
07.03.2015 - Kollektion Frühjahr/Sommer 2015

Geballte Bikekompetenz: CRAFT Glow Bib Shorts: Innovative Bike
Bib für Wettkampf und Training

zur Originalnachricht mit Bild

	Mit den neuen Glow Bib Shorts präsentiert der schwedische Bikewear-Spezialist CRAFT eine Radhose, wie

sie sich ambitionierte Radsportler wünschen. Ein ergonomischer Schnitt und hochwertige Materialien sind

selbstverständlich, außergewöhnlich hingegen die "Sonderausstattung": Das Infinite Comfort Pad mit

graduellen Abstufungen zwischen den unterschiedlich dicken Polster-Bereichen. Nahtlose Träger.

Coldblack®-Ausrüstung zum Schutz vor UV-Strahlen und Überhitzen. Eine aerodynamische

Oberflächenstruktur vorne sowie reichlich reflektierende Details für mehr passive Sicherheit. Bei der

Entwicklung der Hose hatte CRAFT übrigens Unterstützung von echten Radprofis. Sie wurde gemeinsam mit

dem Team Bora Argon 18 konzipiert und getestet.

	

	Die Schweden schneidern ihre neue Bib aus hochwertigen Materialien und schaffen somit einen Mix aus

Komfort und Performance. Die Träger der Hose kommen komplett ohne Nähte aus. Das vermeidet

unangenehmes Scheuern und erhöht den Tragekomfort weiter. Radsportlerinnen werden sich besonders

über das Trägersystem bei der Damenversion freuen. Dank eines Schnellverschlusses kann im

Handumdrehen der Träger vom hinteren Teil der Hose gelöst werden. So ist ein "kleines Geschäft" auch für

Radlerinnen kein Hexenwerk mehr.

	

	Für hohe Performance sorgt die dimensionale Oberflächenstruktur im Frontbereich. Sie verbessert die

aerodynamischen Eigenschaften der Bib. An sonnigen Tagen schützt die coldblack®-Technologie von

Schoeller vor UV-Strahlen und stellt zudem sicher, dass sich die Hose trotz hohem Schwarzanteil nicht

übermäßig aufheizt. Ein extra breiter, weicher Beinabschluss mit Silikon-Print auf der Innenseite sorgt für

einen hervorragenden Sitz.

	

	Vor allem bei Dunkelheit und schlechten Sichtverhältnissen macht die Glow Bib Shorts ihrem Namen alle

Ehre: Wer zu später Stunde im Sattel sitzt, wird dank der rundum reflektierenden Prints und Nähte stets gut

gesehen.
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	*'Aktuelle Craft Fahrradbekleidung, wie die Glow Bib Short,'* findet ihr im Craft Online-Shop.

	 

	Über CRAFT

	

	CRAFT entwickelt und produziert seit 1977 funktionelle Bekleidung für den anspruchsvollen Sportler.

DerSpezialist für technische Sportbekleidung wurde im schwedischen Borås gegründet - dort ist auch heute

nochder Sitz der Marke. Bekannt wurde CRAFT als Pionier in Sachen Funktionswäsche und zählt heute zu

denweltweit führenden Marken im Bereich technischer Sportbekleidung. Neben der so genannten 'ersten

Lage', diedirekt auf der Haut getragen wird, hat CRAFT anspruchsvolle Bekleidung für die Sportarten Rad,

Running,Cross-Country und Outdoor im Programm. Als Ausrüster zahlreicher Nationalmannschaften, Teams

und Athleten profitiert CRAFT vom Feedback der Sportler, die in die Entwicklung eingebunden sind.
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