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FLEXAGON PL WAISTCOAT mit Polartec® Power Wool von Dainese:
Rückenprotektor inklusive Baselayer Komfort

zur Originalnachricht mit Bild

	Neben dem Helm gehört inzwischen auch der Rückenprotektor zur wichtigen Schutzausrüstung für

Skifahrer, Snowboarder und Freerider. Die Zeiten von unbequemen Protektoren sind längst vorbei. Dainese

gilt als einer der Vorreiter, wenn es um Schutzausrüstung im Ski- und Motorsport geht und präsentiert mit

dem Flexagon PL Waistcoat für Damen und Herren ein Hybrid-Modell, das den höchsten europäischen

Schutzstandards gerecht wird und gleichzeitig mit dem Tragekomfort eines Baselayers punktet.Â 

	Der Dainese Flexagon gilt im Wintersportmarkt als Goldstandard in puncto "Soft Protection". Für Winter

18/19 wird das Modell mit der Funktionalität von Polartec® Power Wool neu aufgelegt - als Flexagon PL

Waistcoat. Die neue Flexagon Polartec Weste vereint den höchsten Schutz der hexagonalen Struktur mit der

Atmungsaktivität und dem Wärmerückhalt von Polartec® Power Wool. Das Ergebnis ist eine flexible

Protektorweste, die sich angenehm tragen lässt, nicht aufträgt, Bewegungsfreiheit bietet und die gleiche

Funktion aufweist, die ein Baselayer mit sich bringt.

	

	Der Flexagon Technology Rückenprotektor kommt aus einem Crash absorbierendem, weichen Memory

Schaum. Die Vorderseite aus elastischem Polartec® Power Wool trägt sich angenehm auf der Haut, ist

dehnbar und leitet die Feuchtigkeit effektiv nach außen. Die Schutzweste überzeugt mit einer perfekten

Passform und verfügt über eine kleine Reißverschluss-Brusttasche, einen durchgehenden Reißverschluss,

einen kleinen Stehkragen und elastische Bündchen. Der Flexagon PL Waistcoast ist nach CE EN 1621.2

Stufe 2 zugelassen. Die Weste ist für 199 Euro im Fachhandel erhältlich.

	

	Polartec® Power Wool

	Polartec® Power Wool ist eine spezielle Zwei-Komponenten Strickkonstruktion, welche die natürlichen

Eigenschaften von Merinowolle mit den funktionellen Vorteilen von synthetischen Fasern kombiniert. Die

beiden Garne werden dabei so platziert, dass ein maximale Leistung erreicht wird: Mit Polyester auf der

Außenseite und einer weichen Merinowolle auf der Innenseite hält Polartec® Power Wool die Haut durch drei

Mechanismen trocken.

	Hochwertige Merinowolle auf der Innenseite liegt weich auf der Haut, transportiert Feuchtigkeit effizient nach
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außen und wirkt geruchshemmend. Ein Polyester-Garn auf der Außenseite macht den Stoff robust, langlebig

und sorgt dafür, dass sich die Feuchtigkeit großflächig verteilen kann, der Stoff schnell trocknet und auch

nach vielen Wäschen formtreu bleibt. Polartec® Power Wool eignet sich für eine ganze Bandbreite von

Aktivitäten.
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