges

Trikot mit Membran ergänzt, die lässig weite Moutainbike-Kollektion wird umfang- sowie farbreicher und die

Custom Bikewear-Linie bietet eine riesige Auswahl an individuell zu gestaltender Ausrüstung für alle Clubs,

Vereine etc. Ein Überblick über die Sommerkollektion-Highlights 2013: 

	

	Eines das es wortwörtlich in sich hat: Das Elite Weather Jersey integriert den Wetterschutz, denn das neue

Trikot fertigt CRAFT aus VentAir Wind - einem weichen, leichten Softshell-Material mit einer

hochatmungsaktiven, wasser- und winddichten Membran. So spart man sich mit dem außergewöhnlichen

Trikot die schützende Weste bzw. Jacke. Für zusätzliche Ventilation sorgen die Mesh-Einsätze unter den

Armen. Besonders viel Fokus legt CRAFT auch auf eine akkurat ausgearbeitete Passform: Das Elite Weather

Jersey ist exakt auf die Position auf dem Rad zugeschnitten und der elastische Ärmelbund ist ebenso

vorgeformt wie der mit dünnem, weichem Fleece gefütterte Kragen, so dass kein Wind durchziehen kann.

	

	

	CRAFT weitet auch seine Kollektion an Loose Fit Bikewear aus. Die Performance Loose Fit Shorts aus

abriebfestem Polyamid-Funktionsmaterial ein kommt mit elastischen Einsätzen und Zwickel für jede Menge

Bewegungsfreiheit auf, über und hinter dem Sattel. Die herausnehmbare Innenhose aus dem legendären

'Cool' Funktionsmaterial kommt mit einem antibakteriellen, geschlechter-spezifischen, anatomisch

vorgeformten, nahtlos laminierten und aus Oekotex®-zertifizierten Materialien gefertigten Sitzpolster.

	

	Bei den locker geschnittenen Kurz- und Langarm-Shirts gibt es statt störender Rückentaschen nur eine

kleine, praktisch zugängliche Reißverschlusstasche seitlich am Rücken - schließlich sind Biker zumeist mit

Rucksack unterwegs. Dank technischer Materialien und ergonomischer Passform bieten die Loose Fit

Jerseys effizientes Feuchtigkeitsmanagement, angenehme Kühlung und hohen Tragekomfort. Das Design
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der Shirts bietet das Richtige für Retro-Look-Liebhaber genauso wie für die Biker, die kräftige Farbkombis

bevorzugen.

	

	Enorm viel Gestaltungsfreiheit bekommen Radsportler in der Saison 2013 von CRAFT. Mit der neuen

Custom Bikewear-Linie haben sie die Möglichkeit, ihre Ausrüstung selbst zu entwerfen - und das begrenzt

sich nicht nur auf das Design der Bekleidung. Die Schweden bieten ein komplettes Sortiment zur Auswahl:

15 unterschiedliche Langarm- wie Kurzarm-Trikots, 14 lange und kurze Hosenmodelle (darunter auch lässige

Shorts für Mountainbiker), diverse Jacken, Westen und die komplette Accessoire-Linie. Natürlich gibt es die

Outfits in geschlechterspezifischer Ausführung - und auch als Junior-Ausgabe für den Radnachwuchs!

	

	Die Mindest-Order der Kollektion beträgt jeweils 10 Teile. Die Preisstaffelung: 10-50 Teile, 51-150 Teile bzw.

große Bestellungen ab 150 Stück. Perfekt also für alle Vereine, Clubs oder Firmen, die ihrem Team einen

individuellen Auftritt sichern wollen - und das in qualitativ hochwertiger, technischer Bekleidung.

	 

	 

	 

	Über CRAFT

	

	CRAFT ist DER Pionier bei Funktionswäsche für schweißtreibende Sportarten. 1977 entwickelte CRAFT die

erste Wäsche, die als zweiflächige Maschenware nach dem Prinzip des Kapillareffekts funktioniert - ein

System, das mittlerweile fast alle Markenhersteller verwenden. Heute entwickelt und produziert CRAFT

Funktionsbekleidung aus hochwertigen Materialien für alle drei Bekleidungsschichten im Lagensystem.

CRAFT agiert weltweit und konzentriert sich auf Sportarten wie Langlauf, Biken, Running, Triathlon, Ski

Alpin, Bergsport und Outdoor.

spoteo - Sporttechnologie online

http://www.spoteo.de/

Kontakt: kontakt@spoteo.de

http://www.spoteo.de

