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Die neue SUGOI Run Kollektion Men/Women 2012

zur Originalnachricht mit Bild

	Um den Frühling gebührend zu feiern hat SUGOI die komplette Women's Run Kollektion umgestaltet. Egal

ob leichtes Lauftraining oder ein harter Cross-Lauf - mit SUGOI's neuer Damen Laufkollektion ist "Frau"

perfekt ausgerüstet. Und auch die Herrenkollektion bietet innovatives Design und hochwertigste, modernste

Materialien um Deinen Speed und Deine Performance noch zu steigern und Deinen Lauf unvergesslich zu

machen.

	

	Neuigkeiten der SUGOI Damenkollektion 2012

	Die neue RSR Kollektion 

	

	SUGOI hat die RSR Kollektion komplett überarbeitet. Die neue RSR Shortie ist eine leichte, hochwertige und

eng geschnittene Premiumhose. Der Schrittbereich ist für mehr Tragekomfort hinterlegt. Der elastische

Taillenbund ist weich angeraut und bietet sehr guten Feuchtigkeitstransfer. Diese Hose bietet die perfekte

Kombination aus Komfort und Passform für jeden Läufer.

	

	Die neue RSR Kollektion bietet eine breite Palette an Laufbekleidung; das RSR Kurzarmshirt und das RSR

Singlet sind beide aus dem neuen Material Gobi. Die ultraleichte Polyester-Mikrofaser wird speziell gestrickt -

die diamantförmige Gewebestruktur sorgt für hervorragendes Feuchtigkeitsmanagement sowie

Atmungsaktivität und Belüftung, wie sie sonst nur Netzgewebe bieten. Dazu ist sie absolut blickdicht. Dank

des neuartigen Garns und seines Strickverfahrens ist Gobi extrem abriebfest und unempfindlich. Auch ohne

Lycra bietet es maximale Elastizität.

	

	Die Jackie Kollektion 

	

	Die Jackie Run Short ist eine komfortable und zugleich stylische Damen Short aus den neuen Materialien

Kaze LT und FinoMesh 2.0 mit witzigen farbigen Einsätzen. Details wie eine Schlüsseltasche am Bund,
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Mesh-Einsätze für zusätzliche Belüftung und eine Innenhose aus dem leichten und schnell trocknenden

AirLiner-Material runden diese Laufhose ab.

	Das Jackie Tank macht Deinen Lauf noch stylischer! Durch die Verwendung von Helix und dem neuen

Power Mesh Lite ist das Tank extreme atmungsaktiv und bietet volle Bewegungsfreiheit. Mit den kräftigen

Farben und dem technischen Design ist das Jackie Tank, mit separaten BH aus weichem ESP Mesh, nicht

nur zum Laufsport, sondern auch für Gymnastik und andere Fitnessaktivitäten geeignet.

	Der Jackie Bra sieht nicht nur gut aus, er fühlt sich auch so an - dank Top-Features wie den dünnen

Trägern, frechen Farben, dem 3,2 cm breiten, angerauten Elastik-Bund mit gutem Feuchtigkeitstransfer und

seiner schmeichelnden Silhouette.

	Jackie Knicker - Ihr bequemer Schnitt und zahlreiche Top-Details machen diese ¾ Laufhose so beliebt. Das

verarbeitete Gewebe Helix zeichnet sich durch eine sehr weiche, matte Oberfläche aus. Der hohe

Spandex-Anteil sorgt für sehr gute Stretcheigenschaften und der Nylon-Anteil für sehr guten

Feuchtigkeitstransport und kurze Trockenzeit. Support Mesh Einsätze in den Kniekehlen verbessern den

Tragekomfort und die Belüftung. Die Jackie Knicker gibt es mit drei verschiedenen Farbeinsätzen an der

Seite.

	

	Die Verve Kollektion 

	

	SUGOI präsentiert den brandneuen Verve Hoodie, einen Kapuzenpulli mit Top-Performance und dem

gewissen Etwas - ein funktionell auf den Laufsport ausgelegtes und dennoch modisches Kleidungsstück mit

Reflex-Besätzen. Beim Verve Hoodie verwendet SUGOI zwei neue Materialien: Helix 2.0 und Helix Lite. Die

Kapuze verfügt über einen einstellbaren Kordelzug. Ein Loch für den Daumen verhindert das Hochrutschen

des Ärmels und hält somit die Hände besser warm.

	Zur Verve-Kollektion gehören außerdem das Verve S/S und der Verve Bra aus den neuen Materialien Helix

Lite und Power Mesh Lite. Mit dem V-Ausschnitt und den dezenten Grafik-Details machen diese zwei Teile

draußen auf dem Trail eine ebenso gute Figur wie danach im Café. Der Verve Skirt ist wie eine Hose

geschnitten - darüber mit Rock, darunter mit Innenhose.

	

	Neuigkeiten der SUGOI Herrekollektion 2012

	Die Herren RSR Kollektion

	



	Das leichte RSR S/S Shirt und das RSR Singlet bestechen durch Top-Materialien wie Gobi und Vector

Stretch, mit starker Atmungsaktivität und überlegenem Tragekomfort. Die RSR Split Short bietet perfekte

Passform und Performance und macht die RSR Kollektion komplett. Die Premium Laufhose überzeugt durch

überragenden Tragekomfort dank der Innenhose aus dem leichten, komfortablen und schnell trocknenden

AirLiner-Material.

	

	Die Titan Kollektion

	

	Die Semi-fit Laufshirts Titan S/S und Titan S/L sind in mehreren kräftigen Farben erhältlich. Mesh-Einsätze

sorgen für zusätzliche Belüftung und das verbessserte FinoTech 2.0 Gewebe für starken

Feuchtigkeitstransfer und ebensolche Performance. Das ovale Netzmuster von FinoTech 2.0 garantiert

überlegene Belüftung und Feuchtigkeitstransport. Außerdem widersteht es besonders gut Abrieb und Pilling.

	SUGOI's neue Titan 2-In-1 Short ist mit der Feuchtigkeit absorbierenden Innenhose, hautfreundlichen

Flachnähten und reflektierenden Elementen ein Must-have für den Frühling. Für die Titan 2-In-1 Short

verwendet SUGOI das neue Material Kaze LT. Das gewobene Material mit glatter, nicht texturierter

Oberfläche bietet ultraleichten Komfort - perfekt fürs Laufen bei großer Hitze. Dank Feuchtigkeit

aufnehmendem Finish und gutem UV-Schutz (UPF 30+) bietet es dem Langstrecken-Sportler starke

Performance.

	

	SUGOI Accessories

	Die Kompressionssocken R + R Knee High setzen einen neuen Maßstab und bieten progressive

Unterstützung von der Ferse bis zu den Zehen - mit frauenspezifischen Schnitt und Design. Mesh-Ventilation

für eine verbesserte Atmungsaktivität, strukturierte Polsterung im Fußbett, an Ferse und Zehen, sowie der

anatomisch korrekte Schnitt für rechts und links sorgen dafür, dass sie sich wie eine zweite Haut anfühlen.

	Die FinoTech Ped Sock ist eine technische Laufsocke mit noch besserer Passform und engmaschiger

Verarbeitung. Die innovative Socke ist an den Hauptdruckstellen Ferse und Zehen gepolstert - für ultimativen

Komfort und Schutz.

	Die SUGOI Arm Cooler sind eine clevere Innovation. Mit einem UV-Schutzfaktor (USF) von 50+ halten sie

effektiv 98% der schädlichen UVA/UVB-Strahlen ab. Der Kühleffekt entsteht durch Ice Fil Garne, speziell

geformte flache Garne, und eine Xylitol Behandlung. Diese sorgt bei Kontakt mit Feuchtigkeit für den lang

anhaltenden Kühlungseffekt.



	

	Kompression

	Die Piston 200 Tight ist eine Kompressionslaufhose mit dehnbaren, feuchtigkeitsregulierendem Bund,

Flachnähten für mehr Komfort, einer Schlüsseltasche am Innenbund sowie reflektierenden Details für

bessere Sichtbarkeit. Die Kombination aus 80% Nylon und 20% Spandex besticht durch extra glattes,

weiches Griffgefühl bei uneingeschränkter Elastizität und Formbeständigkeit.

	

	Das Piston 140 S/S ist ein leistungsstarkes Kompressionsshirt für Aktivitäten mit maximaler Intensität.

Mesh-Einsätze garantieren zusätzliche Belüftung, Smart Seams Nähte sind hochflexibel ohne zu scheuern

und der Ergo Sleeves Schnitt der Ärmel gewährleistet natürliche Bewegungsfreiheit.
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