
19.12.2014

GORE BIKE WEAR Frühjahr/Sommer 2015: Mit ELEMENT und guten
Freunden auf zu gemeinsamen Radabenteuern

zur Originalnachricht mit Bild

	Was gibt es Besseres, als sich zusammen mit netten Menschen auf das Fahrrad zu schwingen, den Alltag

hinter sich zu lassen und einfach Spaß zu haben - sei es für eine Nachmittagstour zum See, ein

Wochenende in den Bergen oder den ganz großen Roadtrip. Die ELEMENT Linie von GORE BIKE WEAR

wurde für Frühjahr/Sommer 2015 weiter entwickelt und ist mit ihren frischen Farben und durchdachten

Details ein multifunktionaler Begleiter für alle, die gerne über Stock, Stein und Asphalt zu unbekannten Orten

unterwegs sind. 

	Mit ELEMENT präsentiert GORE BIKE WEAR® Outfit Systeme, die unglaublich vielseitig eingesetzt werden

können und in frischen Farben überzeugen. Dank Mix-and-Match findet jeder ein funktionelles Outfit, das

perfekt zu seinen Bedürfnissen passt, egal ob man mit dem Mountainbike die Trails erobern oder auf der

Landstraße ordentlich Strecke machen will. Das reduzierte Design lässt Radfahrer einfach gut aussehen, wo

auch immer die Straße sie hin führt.

	Die neuen ELEMENT Outfits sind für modebewusste Fahrradfahrerinnen gemacht, die nicht auf Komfort und

Funktion verzichten wollen. Im ELEMENT LADY Rock+ stecken alle Vorzüge einer gepolsterten Shorts und

das ärmellose ELEMENT LADY Singlet mit integriertem Bustier leitet Feuchtigkeit nach außen - das perfekte

Outfit für warme Tage. Im zweiten Outfit bietet das ELEMENT LADY Trikot mit geräumigen Taschen auf dem

Rücken genug Platz für Verpflegung, Sonnenbrille und Smartphone. Ein absolutes Lieblingsteil ist die

ELEMENT LADY Shorts, die so leicht ist, dass man sie kaum spürt. Bei kühleren Temperaturen lassen sich

beide Outfits perfekt mit der feminin geschnittenen ELEMENT LADY WINDSTOPPER® Active Shell Zip-Off

Jacke ergänzen.

	

	

	

	

	Auch bei den Männer-Outfits treffen moderne Schnitte auf durchdachte Funktion. Die ELEMENT Shorts mit

viel Stauraum und das zweifarbige ELEMENT MTB Trikot lassen den Fahrer richtig gut aussehen und

verhindern durch gekonnte Nahtführung störende Reibungsstellen. Ergänzt wird das Outfit durch die vor
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kühlem Fahrtwind schützende ELEMENT WINDSTOPPER® Active Shell Jacke. Wer enganliegende

Trägerhosen bevorzugt, wird bei ELEMENT ebenfalls fündig. Die kurze ELEMENT Trägerhose short+ bietet

optimalen Komfort und Polsterung bei gleichzeitig uneingeschränktem Bewegungsspielraum. Das ELEMENT

Trikot überzeugt im knalligen Neongelb. Darüber schützt die ELEMENT GORE-TEX® Active Shell Jacke den

Biker verlässlich bei Regenschauern. 

	

	

	

	Die ELEMENT Linie ist die optimale Wahl für begeisterte Freizeitradler, die gerne völlig flexibel auf Tour

gehen. Ob enge Schnittführung oder locker-lässig, Rennrad oder Mountainbike - alles ist möglich. Für eine

gelungene Radtour mit Freunden und Familie braucht es kaum mehr als gute Laune und perfekt

abgestimmte ELEMENT-Outfits. Einem Frühling voller unvergesslicher Fahrradabenteuer steht damit nichts

mehr im Wege.

	 

	*'Aktuelle Fahrradbekleidung von GORE BIKE WEAR'* findet ihr im Sporthaus Schuster Online-Shop.

	 

	Über GORE BIKE WEAR

	Der Membranspezialist W. L. Gore & Associates GmbH steht seit mehr als 25 Jahren mit seiner Marke

GORE BIKE WEAR® für Hightech Funktion bei dauerhafter Premium Qualität. Die funktionellen Produkte

werden kontinuierlich weiterentwickelt, um den hohen Anforderungen der ambitionierten Radfahrer gerecht

zu werden. Sie bieten dem Radfahrer größtmöglichen Komfort und perfekten Schutz.
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