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	Dass sich die schwedische Marke CRAFT mit schlechtem Wetter auskennt, beweist das Weather Jersey. Es

kombiniert Details eines langärmligen Laufshirts mit denen einer Jacke. Vorn schützt VentAir-Material vor

Wind, während der Rest des Tops aus weichem, atmungsaktiven Funktionsmaterial besteht. Ergänzt wird

dies durch pfiffige Details wie den diagonalen Zweiwege-Reißverschluss, einen Kragen mit

Magnetverschluss oder integrierte, verstaubare Handschuhe. Das CRAFT Weather Jersey wird so zu einem

richtig raffinierten Laufbegleiter für Herbst, Winter und Frühjahr.

	

	Wer in der kalten Jahreszeit läuft, kennt das Dilemma: Auf den ersten Kilometern frieren einem fast die

Finger ab, sobald man sich warmgelaufen hat, sind Handschuhe zu warm. Das Weather Jersey von CRAFT

bringt dafür eine praktische Lösung mit: Integrierte Handschuhe halten in der Anfangsphase des Laufs die

Hände warm und lassen sich, sobald man sie nicht mehr braucht, im Ärmel verstauen.

	

	Komfort an windigen Tagen bieten der Schutz im Frontbereich sowie der hohe Kragen. Das Mesh-Superlight

Futter sowie die VentAir-Technologie sorgen für einen zuverlässigen Feuchtigkeits- und

Temperaturausgleich. Denn nur wenn Feuchtigkeit und Temperatur im 1AWohlfühlbereich 18 liegen, bringt

der Körper seine maximale Leistung.

	

	In einer kleinen Reißverschlusstasche am Rücken finden Kleingeld und Schlüssel Platz. Der Musik-Player

kommt in eine separate, integrierte Tasche. Rundum platzierte Reflektoren sorgen für 360 Grad Sichtbarkeit

und erhöhen die Sicherheit bei Dunkelheit und schlechter Sicht.

	*'Aktuelle Laufbekleidung von CRAFT'* findest du online auf craft-sports.de!

	 

	 

http://www.spoteo.de/nachrichten/nachricht_3156_0_CRAFT-Weather-Jersey--Innovatives-Laufshirt---Raffinierter-Wetterschutz.html


	Über CRAFT

	

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

Spezialist für technische Sportbekleidung wurde im schwedischen Borås gegründet 13 dort ist auch heute

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

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

Lage', die direkt 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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