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MEHR ENERGIE FÜR'S BIKEN: DIE BIKE TIGHTS VON X-BIONIC

zur Originalnachricht mit Bild

	Die aufwändig gestrickten Radhosen von X-Bionic bieten dank der extrem hohen Elastizität eine tolle

Passform und optimalen Tragekomfort. Außerdem nutzen sie den Schweiß für die effektive Kühlung. Das

Ergebnis: Mehr Leistung fürs Biken. Einzigartig ist auch das zum Patent angemeldete Sitzpolster der

Schweizer. Zur Eurobike 2008 präsentierte X-Bionic erstmals eine Fennec Bib Tight Short aus dem

revolutionären Garn XITANIT®.

	Die X-Bionic Bike Tight Short und die X-Bionic Bike Bib Tight Short für Männer mindern durch moderate

Kompression Muskelvibrationen und stützen Muskeln und Gelenke. Speziell für die Anforderungen von

Radsportlern entwickelt, optimieren sie den Bewegungsablauf und stimulieren gleichzeitig die Blutzirkulation.

Das Ergebnis: eine verbesserte Nährstoffversorgung der Muskulatur sowie eine höhere Leistungsfähigkeit

beim Biken. Die 6-dimensionale Elastizität und hochelastische Flatlock-Nähte garantieren zudem eine

perfekte Passform und idealen Tragekomfort.

	Die X-Bionic Bike Bib Thight Short wird es ab der kommenden Saison erstmals auch als Fennec-Variante

geben. Die im Metallic-Look gestylte Fennec Bib Tight Short aus dem revolutionären Garn XITANIT®

reflektiert die Wärmestrahlung von Sonne und Umgebung. Das bedeutet, Wärme, die der Körper nicht

aufnimmt, muss er anschließend auch nicht herunterku08hlen. Gleichzeitig absorbiert die Fennec Bib Tight

Short mehr als 98 Prozent der schädlichen UV-Strahlung und verfügt, gemessen anhand eines neuen

UPF-Messverfahren, das die Absorption von UVA- und UVB-Strahlen berücksichtigt, über einen

Sonnenschutzfaktor von 50 . Damit wird der innovativen Bike-Thight ein "exzellenter UVSchutz" attestiert und

die Belastung der Haut durch intensive Sonnenstrahlung beim Radfahren deutlich gesenkt.

	Revolutionär ist auch das zum Patent angemeldete Sitzpolster von X-Bionic. Anatomisch geformt passt es

sich dem Körper perfekt an und hilft Blutgefäße und Nerven beim Radfahren optimal zu entlasten. Dabei wird

das Polster nicht wie bei konventionellen Radhosen aufgenäht.

	Wie gewohnt gehen die Innovationsführer von X-Bionic auch hier eigene Wege: Beim Stricken wird der

Bereich des Polsters ausgespart, um es anschließend direkt einzusetzen. Der entscheidende Vorteil:

Passform und Elastizität des Polsters bleiben vollständig erhalten und werden nicht durch eine zusätzliche

Textilschicht beeinträchtigt. Auch die Gefahr des Wundscheuerns wird so deutlich reduziert. Die bioaktive

Wirkung des Polstermaterials sorgt für zusätzlichen Komfort und Hygiene.

	Auch bei den Radhosen ist Kühlung ein zentrales Thema: Entscheidendes Detail ist dabei die

Intercooler-Konstruktion an Vorder- und Rückseite des Oberschenkels. Die dreidimensional gestrickten
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Funktionselemente liegen wellenförmig über dem Muskel, nehmen überschüssigen Schweiß auf und

verteilen ihn großflächig. Durch die resultierende Verdunstungskälte wird der Körper effektiv gekühlt.

	Zudem sorgt die Intercooler-Konstruktion punktuell für Abstand zwischen Haut und Hose, so dass auch der

feine Feuchtigkeitsfilm auf der Haut zusätzlich kühlt. In Ruhephasen setzt die Isolationswirkung des

Intercoolers ein: die eingeschlossene Luft isoliert und schu08tzt die verletzungsanfällige Muskulatur vor

Auskühlung. An der weniger kältereaktiven Innenseite des Oberschenkels wird durch die, als Netzgestrick mit

Zero-Insulation-Funktion angelegte, Innerlap AirConditioningZone!22 überschüssige Wärme direkt abgeführt.

	Auch das anatomisch korrekt platzierte 3D-BionicSphere-System am Rücken der Bike Bib Thight Short und

das Two-Step Front 3DBionicSphere-System am Unterbauch unterstützen durch ihre aufwändige

Oberflächenkonstruktion die effektive Kühlung in der aktiven Phase, während Luftpolster in Ruhephasen für

Isolation sorgen. Der extra-breite AktivBund am Oberschenkelabschluss passt sich jedem Beinumfang an,

ohne zu rutschen oder einzuschnüren. Ermöglicht wird dies durch die hohe Elastizität der Strickkonstruktion,

die das Bein großflächig umschließt.
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