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	Viel Unterstützung bekommt die sportliche Damenwelt im Sommer 2011 aus Schweden: Die neue BH-Linie

von CRAFT umfasst vier Modelle, die speziell auf unterschiedliche Sportarten zugeschneidert sind. So sorgt

das Modell für bewegungsintensive Aktivitäten mit seinem technischen Kompressionsmaterial dafür, dass

alles an seinem Platz bleibt. Für den eher statischen Bewegungsablauf beim Radeln kommt der Bike Bra

hingegen mit einer exakt auf die gebeugte Position beim Fahrradfahren abgestimmten Passform. Die

Schweden präsentieren also ein komplettes BH-Programm, das bis ins kleinste Detail durchdacht ist.

	Der neue Sports Bra von CRAFT wurde für bewegungsintensive Aktivitäten - wie Laufen, Tennis oder

Fitness - entwickelt. Das 'Body Control'-Material stützt die Brust und reduziert die Erschütterungen. Weitere

Unterstützung kommt von den gut gepolsterten, ergonomisch geformten Trägern und dem breiten Bund. 

	Als der Pionier im Bereich Funktionswäsche achtet CRAFT natürlich besonders auf technische Materialien

und integriert an den Schwitzzonen das extrem leichte, weiche und kühlende 'Mesh Superlight': Es sorgt als

Futter, sowie an Saum, Rücken und unterhalb der Brust für viel Tragekomfort, effektives

Feuchtigkeitsmanagement und viel Belüftung. Für größere Brüste kommt der Sports Super Bra mit

entsprechend angepasstem 3D-Schnitt inklusive noch breiterer Träger.

	Der Radsport ist deutlich weniger bewegungsintensiv - zumindest für den Oberkörper. Für die eher statische,

aber dafür weit nach vorne gebeugte Sitzposition auf dem Rad hat CRAFT den Bike Bra entwickelt. Die

Schweden setzen hier noch mehr kühlenden Mesh Superlight Stoff ein und reduzieren dafür den Anteil an

Body Control-Material. Der Bike BH ist entsprechend der gebeugten Haltung höher geschnitten, während die

Arm- und Schulterpartie durch einen weiten Ausschnitt und den deutlich schlankeren Trägern viel

Bewegungsfreiheit bekommt. Hier scheuert oder behindert die kurbelnde Frau nichts. Da man auf dem Rad

mit viel Gegenwind rechnen muss, präsentiert CRAFT zusätzlich den Bike Windblock Bra mit Body-Mapping

Windstopper®-Einsätzen an der Front.
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