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Bioracer Virga:
Fahrradjacken

Die

eierlegende

Wollmilchsau

unter

den

zur Originalnachricht mit Bild

Durchsichtige Fahrradjacken sind aus dem ambitionierten Radsport ebenso wenig wegzudenken wie die
Regenschlachten auf der Flandern-Rundfahrt oder bei Paris-Roubaix. Zugeschnitten auf die Bedürfnisse der
Profis, ist die Jacke Virga vom belgischen Fahrrad-Teambekleidungsspezialisten BIO-RACER (u.a.
Ausstatter der deutschen Fahrrad-Nationalmannschaft) ein durchdachtes Must-Have für ambitionierte
Radsportler zum günstigen Preis.
Bei der Neuinterpretation des Klassikers haben sich die Entwickler bei Bio-Racer von den Bedürfnissen der
Profis inspirieren lassen und eine Jacke entwickelt, die man getrost als perfekte Allround-Lösung für unklare
Witterungsbedingungen bezeichnen kann. Wie Birgit Schlaack-Caballero von Bio-Racer erläutert, ist die
Tatsache, "dass die Jacke dabei nicht 100% wasserdicht ist, hier kein Versehen."

Abgestimmt auf die Bedürfnisse der Athleten, sollte eine Jacke entstehen, die den Sportler nicht einengt, fast
nichts wiegt, immer mitgeführt werden kann, den Wind und einen Großteil der Niederschläge abhält, eine
gute Belüftung bietet und aufgrund des geringen Packmaßes dazu einlädt, sie mitzunehmen, wann immer
man auf das Fahrrad steigt und nicht sicher weiß, welche Überraschungen der Wettergott für den Tag noch
so bereithält. Um diesen Bedürfnissen gerecht zu werden, wurde auf wasserdichte Reissverschlüsse und
getapte Nähte verzichtet.

Das Ergebnis ist ultraleicht, körpernah geschnitten, lässt sich dank des mitgelieferten Packbeutels auf die
Größe einer Banane reduzieren und heißt Virga. Gefertigt aus 100% Polyester mit 100% CTU Beschichtung,
ist sie die perfekte Begleitung, wenn man trotz wechselhaftem Wetter auf den Sattel möchte und dabei weder
beim Look noch in der Performance Kompromisse eingehen will.
Um eine gute Beweglichkeit und erhöhte Luftzirkulation zu gewährleisten, was gerade bei intensivem
Training und im Wettkampf wichtig ist, setzt Bio-Racer auf elastische Seiteneinsätze aus Netz. Zudem sorgen
elastische Abschlüsse an den Ärmeln und am Bund in Kombination mit dem verlängerten Rücken für
perfekten Sitz. Reflektierende Paspeln garantieren eine gute Sichtbarkeit.
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