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Specialized präsentiert Mark Cavendish 'CVNDSH' Kollektion 2014

zur Originalnachricht mit Bild

	Die CVNDSH Collection by Specialized ist eine vollständige Rennrad-Produktlinie, die durch die einzigartige

Persönlichkeit und die herausragenden sportlichen Erfolge von Mark Cavendish geprägt ist.

	Die Kollektion, die aus einer engen Zusammenarbeit zwischen Specialized und Mark's Eigenmarke

CVNDSH entstanden ist, spiegelt sowohl Mark's einzigartigen Siegeswillen als auch dessen zeitlos-eleganten

Stil wider. Es ist das erste Mal, dass Specialized einem Fahrer eine komplette Kollektion widmet.

	

	"Das Entscheidende an der Kollektion ist die herausragende Qualität der Produkte", so Mark. "Ich würde

niemals einfach nur meinen Namen unter eine bestehende Kollektion setzen, das wäre nicht mein Stil. Bei

der Entwicklung dieser Produkte waren mein Team und ich jedoch sehr eng involviert, sie tragen meine

persönliche Note und das Wichtigste: ich glaube wirklich daran, dass sie den Fahrer zu Höchstleistungen

beflügeln."

	

	Geschwindigkeit, Präzision und Liebe zum Detail gepaart mit Innovationen auf höchstem technischem

Niveau zeichnen die Linie aus, die im Einzelnen aus Bib Short, Trikot, Handschuhen, Helm, Schuhen, Sattel

und einer Specialized Edition des S-Works Venge besteht. Der dezente Einsatz der Farbe Grün, die im

Radrennsport wie keine zweite für Geschwindigkeit steht, verleihen der CVNDSH Kollektion ein elegantes

und dennoch auffälliges Design.

	

	"Mark ist als Fahrer extrem dynamisch und produktiv - Werte, die tief in der Specialized Philosophie

verwurzelt sind", so Specialized Firmengründer Mike Sinyard. "Seit jeher ist es unser oberstes Bestreben,

Fahrern einen echten Performance-Vorteil zu bieten. Wenn ein Fahrer von Marks Format so eng mit uns

zusammenarbeitet, dann bringt uns ein solches Projekt in diesem Punkt noch weiter nach vorne."

	

	Die streng limitierten Produkte werden für den Handel nicht einzeln erhältlich sein, sondern nur als komplette

Kollektionslinie. Sie wird über ein kleines Netzwerk an im Voraus ausgewählter  Händler vertrieben. Welche

http://www.spoteo.de/nachrichten/nachricht_2734_0_Specialized-pr%E4sentiert-Mark-Cavendish-CVNDSH-Kollektion-2014.html


Händler dieses exklusive Sortiment führen erfahrt ihr ab dem 26. April 2014 über die Specialized Webseite.

Die Kollektion wird ab 12. Mai 2014 in den Shops erhältlich sein.
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