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FUSION SO Bibtights speziell für Mountainbiker von GORE BIKE
WEAR

zur Originalnachricht mit Bild

	FUSION SO Bibtights heißen die ersten spezifischen Tights für Mountainbiker von GORE BIKE WEAR.

Erfahrungen aus dem Roadbike-Bereich wurden mit den Bedürfnissen von Mountainbikern kombiniert. Das

Ergebnis ist eine extrem robuste, komfortable Trägerhose für kalte Herbst- und Wintertage.

	Bibtights sind bekannt für besonders guten Sitz und sehr hohen Tragekomfort. Dass das auch Mountainbiker

schätzen liegt auf der Hand, jedoch sind ihnen noch weitere Eigenschaften wichtig. Deshalb ist die FUSION

SO Bibtights mit Features ausgestattet, die sie besonders und einzigartig machen.

	Der Schnitt ist auf die spezifische, aufrechtere Sitzposition beim Mountainbiken angepasst und das softe,

elastische Material lässt jede Bewegung zu, die in technisch anspruchsvollem Gelände notwendig ist.

	Die Bibtights aus WINDSTOPPER® Soft Shell wurden an besonders beanspruchten Stellen mit einem

speziellen, neuartigen Stoff verstärkt. Diese Innovation der Eschler AG aus der Schweiz verleiht selbst

feinsten Materialien eine extrem hohe Robustheit und erhält gleichzeitig die natürliche Flexibilität des

weichen Stoffes. 

	Der Trick ist eine dünne, diamantharte Beschichtung aus Keramik-Teilchen. Selbst bei Kontakt mit Fels oder

Ästen oder sogar bei Stürzen wird das Material geschützt und ein Reißen kann verhindert werden. Der Biker

hat den Schutz einer Baggy kombiniert mit dem Komfort von Bibtights. Zusätzlich bleibt der Körper dank der

winddichten und atmungsaktiven Eigenschaften von WINDSTOPPER® Soft Shell angenehm warm und kühlt

nicht aus.

	Für optimalen Sitz im Sattel wurde das ALP-X Sitzpolster eingearbeitet, das speziell fürs Mountainbiken

entwickelt wurde. Sein Funktionsstoff bietet mit schneller Rücktrocknung und maximaler Atmungsaktivität

perfektes Feuchtigkeitsmanagement. Aussparungen im Dammbereich berücksichtigen die männliche

Anatomie. Die Druckpunkte im Sitzknochenbereich werden durch besonders dichte Schäume entlastet,

während die softe Oberware die Reibung beim Fahren minimiert.

	Weitere Features sind die vorgeformte Kniepartie, verlegte Nähte zur Minimierung der Reibung, elastische

Träger, Steg für einen perfekten Sitz, Reißverschluss hinten am Bein für einfachen Ein- und Ausstieg, ein

kurzer Frontreißverschluss mit Feststellschieber und Reflexpaspel, eine mit abriebfestem Band überzogene

Gesäßnaht zum Schutz vor Spritzwasser und ein Reflex-Print am Oberschenkel.
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