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Die Schweizer Kultmarke X-BIONIC® ist bekannt für ihren bionischen Ansatz und die daraus resultierenden

innovativen Lösungen. Die neue Fennec Bib Tight Short reflektiert mit ihrem exklusiven Garn Xitanit die

Wärmestrahlen der Umgebung und verteilt den zur Kühlung notwendigen Schweiß großflächig auf der Haut.

Die eingesparte Energie zur Regulierung der optimalen Körpertemperatur kann so vom Fahrer direkt in

Vortrieb umgesetzt werden.

Ein heißer Radtag steht bevor, und das im wahrsten Sinn des Wortes. Das Thermometer klettert unaufhörlich

und der lange, südseitige Anstieg ist ähnlich zäh wie der geschmolzene Teer auf der Straße. Die

Körpertemperatur droht über die Grenze von 37°C zu steigen, bei der wir leistungsstark und ausdauernd

sind. Wie ein Motor läuft unser System heiß. 

Bei sportlicher Betätigung verbraucht der Mensch die meiste Energie für seinen Klimahaushalt, laut einer

wissenschaftlichen Untersuchung der Universität Dortmund sogar bis zu 97 Prozent. Um nun nicht zu

überhitzen, setzen wir unser hocheffektives Klimasystem ein und fangen an zu schwitzen.

X-BIONIC® entwickelte seine neue Radhose nach dem Vorbild des Wüstenfuchs Fennek (Vulpes Fennec

Zerda). Dessen silbrig glänzendes Fell reflektiert, wie das verwendete Xitanit, die von außen auftreffende

Wärmestrahlung. Gleichzeitig strahlt der Fuchs überschüssige Körperwärme über die im Vergleich zum

Körper riesige Oberfläche der Ohren ab. Ähnlich funktioniert die Fennec Bib Tight Short: Der Schweiß wird

großflächig im Rücken vom 3D-BionicSphere®-System aufgenommen. Durch die Verwendung einer

aufgesplitterten Faser wird die Verdunstungsfläche im Evaporation Surface Expander enorm vergrößert.

Über die OuterAirChannels wird Frischluft den SweatTraps zugeführt. Dort erwärmt und sättigt sie sich

schnell mit Feuchtigkeit, bis sie von nachströmender Luft verdrängt wird. Solange der Körper schwitzt, ist

dieser Kühl-Kreislauf aktiv und spart wertvolle Energie zur Regulierung der optimalen Körpertemperatur -

Energie, die nach dem X-BIONIC® Motto "Schweiß mindern, aber nicht verhindern" zur Leistungssteigerung

eingesetzt wird.

Mehr Leistung garantiert auch die dosierte Kompression: Unerwünschte Muskelvibrationen werden

gemindert, Gelenke und Muskeln gestützt. Gleichzeitig wird die Blutzirkulation stimuliert, was zu einer

verbesserten Nährstoffversorgung führt. Für höchsten Komfort und optimale Passform sorgen die

6-dimensionale Elastizität des Stricks und das X-BIONIC® Sitzpolster: Dieses wird zunächst ausgespart und

anschließend separat manuell eingenäht.

Mehr Leistung ohne Doping - dieses Tatsache wurde mit dem Gewinn des begehrten red dot Design Awards

2009 honoriert. Und, je heißer die Tage werden, umso mehr entfaltet die neue FennecTM Bib Tight Short ihr
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volles Potential.
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