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SPECIALIZED RÜSTET 2012 AUF - Tolles Equipment von Kopf bis
Fuss!

zur Originalnachricht mit Bild

	Specialized entwickelt als Komplettanbieter im Bike-Bereich alles, was das Biker-Herz begehrt. In der Saison

2012 machen die Kalifornier vor allem mit funktionellen Schuhen, einem Reifen-Revival und einem

superleichten Full-Face-Helm von sich Reden.

	

	Wer gern und viel mit dem Rad unterwegs ist, weiß, wie wichtig gute Aus rüstung ist. Ausrüstung, die

funktioniert. Die perfekt passt, Komfort und Sicherheit bietet und dabei noch widerstandsfähig ist. Nichts

leichter als das für Specialized: Der 74 Road vereint modernste Technologie mit einem Touch Nostalgie. 

	

	Der Oberschuh besteht aus atmungsaktivem Leder, die Sohle aus Karbon fasern mit

Torsion-Box-Konstruktion - für optimale Steifigkeit, tollen Grip und geringes Gewicht. Der Ein- und Ausstieg

und das Verstellen während der Fahrt gehen durch zwei unabhängige Boa-Drehverschlüsse komfortabel und

kinderleicht von der Hand. Außensohle und Fußbett mit Body-Geomety-Features vermeiden Druckstellen.

	

	So wichtig wie der Schuh für den Fahrer ist der Reifen fürs Bike. Der Ground Control ist ein Klassiker von

Specialized, der mit hoch moderner Technologie überarbeitet und verfeinert wurde. Durch Vertiefungen in der

Stollenmitte und eine perfekt abgestimmte Gummimischung bietet er ambitionierten

Cross-Country-Trail-Fahrern herausragenden Grip und optimale Traktion bei allen Bedingungen.

	

	Wenn der Trail bröselt und die Reifen glühen, stehen die Zeichen auf Angriff. Für höchstmögliche Sicherheit

auf Downhill-Strecken ist der Dissident der Helm der Wahl. Der superleichte und technisch fortschrittlichste

Mountainbike-Karbon-Vollvisier-Helm der Welt verfügt über ein ausgefeiltes Belüftungssystem und

herunterklappbares Visier. Außerdem ist er Leatt-Brace- und Ohrhörerkompatibel und erfüllt die CE

Sicherheitsnorm für Mountainbike-Helme im Downhill-Rennsport. Kein Wunder, dass selbst die Specialized

Freeride-Heroes Troy Brosnan (AUS) und Brendan Fairclough (GBR) diesem High-Tech-Kopfschutz

vertrauen.
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	Über Specialized:

	

	Specialized mit Sitz in Morgan Hill, Kalifornien, wurde 1974 von Mike Sinyard, einem passionierten

Radfahrer und Tüftler, gegründet und ist heute eine der angesehensten und erfolgreichsten Bike-Marken der

Welt. Specialized entwickelt und vertreibt Fahrräder sowie Fahrradkomponenten, -ausrüstung und

-bekleidung für alle Disziplinen und Zielgruppen - und wird dabei seinem Ruf als Performance- und

Innovations-Spezialist jeden Tag uneingeschränkt gerecht. Specialized hat sich zum Ziel gesetzt, exakt auf

die Bedürfnisse und Wünsche von Radfahrern einzugehen und die technologisch fortschrittlichsten Produkte

zu entwickeln. Dabei folgt das Unternehmen immer der Maxime, den Nutzern einen spürbaren Vorteil zu

bieten. Grund genug für zahlreiche internationale Top-Athleten und Hobby-Biker, den Produkten von

Specialized zu vertrauen.
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