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CRAFT stattet weiterhin Team um Schleck-Brüder aus

zur Originalnachricht mit Bild

	CRAFT wird auch in der kommenden Saison die Zusammenarbeit mit LEOPARD SA, dem Unternehmen

hinter dem neu formierten Profi-Radteam RADIOSHACK NISSAN TREK, fortsetzen. Nachdem die

schwedische Marke im vergangenen Jahr das Leopard Trek Team um die Schleck Brüder ausgerüstet hat,

werden die RADIOSHACK NISSAN TREK Fahrer nun komplett in CRAFT trainieren und ihre Rennen

bestreiten.

	In der kommenden Saison werden die ProTeam-Fahrer des neu formierten Luxemburger RADHIOSHACK

NISSAN TREK Teams von CRAFT rundum ausgestattet: Von der Funktionswäsche über

Kompressionsbekleidung und Accessoires bis hin zur Renn- sowie Freizeitbekleidung werden die Fahrer um

Fränk und Andy Schleck in CRAFT gekleidet. Dabei wird die schwedische Marke - wie in der vergangenen

Saison bei den Fahrern des Teams LEOPARD TREK - die Bekleidung ganz individuell auf den jeweiligen

Fahrer abstimmen.

	

	Magnus Mansson, CRAFT CEO, zeigt sich begeistert von der Kooperation: "Die Zusammenarbeit im letzten

Jahr war großartig! Deshalb freuen sich beide Seiten sehr, dass unsere Kooperation 2012 mit dem neu

formierten Team weiter gehen wird! Es zeigt, dass sich unser Engagement, unser Eifer und natürlich unsere

harte Arbeit an den Produkten auszahlt und von den Fahrern begeistert aufgenommen wird."

	RADIOSHACK NISSAN TREK ist die neu formierte Mannschaft aus den RadioShack und Leopard Trek

Teams, das von Johan Bruyneel geleitet wird. Als Teamfahrer wurden bereits neben den Schleck Brüdern

auch Jens Voigt sowie Fabian Cancellara verpflichtet.
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	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 Ausdauersportarten wie Langlauf, Biken, Running, Triathlon,

Nordic Walking, Bergsport und Outdoor.

	

spoteo - Sporttechnologie online

http://www.spoteo.de/

Kontakt: kontakt@spoteo.de

http://www.spoteo.de

