
08.12.2011 - Kollektion Herbst/Winter 2011/12

Winter-Biken: feminin, warm und stylisch

zur Originalnachricht mit Bild

	Von Kopf bis Fuß perfekt gerüstet: Specialized lockt Bikerinnen mit einer schicken, funktionellen

Winter-Bikewear-Kollektion vom Sofa direkt aufs Rad. Nach einem langen Altweibersommer mit angenehmen

Temperaturen und viel Sonne hält jetzt der Winter Einzug. Raureif auf den Dächern und Autoscheiben laden

nicht gerade zu sportlichen Aktivitäten an der frischen Luft ein. Oder doch? Specialized präsentiert jetzt seine

neue Winter-Bikewear-Linie für Frauen - für ultimativen Bike-Spaß auch bei tiefen Temperaturen oder

widrigen Verhältnissen! 

	

	Women's Seamless: Hautschmeichler

	Das Women's Seamless ist ein elastisches Bike-Unterhemd, das ohne Nähte auskommt - Druckstellen oder

lästige Nahtwülste gehören somit der Vergangenheit an. Es ist atmungsaktiv, angenehm warm und besticht

durch eine sportliche Optik.

	

	

	Replica Lady Tight: tolle Beinarbeit

	Die Beine verrichten beim Biken die meiste Arbeit und verlangen nach perfektem Schutz und Support.

Specialized präsentiert deshalb die gefütterte Replica Lady Tight mit widerstandsfähigem SuperRoubaix

Fleece.

	

	Winter Jacket Dolci: Zweitwohnsitz

	Das gefütterte Winter Jacket Dolci schützt und sitzt wie eine zweite Haut. Durch die AIRTEK Membran als

Schicht zwischen Innen- und Außen-Layer der Jacke können Schweiß und überschüssige Hitze schnell

entweichen, gleichzeitig bietet es Schutz vor Wind und Wetter. Das Fleece im Inneren sorgt für angenehmen

Tragekomfort und hält die Sportlerin kuschelig warm.

http://www.spoteo.de/nachrichten/nachricht_1625_0_Winter-Biken--feminin--warm-und-stylisch.html


	

	Headband: warme Ohren unterm Helm

	Pfeift einem beim Biken der Wind um die Ohren, muss schnell etwas Warmes unter den Helm. So wie das

Headband aus Light DF mit AIRTEK Membrane. 

	BG Equinox Women 19s: Handschutz mit Grip

	Komfort, Kälteschutz, Grip und Taktilität - kurz: der BG Equinox Women's. Dieser Handschuh wurde an die

Anatomie weiblicher Hände angepasst und verfügt über eine wind- und wasserbeständige Membrane und ein

Fleece-Innenfutter.

	Shoe Cover Comp: gut zum Schuh

	Wenn bei regennasser oder schneematschiger Fahrbahn der Dreck spritzt, freut sich jeder Bike-Schuh über

das Shoe Cover Comp, das ihn trocken und sauber hält.
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