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Ziener Bikewear 2012: Funktionalität und Style auf zwei Rädern!
zur Originalnachricht mit Bild

Egal, ob gut gelaunter Hobby-Radfahrer, leidenschaftlicher Mountainbiker oder ambitionierter Rennradprofi die neue Ziener Bikewear Kollektion 2012 bietet hoch funktionelle und trendige Radsportbekleidung für jeden
Einsatzbereich. Da bleiben in puncto Performance, Passform und Design keine Wünsche offen.

Profiradfahrer haben andere Ansprüche an ihre Radbekleidung als Hobbysportler, radikale Downhill-Fans
brauchen etwas anderes als Road-Biker im Geschwindigkeitsrausch. Daher stellt sich Radsportspezialist
Ziener in der Bike-Saison 2012 vor allem auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der individuellen
Radsporttypen und -kategorien ein:

ZXI Evolution Series
Die extrem hochwertige, rennsport-orientierte ZXI Evolution Series besteht aus hoch funktionellen
Materialien, die Race-Athleten kompromisslosen Support und Schutz bieten. Das Powerful Material hat eine
stark komprimierende und stützende Wirkung auf die Muskeln und den Bewegungsapparat, wodurch die
Leistungsfähigkeit positiv beeinflusst wird. Gleichzeitig ist es atmungsaktiv und elastisch - für optimales
Feuchtigkeitsmanagement und viel Bewegungsfreiheit in Aktion. Die Kollektion ist körpernah und
performance-orientiert geschnitten - ganz so, wie es sich ehrgeizige Race-Profis wünschen.
Shirts, Tops und Jacken

Für obenrum hat Ziener wieder eine umfangreiche Auswahl schicker und funktioneller Bike-Trikots im
Programm. Zum Einsatz kommen hier eine Vielzahl unterschiedlicher Materialien, Details und Designs - so
sind die Trikots flexibel einsetzbar, egal ob beim Mountainbiken, Trail- oder Downhill-Fahren oder einfach nur
beim gemütlichen Ausflug ins Grüne. Bei einigen Trikots lassen sich sogar die Ärmel hochklappen und per
Druckknopf fixieren - für optimales Klimamanagement an heißen Tagen oder bei anstrengenden Anstiegen.
Als ultimativen Schutz vor den Elementen hat Ziener trendige und funktionelle Windjacken und Westen mit
Membrane-Technologie entwickelt, die bei schnellen Abfahrten und an kühleren Tagen optimalen Schutz
bieten. Ergänzt wird das Windjackensortiment durch extrem leichte, wasserabweisende und klein

verpackbare Softshell-Jacken im modischen Design, die nicht nur auf dem Rad für Blickfänge sorgen. Die
Jacken sind allesamt ergonomisch geschnitten, hoch elastisch und atmungsaktiv. Sie bieten somit
uneingeschränkte Bewegungsfreiheit und bestes Feuchtigkeitsmanagement - für angenehmen, lang
anhaltenden Tragekomfort.
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