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CRAFT BIKE: Performance Tour Jersey und Bib: Schneller Blickfang
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	Schnittig, funktionell und gut gepolstert präsentiert sich die Performance Tour Rad-Kombi von CRAFT. Mit

seinem sportlichen Renndesign zeigt sich das Outfit äußerlich schnell - und die inneren Werte sind

entsprechend anspruchsvoll: Die Schweden setzen auf extrem technische Materialien, eine sehr komplexe

Schnittführung und ein dreischichtiges Sitzpolster, das es im wahrsten Sinne des Wortes in sich hat ...

	

	Damit das Performance Bike Tour Jersey auch hält, was der schnelle Look verspricht, haben die Schweden

fleißig Detailarbeit geleistet. CRAFT schneidert das Trikot aus hochelastischem Polyester-Material, das in

Kombination mit dem 3D-Schnitt - exakt auf die gebeugte Sitzposition auf dem Rad abgestimmt - eine

athletische Passform ermöglicht ohne einzuengen. Der Stoff sorgt zudem für einen raschen

Feuchtigkeitstransport und die an den 'Hot Spots' integrierten Mesh-Einsätze kühlen zusätzlich. Das

Performance Bike Tour Jersey kommt außerdem mit durchgehendem Front-Reißverschluss, vier

Rückentaschen (eine davon mit RV und Kabelloch) und einem elastischen Silikon-Print am Bund, der ein

Verrutschen verhindert.

	

	

	Auch bei der Trägerhose (für Herren) bzw. der Short (für Damen) setzt CRAFT auf High-Tech. Der weiche,

aber sehr robuste Polyamid/Lycra-Strick hat eine angenehm luftige Struktur und wird ergänzt durch

Kompressionsmaterial, das die Muskelvibrationen reduziert. Dazu passend anspruchsvoll präsentiert sich

das Sitzpolster: Es ist bi-elastisch, anatomisch vorgeformt, geschlechterspezifisch und mit einer

antibakteriellen Ausrüstung ausgestattet. Die unterschiedlichen Schaumlagen werden mit der Lasercut

Tech®-Technologie thermisch miteinander verbunden. So kann CRAFT überflüssigen Schaumstoff bereits

vor dem Laminieren sehr präzise aussparen, die Vorteile der mehrschichtigen Konstruktion komplett erhalten

und Druckstellen durch Kanten im Schaum bleiben sicher aus.
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	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.
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