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	Gerade wenn man denkt, dass in Sachen Bikewear nicht Neues mehr kommen kann ... passiert genau das!

Deshalb hier ein erster Blick auf ein paar ausgewählte Highlights der neuen Frühling/ Sommer-Kollektion

2011 von SUGOI.

	Colour up your ride - Bring Farbe ins Spiel!

	SUGOI ist dafür bekannt, hochtechnische Sportbekleidung mit außergewöhnlichen, dynamischen Designs

zu kombinieren. Die neuen Jerseys der Frühling/ Sommer-Kollektion 2011 sind echte Hingucker und erfüllen

auch die höchsten Ansprüche an Funktionsbekleidung: Raglan-Ärmel sorgen für perfekten Sitz des Trikots in

der Radposition, der lange verdeckte Frontreißverschluss erlaubt zusätzliche Belüftung und in den drei

elastischen Rückentaschen lassen sich wichtige Fahrradutensilien wie Windweste oder Energieriegel sicher

und jederzeit griffbereit verstauen.

	Für die Herren geht es in der nächsten Saison stilistisch nach Spanien: Das El Toro Jersey im nostalgischen

Design spanischer Radsportclubs mit Stiergraphik wartet mit dem Profi-Look eines Teamtrikots auf. Bei den

Damen weckt das Limoncello Jersey Urlaubserinnerungen an genussvolle Radtouren im sonnigen Italien und

an den wohlverdienten eiskalten Zitronenlikör im Anschluss. Die Graphik ist bei beiden Jerseys im

aufwändigen Sublimationsdruck aufgebracht, was nicht nur leuchtende Farben garantiert, die sich nicht

auswaschen, sondern auch technische Vorzüge hat.

	Da die Farbe bei diesem Premium-Druckverfahren in das Material eingedampft wird, bleiben die hohe

Atmungsaktivität und die hervorragende Feuchtigkeitsaufnahme und -ableitung des FinoTech-Materials voll

und ganz erhalten. Technisch und stilistisch ist man mit diesen Trikots für Urlaub, Training und Wettkampf

gleichermaßen gut gerüstet. Da heißt es nur noch: ab aufs Rad - und ab in den Süden!

	Rev it up - Die besten Bike-Shorts der Welt!

	SUGOI's erklärtes Ziel für Frühling/ Sommer 2011 ist es, die perfekte Radhose für jeden Biker-Typ zu haben

- ob Anfänger, leidenschaftlicher Hobbyfahrer oder Profi-Athlet, ob für die rasante Straßenfahrt, den

Offroad-Singletrail oder den geschäftigen Großstadtdschungel.

	Um die besten Shorts der Welt anbieten zu können, hat SUGOI sein gesamtes Radhosen-Programm

überarbeitet und jedes einzelne Stück bis ins kleinste Detail hinein perfektioniert - vom neuen Trägersystem

der Damen-Bib-Short bis zum Beinabschluss der preisgekrönten RS Shorts. Der kanadische
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Bikewear-Experte hat außerdem eine neue Radhosen-Linie entwickelt, genannt RPM (von: Revolutions Per

Minute, zu deutsch: Drehzahl), die ein klarer Klassensieger in ihrer Preiskategorie zu werden verspricht.

	Die brandneuen RPM-Hosen - beste Qualität und großartigen Komfort zu einem unschlagbaren

Preis-Leistungs-Verhältnis. Es gibt eine damen- und eine herrenspezifischen Version plus eine

Herrenträgerhose, die alle aus dem neuen, innovativen Funktionsmaterial P3 gefertigt werden. Das leichte

Polyester-Elasthan-Mischgewebe bietet beste aerodynamische Eigenschaften, fühlt sich seidig-glatt an, leitet

Feuchtigkeit zügig ab und trocknet sehr schnell. Außerdem verbindet das P3-Material hohen Stretch-Komfort

mit effektiver Muskel-Stabilisation.

	Bei allen RPM-Hosen kommt das S.100-Sitzpolster, jeweils in einer damen- und in einer herrenspezifischen

Passform, zum Einsatz. Das nahtlos gearbeitete einlagige Sitzpolster verfügt über geprägte Belüftungskanäle

zur idealen Ventilation und passt sich dank 4-Wege-Stretch-System perfekt der Anatomie an. Für besten Sitz

sorgt bei den RPM-Shorts nicht nur der 8-Panel-Kontourschnitt, sondern auch die Details wie Flachnähte, der

weiche, elastische Bund und der bequeme 5cm breite Beinabschluss.

	Wem einheitliches Schwarz stilistisch zu langweilig ist, der kann das Design durch einen kleinen Farbtupfer

auflockern: sieben verschiedene Logo-Designs stehen hierfür zur Auswahl - von einfarbigen

himbeerfarbenen oder blauen Versionen übers Ahornblatt-Design bis hin zum farbenfrohen Spiel mit

Regenbogen oder Blumen.

	Compress to impress - Das gibt Druck!

	Für Frühjahr/ Sommer 2011 hat SUGOI die erfolgreiche, preisgekrönte R+R Kompressionslinie weiter

ausgebaut und neue frische Farben sowie ein spezielles Kompressionslogo hinzugefügt. Neu

hinzugekommen sind speziell für die Unterstützung der Wade so genannte Calf Guards, eine ¾-Tight für

Damen sowie für Herren und Kompressionsstrümpfe in damen- wie herrenspezifischem Schnitt.

	Die exklusiv für SUGOI entwickelte Piston-Materialtechnologie ist das Geheimnis, das hinter der

R+R-Kompressionsbekleidung steckt. Die eng gestrickte, fein-maschige Herstellung mithilfe von modernsten

Rundstrickmaschinen - SUGOI's patentierter Powerknit-Prozess - anatomisch optimierten 3D-Designs und

der hohe Stretch-Anteil sorgen für den optimalen, körperzonenspezifischen Kompressionslevel und für die

Formstabilität, welche die Langlebigkeit des Kleidungs-stücks garantiert.

	Durch spezielle, hoch entwickelte Zonen-konstruktion wird eine graduierte, auf die jeweilige Körperzone

abgestimmte Kompression erreicht. An den Extremitäten ist der Kompressionsgrad am höchsten, zum

Herzen hin nimmt er graduell ab. Zu den Auswirkungen der ausgewogenen Kompression durch

Zonenkonstruktion zählen eine verbesserte Blutzirkulation, verringerte Ermüdungserscheinungen, erhöhte

Muskelstabilisation, ein präziserer Bewegungsablauf und eine schnellere Regeneration.

	Die hochwertige Kompressionsbekleidung der R+R-Linie unterstützt wirkungsvoll bei einer großen



Bandbreite an Sportarten - beim Training, während Wettkämpfen und während der Regeneration.

	Vorteile der SUGOI Race + Recovery-Kompressionsbekleidung:

	

	

		Muskelstabilisation: Die Isolierung und Einkapselung gezielter Muskelgruppen durch entsprechend auf die

Körperanatomie konstruierte Kompressionsbekleidung sorgt für reduzierte Muskelvibrationen. Durch die

Stabilisierung der Muskelgruppen werden unmittelbare Ermüdungserscheinungen sowie Verletzungsrisiken

verringert.

	

		Verbesserte Bewegungseffizienz: SUGOI's Race + Recovery (R+R)-Bekleidung verbessert die

Bewegungsgenauigkeit und -effizienz (Propriozeption). Dies kann zu Leistungssteigerung in verschiedenen

Sportarten führen, zum Beispiel durch effizientere:

		

			

				Sitzposition auf dem Rad

			

				Schrittlänge beim Laufen

			

				Armbewegung beim Schwimmen

		

	

	

		Verbesserte Blutzirkulation: Race + Recovery (R+R)-Bekleidung unterstützt den Blutrückstrom zum Herzen,

was zu besserer Sauerstoffversorgung der Muskeln führt. Die verbesserte Blutzirkulation sorgt für einen

schnelleren Abbau von Kohlendioxid und Milchsäure, die bei Muskelanstrengung als Nebenprodukte anfallen

und häufig Krämpfe und Muskelverspannungen hervorrufen.

	

		Schnellere Regeneration: Die Förderung der Blutzirkulation unterstützt den Milchsäureabbau nach

körperlicher Belastung. Die verbesserte Blutzirkulation in Kombination mit erhöhter Muskelstabilisation

reduziert Muskelschäden und trägt zur schnelleren Regeneration bei.

	

		SUGOI Piston-Materialtechnologie - die Grundlage für SUGOI 19s neue R+R-Kompressionsbekleidung:

Durch den Einsatz von auf Polyamidfasern basierenden Materialien ist Piston die derzeit leichteste bei

Kompressionsbekleidung eingesetzte Maschenware. In Kombination mit SUGOI's patentiertem

Powerknit-Prozess, anatomisch optimierten 3D-Designs mittels Zonenkonstruktion und hochwertigster

Verarbeitung bis ins kleinste Detail ergibt sich eine Premium-Kompressionsbekleidung, die den Sportler bei

einer Vielzahl an Sportarten effektiv unterstützt.



	 

	Die Vorteile der R+R-Kompressionsbekleidung kommen nicht nur beim Training und im Wettkampf, sondern

auch in der Regenerationszeit zum Tragen.
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