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DIE QLOOM STORY:  High-Tech Bike-Wear mit Hang Loose-Feeling

zur Originalnachricht mit Bild

	Qloom steht für funktionelle Bike-Wear, die einen lässigen Lifestyle, Leidenschaft und die Liebe zum

Bike-Sport vermittelt. Als passionierter Biker hat sich Didi Rüegg, Gründer und Eigentümer von Qloom, von

der Surfkultur inspirieren lassen, um seine eigenen Ideen der perfekten Bike-Bekleidung umzusetzen. "Wir

wollen mit Qloom ein Lebensgefühl transportieren, das unsere Leidenschaft für den Sport vermittelt. Dazu

gehört bei Qloom immer innovatives, ausgefallenes Design und gleichzeitig der höchste Anspruch an

Funktion, Qualität und Tragekomfort."

	

	Seit der Gründung im Jahr 2006 hat das Label Qloom am Firmensitz im Schweizer St. Gallen einen

typischen Look entwickelt, der sich ganz bewusst von der Masse abheben will. Mittlerweile bieten mehrere

Linien eine Vielzahl durchdachter Produkte für Aktivitäten auf dem Bike oder zum Relaxen danach.

Nachhaltigkeit und eine an ökologischen Standards ausgerichtete Produktion sind für Qloom

selbstverständlich. Der Großteil der Kollektion richtet sich nach dem bluesign®-Standard und setzt auf

umweltverträgliche Produktion.

	

	Der Blick auf die aktuelle Kollektion lässt keine Zweifel an der Surf-Attitüde der Marke: Frische Farben, bunte

blumige Designs und unkonventionelle Schnitte stehen für die Freude am Sport. Die Kollektion gliedert sich

in zwei Haupt- und zwei Nebenlinien auf und wird 2012 erstmals noch durch eine eigene Fashion-Linie

ergänzt.

	

	Ride the Trail steht für pures Mountainbiking. Von speziellen Shirts und Shorts für den Einsatz auf

Marathons oder XC-Rennen, über Alpencross, Allmountain oder Enduro werden alle Facetten des

Mountainbikens abgedeckt. 

	

	Surf meets Bike ist die Bike und Multisport Linie. Hier steht Vielseitigkeit im Vordergrund. Zunächst für den

Bike-Einsatz konzipiert, lassen sich die Teile auch für andere Sportarten wie Surfen, Jogging oder Fitness

verwenden.
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	Flow Ride ist konzipiert für DH-Fetischisten und Adrenalinjunkies. Die lässig geschnittenen Shirts und Shorts

sind in den Bike-Parks und Freeride Trails dieser Welt zuhause. 

	

	Protection sind die vielseitig einsetzbaren Teile in der Multisport Linie. Wärmende Windbreaker sowie

Regenjacken und -hosen mit wasserdichten SympaTex® Membranen schützen bei Schlechtwetter-Touren

und lassen sich dank des qloomigen Designs auch in der Stadt beim Shopping gut tragen. 
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