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Neue Lauf-Kollektion Herbst/Winter 2012/2013: Newline hält Läufer
konstant warm und erhöht ihre Sicherheit im Dunkeln

zur Originalnachricht mit Bild

	Mit Newline müssen Läufer auch im Herbst und Winter nicht auf ihren Sport im Freien verzichten. Die

richtige Bekleidung macht's möglich. Denn die sorgt dafür, dass Läufer auch bei Dunkelheit gesehen werden,

dass der Körper durch intelligente Gewebezonen gewärmt und gleichzeitig eine optimale Luftzirkulation

garantiert wird. Die neue Kollektion besticht jedoch nicht nur durch Funktion, sondern auch durch Design:

Spezielle Materialien und Muster machen die Laufkleidung zu einem echten Blickfang.

	

	Über Funktion und die Nähe zu den Läufern

	Mit Newline können Sportler unter allen Wetterbedingungen ihr Bestes geben, so die Mission des

Unternehmens. Das spielt auch im Herbst/Winter 2012/2013 eine große Rolle, denn zahlreiche Produkte

sorgen dafür, dass Läufer auch in der kalten und dunklen Jahreszeit nicht auf ihren Sport im Freien

verzichten müssen. Nicht umsonst lautet das Ziel hinter der Newline Laufbekleidung: die Körpertemperatur

auf 37 Grad zu halten.

	Das Newline-Farbsystem bietet Orientierung: Wie bereits bei den vorherigen Kollektionen können Sportler

so ganz einfach erkennen, für welchen Temperaturbereich sich die einzelnen Produkte eignen. Die blaue

Klasse steht dabei für den Temperaturbereich von null bis minus 15 Grad, gelb für null bis plus 15 Grad und

rot für 15 bis 30 Grad.

	

	Die neue Lauf-Kollektion Herbst/Winter 2012/2013

	Besonders funktionell wird die Newline-Bekleidung durch zahlreiche Details wie etwa Daumenschlaufen,

geschützte Reißverschlüsse, Reflektoren oder länger gearbeitete Arme.

	Die Visio 360° Linie - für mehr Sicherheit beim Laufen

	

	Das Konzept "Visio 360°" macht Laufen auch bei schlechten Wetterbedingungen und Lichtverhältnissen

sicher. Möglich machen das die gelbe Neon-Farbe, die von Auto- und Fahrradfahrern schon von weitem
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wahrgenommen wird, sowie spezielle Reflektorstreifen an der Sportbekleidung. Deren Reflektor-Punkte sind

in Art eines Mikroprismas angeordnet und reflektieren das auftreffende Licht. Diese Technik für höchste

Sicherheit durch hohe Sichtbarkeit entspricht übrigens der europäischen Norm EN-471 Klasse 2. Zur Visio

360° Linie gehören eine Jacke, ein Langarmshirt sowie eine Laufhose, die es jeweils in einer Männer- und

Frauenversion gibt. Außerdem gibt es reflektierende Wind- und Laufwesten, Mützen, Kälteschutzmasken fürs

Gesicht, Handschuhe sowie Reflektorbänder in einer Unisex-Variante.

	

	Über die weiteren Linien der neuen Kollektion

	

	Bei der Laufbekleidung der Iconic-Linie, der funktionalen und technischen Linie von Newline, werden

neuartige Gewebezonen verwendet, die dem Sportler effektive Klimakontrolle bieten: Wärmezonen im

Innenfutter sorgen für den entsprechenden Komfort beim Laufen, Thermoflexzonen garantieren

Atmungsaktivität und optimale Zirkulation.

	

	Bei den Produkten der Imotion-Linie, die Funktionalität mit Design vereint, setzt Newline im kommenden

Herbst und Winter auf nahtlose Schnitte, modische Webmuster, neue Farbkombinationen und -akzente.

Außerdem kommen hochwertige Materialien wie Nylon und Elastan zum Einsatz, die eine optimale Passform

garantieren.

	

	Die Base-Linie vereint Newlines Basis-Laufkleidung. Hier finden Sportler Laufshirts mit kurzen, langen und

ohne Ärmel oder in einem speziellen Race-Schnitt und -Design, außerdem Poloshirts und Westen sowie

Shorts, lange Laufhosen und Laufjacken für verschiedene Temperaturbereiche. Die meisten Produkte der

Base-Linie gibt es in mehreren Farben, außerdem in einer Variante für Kinder.

	Zusätzlich hat Newline für den kommenden Herbst und Winter eine spezielle Bodywear-Linie im Programm.

Sie besticht durch eine intelligente Luftzirkulation, die den entsprechenden Kühlungseffekt fördert, und durch

spezielles Gewebe für die Abgabe von Wärme und Feuchtigkeit. 

	

	Lauf-Accessoires wie Thermo-Gesichtsmaske, windabweisende Mützen und Handschuhe runden das

Newline Programm für die kalte Jahreszeit ab. 

	Ebenfalls bei Newline: Bike-Linie



	

	Auch Radsportler kommen bei Newline im kommenden Herbst und Winter auf ihre Kosten. Die Bike-Linie

bietet Jacken, Bib-Shorts und -Overalls sowie Lang- und Kurzarm-Trikots für Männer und Frauen. Auch hier

vereint Newline Funktion und Design: Wärmende Materialien garantieren optimalen Schutz und Komfort auch

bei kaltem, windigem Wetter. Stretchfasern sorgen an den Muskelpartien für optimalen Sitz, an

Körperbewegung angepasste Schnitte versprechen Bewegungsfreiheit und Farben wie Fuchsia und Rot

machen die Bike-Bekleidung zu einem Blickfang.
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