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Fanfiluca Bikewear - Modisches Design und Funktionalität auf
höchstem Niveau

zur Originalnachricht mit Bild

	Die Marke Fanfiluca aus dem bayerischen Wackersberg bei Bad Tölz hat sich, seit der Gründung im Jahr

2006, zu einem angesagten Bike-Mode Label für besondere Ansprüche etabliert. Inhaberin Christiane

Riesinger, selbst leidenschaftliche Radsportlerin, setzt höchste Anforderungen an das Design und die

Passform der Fanfiluca Kollektion. Mode- und stilbewusste Frauen und Männer finden beim bayerischen

Szene-Label ein breites Sortiment an Radbekleidung und Accessoires.

	

	Firmenphilosophie von Fanfiluca ist es, modisches Design mit hochwertigen Stoffen und kompromissloser

Funktionalität auf höchstem Niveau zu vereinen, ohne dabei die technische Komponente der Bekleidung in

den Vordergrund zu stellen. Fanfiluca Kunden genießen damit alle Vorteile technischer Entwicklungen im

Bereich der Funktionsbekleidung sowie durchdachte Detaillösungen. Bei diversen Fanfiluca Produkten

kommt beispielsweise der reflektierende SaferTex Stoff zum Einsatz. Dieser Spezialstoff ist farbig bedruckt

und zunächst optisch nicht von herkömmlichen Textilstoffen zu unterscheiden. In der Dämmerung oder bei

Nacht bietet die SaferTex Faserstruktur maximalen Schutz im Straßenverkehr dank perfekter Sichtbarkeit.

	

	Anspruchsvolle Bike-Ladies kommen bei Fanfiluca voll auf ihre Kosten. Die individuelle Abstimmung der

Fanfiluca Bekleidung mit Jacken, Shirts, Shorts und passenden Strümpfen überzeugt immer mehr

Radlerinnen, die gesteigerten Wert auf gutes Aussehen legen. Tolle Schnitte und moderne Farben

unterstreichen den sportlichen Auftritt modebewusster Frauen. Ganz egal für welchen sportlichen Anlass, mit

Fanfiluca ist Frau immer stylish gekleidet. So wird die Fahrt zur Arbeit, die gemeinsame Radtour mit

Freunden sowie die sportliche Ausfahrt mit dem Rennrad oder MTB zum modischen Vergnügen.

	

	Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein werden bei Fanfiluca ebenfalls groß geschrieben. Die Produktion der

Fahrradbekleidungs-Kollektion findet im europäischen Raum, vorwiegend in Italien, statt. Im Gegensatz zu

Fernostproduktionen werden hierdurch Transportwege kurz gehalten und einheimische Ressourcen gestärkt.

Firmenchefin Christiane Riesinger legt auch bei der Auswahl der Stoffe großen Wert auf biologische Aspekte.

So kommt bei den beiden Damenoberteilen Long Finnmark und Jane erstmals das neue Biophyl Polyester

zum Einsatz, welches im Vergleich zu konventionellen Polyesterstoffen auf primär regenerativen Ressourcen
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basiert.

	Alle Fanfiluca Radsport-Bekleidungs-Produkte werden über den qualifizierten Fachhandel vertrieben und

garantieren gute Margen sowie produktspezifische Alleinstellungsmerkmale. Zum Kundenkreis der Marke

zählen gut sortierte Sport-Mode und Bike Fachhändler, welche Wert auf Individualität und hochwertige

Produktsortimente legen. Die Orderabwicklung und Warenauslieferung erfolgt direkt vom bayerischen

Firmensitz. Fachhandelspartner profitieren damit von einem perfekten Support sowie einer schnellen und

reibungslosen Abwicklung.
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