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Mit der XENON Familie zu neuen Höchstleistungen

zur Originalnachricht mit Bild

	Die XENON Familie von GORE BIKE WEAR® richtet sich mit ihren High End-Produkten an

leistungsorientierte Rennradfahrer, die ihr Level stets nach oben schrauben und bei jedem Wetter auf der

Straße sind. Für Frühjahr/Sommer 2012 wurde die XENON Familie komplett überarbeitet und besticht nun

durch neues Design, top Materialien, verbesserte Schnitte und noch besser aufeinander abgestimmte

Produkte. Je nach Wetterbedingungen und Vorlieben kann sich der Rennradfahrer seine ideale Kombination

zusammenstellen.

	

	Sowohl für Damen als auch für Herren gibt es mit der neuen XENON Linie nun für alle Wetterverhältnisse

das perfekte Outfit. In enger Zusammenarbeit mit erfahrenen Athleten haben die Produktentwickler bei Gore

die bewährten Outfit-Prinzipien Head-to-Toe und Skin-to-Shell weiter optimiert und die XENON Familie so

entwickelt, dass die einzelnen Bestandteile in Kombination hinsichtlich Funktion, Design und Passform wie

ein System funktionieren - das XENON Bike System. 

	Egal, ob die Sonne auf den Asphalt brennt, sich Regenschauer am Horizont abzeichnen oder auf der

Passstraße starker Wind weht. Mit den Produkten und Accessories der XENON Familie finden Roadbiker

und -bikerinnen für jedes Wetter und jede Temperatur das richtige Bekleidungssystem. Dabei sind die Outfits

mehr als nur die Summe ihrer Einzelteile - zusammen bilden sie eine Einheit, die noch mehr Komfort auf dem

Rad und bessere Leistungen ermöglicht. 

	Wichtige Merkmale der XENON Linie sind das Design und der aerodynamische Schnitt aller XENON

Produkte. Sie sind perfekt auf die Anatomie und Bewegung des Körpers in der extrem gestreckten

Rennradposition abgestimmt. Hinzu kommen sorgsam ausgewählte high-tech Textilien und innovative

Verarbeitungstechniken, wie beispielsweise Ultrasonic Nähte. 

	

	Zum ersten Mal sind für Sommer/Frühjahr 2012 Ultrasonic Nähte nun auch in ausgewählten Jerseys und

Tights verarbeitet. Diese sind flacher als normale Nähte, da sie geschweißt und nicht konventionell genäht

sind. Diese aufwendige Technik minimiert die Reibung auf der Haut und sorgt so für mehr Komfort. Positiver

Nebeneffekt ist das geringere Gewicht. Weitere wesentliche Charakteristika sind hohe Atmungsaktivität,

geringes Gewicht, kleines Packvolumen und progressive 360° Reflex-Prints, die für exzellente Sichtbarkeit im

Straßenverkehr sorgen. 
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	Die XENON Bike Systeme von GORE BIKE WEAR®

	Jedes Produkt der XENON Linie ist bis auf das kleinste Detail auf Performance getrimmt und harmoniert

ideal mit den anderen Teilen der Produktfamilie. Je nach Wetterbedingungen kann der Roadbiker und die

Roadbikerin aus der großen Auswahl an XENON Produkten die ideale Kombination auswählen. An heißen,

trockenen Tagen sind das atmungsaktive Singlet und die kurzen Bibtights ideal, während man in der

Übergangszeit ein GORE BIKE WEAR® BASE LAYER Singlet unters Trikot und eine leichte

WINDSTOPPER® Jacke darüber anzieht. Praktische Accessories, wie zum Beispiel die OXYGEN Arm- und

Beinlinge, ergänzen das Outfit ebenfalls. 

	Zur Kollektion gehören u.a.:

	

	XENON Jersey Men/Women - VK-Preis: 129,95 EUR / 99,95 EUR

	XENON 2.0 Bibtights short+ Men/Women - VK-Preis: 219,95 EUR / 169,95 EUR

	XENON 2.0 AS Jacket Men/Women - VK-Preis: 179,95 EUR

	XENON Socks - VK-Preis: 16,95 EUR

	XENON 2.0 Singlet Men/Women - VK-Preis: 89,95 EUR

	Das Sahnestück der XENON Linie - die neue Kurzarm XENON GT AS Jacke

	Die XENON GT AS Jacke short vereint alle Merkmale der XENON Familie und ist der perfekte Wetterschutz

für den performanceorientierten Rennradfahrer, der von sich und seinem Material Höchstleistung fordert.

Dank ultraleichtem GORE-TEX® Active Shell ist die Jacke garantiert wasserdicht, trägt sich angenehm auf

der Haut und ist extrem atmungsaktiv. Selbst auf steilen Bergpassagen schützt sie bei schlechtem Wetter,

ohne das der Fahrer überhitzt. 

	

	Die kurzen Ärmel bedecken die Arme nur bis zur Länge des Kurzarm-Trikots und sparen dadurch unnötiges

Gewicht ein. Somit ist der kältesensible Rumpf vor Wind, Regen und Spritzwasser geschützt, während die

Jacke extrem leicht und klein verpackbar bleibt. Der ergonomische und aerodynamische Schnitt der Jacke

schmiegt sich hauteng an und ermöglicht so noch bessere Leistung bei weniger Krafteinsatz - sprich noch

mehr Spaß auf dem Asphalt. 360° Reflektorprints erhöhen die Sichtbarkeit im Straßenverkehr. (VK-Preis:

239,95 EUR)

	 

	 



	Über GORE BIKE WEAR: 

	

	Der Membranspezialist W. L. Gore & Associates GmbH steht seit mehr als 25 Jahren mit seiner Marke

GORE BIKE WEAR® für Hightech Funktion bei dauerhafter Premium Qualität. Die funktionellen Produkte

werden kontinuierlich weiterentwickelt, um den hohen Anforderungen der ambitionierten Radfahrer gerecht

zu werden. Sie bieten dem Radfahrer größtmöglichen Komfort und perfekten Schutz.
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