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	Bei Wettertief im Höhenflug: Wer auf ausgedehnten Radtouren von einer Regenfront eingeholt wird, fährt mit

der Neuauflage des sportiven VAUDE Sky Fly Jacket sicher ins Trockene.

	Das Wetter hält nicht immer, was es verspricht: diese Jacke schon. Denn wenn der Himmel seine Schleusen

öffnet, läuft die extrem leichte Bike-Regenjacke erst zur Höchstform auf. 

	

	

	Das nach dem strengen bluesign®-Standard umweltfreundlich hergestellte Stretch-Material der Sky Fly

Bike-Jacke (UVP: 160 EUR) schützt vor Nässe und Wind und macht jede Bewegung mit, wenn es darum

geht, schnell wieder ins Trockene zu gelangen. Am Rücken hat die Jacke einen Eingriff mit Klettverschluss,

dadurch hat man während der Fahrt direkten Zugriff auf die Trikottaschen. Gleichzeitig dient der Eingriff als

Ventilation. Damit bei ungemütlichem Wetter auch der Nacken gut geschützt ist, kann der Kragen hinten

ausgeklappt werden. Komplett wird die sportive Regenjacke mit einem Helm-Regenüberzug, der eine

Kapuze überflüssig macht.

	

	Regenschutz in kurz: Tiak Bike-Shorts

	Die leger geschnittene Regenkombination Tiak von VAUDE erfreut sich bereits großer Beliebtheit. Als

Ergänzung folgt nun die Tiak Shorts, konzipiert für Bikerinnen und Biker die auf Tour Gewicht sparen wollen.

	Das Magazin MountainBIKE zeichnete das Tiak Jacket im großen Regenjackentest im Herbst 2012 mit

einem Kauftipp aus. Als leichte Alternative zur langen Hose, hat VAUDE nun auch eine  kurze Regenhose im

Programm, die es als Variante für Damen und Herren gibt. 

	

	Die Tiak Shorts (UVP: 85 EUR) gehen bis übers Knie und reichen als Nässeschutz auf Sommertouren aus.

Zudem sind sie ein idealer Schutz gegen Spritzwasser und Schmutz, wenn man in nassem Gelände
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unterwegs ist. Im Vergleich zur langen Tiak Pants spart man im Rucksack mit rund 100 Gramm weniger, das

Gewicht einer Tafel Schokolade. Wie alle Modelle der Tiak Serie werden die Shorts aus umweltfreundlichem

und sehr leichtem 2,5 Lagen-Material hergestellt, das dem strengen Umweltstandard bluesign® entspricht.

Die Hosen sind ausgestattet mit verstellbarem Bund, einer Gesäßverstärkung und reflektierenden

Elementen.

	

	Mountainbike-Schuhserie Taron

	Echte Pedalhelden: VAUDE präsentiert die neue MTB-Schuhserie Taron. Mit zwei Low Cut- und einem

wasserdichten Mid Cut-Modell können Mountainbiker in der Bike-Saison 2014 ordentlich in die Pedale treten.

	Die neuen Mountainbike-Schuhe vom Berg- und Bike-Ausstatter VAUDE wurden für die Bedürfnisse im All

Mountain Terrain entwickelt und zeichnen sich durch eine optimale Performance bei leichtem Gewicht aus.

Ausgestattet mit der griffigen Vibram®-Sohle ist man auf Tragepassagen trittsicher zu Fuß unterwegs.Â  Ein

schöner Nebeneffekt dabei: In der Sohle kann sich durch die spezielle Profilstruktur kaum Schmutz

festsetzen. Die neuen Bikeschuhe sind kompatibel mit allen gängigen MTB-Klicksystemen.

	

	TARON Sympatex® MID AM

	

	Der mittelhohe Taron Sympatex Mid AM MTB-Schuh (UVP: 200EUR) schützt die Knöchel und bietet die

richtige Mischung aus Steifigkeit, Leichtigkeit und Robustheit für eine effiziente Kraftübertragung aufs Pedal.

Die nahtreduzierte Verarbeitung, der Ratschenverschluss und alle Komponenten der Vibram®-All Mountain

NT Sohle machen dieses Modell zum idealen Begleiter bei Mehrtagestouren und eine Trans Alp. Die neu

entwickelte Sympatex®Moisture-Membran sorgt für den notwendingen Wetterschutz und garantiert durch die

hohe Atmungsaktivität einen verbesserten Feuchtigkeitstransport und ein angenehmens Tragegefühl.
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