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PEARL iZUMi: Spaß am Radfahren - mit modisch-funktionaler
Bekleidung
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	"Ride 365" lautet das Motto für die PEARL iZUMi Sommerkollektion 2012. Kurz und knapp, aber dennoch

präzise, verbirgt sich hinter den wenige Zeichen doch die Philosophie, dass die PEARL iZUMi

Radsportbekleidungs-Kollektion entwickelt wurde, um an 365 Tagen im Jahr, unter allen Bedingungen, in

jedem Einsatzbereich und bei jedem Wetter Spaß am Radfahren zu haben. Basierend auf den vier

grundlegenden Textiltechnologien - Transfer, Barrier, Thermal und Softshell - entwickelte PEARL iZUMi ein

funktionierendes System, das dazu beiträgt, tagein, tagaus stets die optimale Temperatur zu halten, ganz

unabhängig von den jeweils vorherrschenden Witterungsbedingungen oder dem Einsatzbereich.

	

	Das PEARL iZUMi Transfer System ist der weltweite Standard für Hochleistungs-Feuchtigkeitstransfer und

kühlen, trockenen Komfort. Die patentierte Einweg-Kapillarwirkung und die hydrophobischen Fasern leiten

Feuchtigkeit aktiv weg von der Haut und gewährleisten so unvergleichlichen und dauerhaften Komfort selbst

unter größtmöglicher Belastung und Beanspruchung. 

	

	Leicht, atmungsaktiv und vielseitig, dies sind die Eigenschaften, die das PEARL iZUMi Barrier Gewebe

auszeichnen. Es bietet unnachahmlichen Schutz und unschlagbare Leistung. Die exklusiven Mikrofilamente

sorgen für Wind- und Feuchtigkeitsschutz auf höchstem Niveau bei zugleich beeindruckender

Atmungsaktivität. 

	Das PEARL iZUMi Themal System verbindet die 58-jährige Erfahrung im Bereich der

Feuchtigkeitstransfer-Technologie mit Know-how im Bereich Temperaturregulation, um Athleten trockenen

Komfort selbst bei kühlen bis kalten Temperaturen zu bieten.

	Außerdem trieb PEARL iZUMi bereits vor rund zwei Jahrzehnten als Pionier die Softshell-Revolution mit

voran, als das Unternehmen haltbare, wasserdichte, winddichte, atmungsaktive und temperaturregulierende

Stretch-Laminate bei Hosen und Überschuhen einführte. Heute erweist sich das PEARL iZUMi Softshell

System nach wie vor als führend mit Hochleistungs-Softshell-Lösungen für jede Art von Ausdauersport.

	Funktionstechnologien und -gewebe, mit denen sportliche Outdoor-Aktivitäten das ganze Jahr über, an 365

Tagen, bei jedem Wetter und unter allen denkbaren Bedingungen möglich sind, sind aber nur ein Faktor -
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erst mit modisch-schicken, attraktiven Farben und Designs sorgt funktionelle Bekleidung wirklich für den ganz

großen Spaß am Radfahren - tagaus, tagein.

	So zeigt sich die PEARL iZUMi Sommerkollektion 2012 neben den klassischen "Dauerbrenner"-Farben Rot,

Schwarz und Weiß in der kommenden Saison mit den Farbwelten "Orange" und "Lime" bei den Herren sowie

"Peacock" und "Lime" bei den Damen modisch absolut auf der Höhe. Und dabei ist der globale Aspekt des

Begriffs Farbwelten durchaus wörtlich zu nehmen, ziehen sich die Designs doch über Hose und Trikot hinaus

durch die gesamte Kollektion einschließlich Mützen oder Schuhen. Buchstäblich "durchgestylt von Kopf bis

Fuß" kann der Radfahrer oder die Radfahrerin mit der PEARL iZUMi Sommerkollektion 2012 an den Start

gehen und damit im Sattel ebenso ohne Bike eine glänzende Figur machen.

spoteo - Sporttechnologie online

http://www.spoteo.de/

Kontakt: kontakt@spoteo.de

http://www.spoteo.de

