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CRAFT BIKEWEAR: Performance Featherlight Jacket & Vest sowie
Performance Stripe Jersey
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	Im Frühjahr/Sommer 2012 präsentiert CRAFT minimalistische Radsportbegleiter, die schwere technische

Geschütze auffahren - und dabei kaum ins Gewicht fallen: Die Featherlights bieten Windschutz bei wirklich

niedrigem Gewicht - die Jacke wiegt für Herren in Größe M nur 100 Gramm! Jacke wie Weste wurden für

anspruchsvolle Radfahrer entwickelt, die mit nicht nur beim Bike wolle Performance bei niedrigem Gewicht

wollen.

	Selbst sind sie kaum spürbar, dafür ihr Effekt umso mehr: Die neuen Bike Featherlight Jacket und Vest

schneidern die Schweden aus extrem leichten Polyester-Gewebe mit einem Flächengewicht von nur 37

g/m2. Ganze 100 g bringt das Jackenmodell (Herren, Größe M) auf die Waage. Die winddichte Front schützt

den Radfahrer und eine dauerhaft wasserabweisende Ausrüstung (DWR) hält leichte Regenschauer ab. An

den Schwitzzonen bzw. dem Rücken der Weste sorgt Mesh-Material für angenehme Entlüftung.

	

	Dank elastischer Einsätze und der ergonomischen 3D-Passform, die speziell auf die Position auf dem Rad

zugeschnitten ist, schmiegen sich Weste wie Jacke athletisch dem Körper an ohne einzuengen. Mit dem

extrem kompakten Packmaß kommen die Oberteile außerdem praktisch in der eigenen Rückentasche unter.

Eine Menge reflektierender, rundum verlaufender Details sorgen dafür, dass man nicht übersehen wird.

	

	SCHWEDENSTREIFEN - Performance Stripe Jersey

	CRAFT setzt im Sommer 2012 in seiner Bikewear-Kollektion auf die Linie! Die Schweden kleiden die Radler

mit ihrem Performance Stripe Jersey in trendige Streifen. Ob in klassischen Retro-Versionen oder frechen

Farbkombinationen, der Look sorgt für viel Erfrischung auf dem Sattel - natürlich bei voller Funktion!

	Einen echten Hingucker präsentiert CRAFT mit seinem neuen Performance Stripe Jersey, das ein

besonderes Augenmerk auf die Linie legt: Das gestreifte Trikot versprüht fesches Retro-Feeling oder kommt

(gerade für Herren) in frechen Farbkombinationen wie dem Apfelgrün, das mit einem kräftigen Pink im

Kragen auftritt. Aber es geht auch klassisch: Die Blau/Rot-Varianten werden sicherlich zur ersten Wahl der

Traditionalisten werden.

http://www.spoteo.de/nachrichten/nachricht_1448_0_CRAFT-BIKEWEAR--Performance-Featherlight-Jacket--und--Vest-sowie-Performance-Stripe-Jersey.html


	

	Neben dem Style darf die Funktion natürlich nicht zurückstehen: CRAFT verwendet angenehm weiches,

schnell trocknendes Polyester-Funktionsmaterial. Für angenehme Kühlung sorgt das leichte, luftige

Mesh-Material, das die schwedische Marke an den 'Hot Spots' integriert. Der Stoff ist zudem sehr elastisch

und der ergonomische 3D-Schnitt ist speziell auf die Position auf dem Fahrrad abgestimmt. Das Trikot kommt

mit einem durchgehenden Reißverschluss und hat drei Rückentaschen sowie eine vierte

Reißverschluss-Tasche.

	 

	Über CRAFT

	

	CRAFT ist DER Pionier bei Funktionswäsche für schweißtreibende Sportarten. 1977 entwickelte CRAFT die

erste Wäsche, die als zweiflächige Maschenware nach dem Prinzip des Kapillareffekts funktioniert - ein

System, das mittlerweile fast alle Markenhersteller verwenden. Heute entwickelt und produziert CRAFT

Funktionsbekleidung aus hochwertigen Materialien für alle drei Bekleidungsschichten im Lagensystem.

CRAFT agiert weltweit und konzentriert sich auf Sportarten wie Langlauf, Biken, Running, Triathlon, Ski

Alpin, Bergsport und Outdoor.
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