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	Das dänischen Unternehmen Newline ist seit 30 Jahren als Spezialist für Lauftextilien bekannt - doch auch

für Radsportler gibt es von Newline für Herbst/Winter 2012/2013 eine eigene Kollektion. Die Jacken, Shirts,

Pants und Trägerhosen sind durch spezielle Fasern und Schnitte direkt an die Bedürfnisse für Radsportler

angepasst und durch neue Farben und Accessoires ein besonderer Blickfang. Die passende Ausrüstung wie

etwa Schuhe, Brillen oder Helme komplettiert das umfassende Bike-Angebot von Newline.

	

	Newline: Über Komfort und spezifische Anpassung

	Mit seinen Textilien, Schuhen, Accessoires und der passenden Ausrüstung für Radsportler bleibt Newline

seiner Mission treu: Sportler sollen unter allen Wetterbedingungen ihr Bestes geben können. Dafür sorgen

vor allem leichte Stoffe und funktionelle Materialien, die den Sportlern Bewegungsfreiheit verschaffen und so

dazu beitragen, dass sie sich während des Trainings wohlfühlen. Gleichzeitig jedoch passt sich Newline mit

extra für Radsportler entwickelten Textilien den speziellen Bedürfnissen dieser Zielgruppe an: Stretchfasern

sorgen an den Muskelpartien für optimalen Sitz und an die Körperbewegung angepasste Schnitte

versprechen Bewegungsfreiheit. Das alles sorgt für optimale Trainingsvoraussetzungen.

	

	Über die Newline Bike-Kollektion Herbst/Winter 2012/2013

	Die neue Kollektion für Radsportler besteht aus Jacken, Pants, Shorts, langen und kurzen Trägerhosen,

Tops und Trikots, jeweils in Männer- und Frauenvarianten. Bestimmte Jacken und Tights gibt es zudem in

einer weiteren Unisex-Variante. Außerdem bietet Newline auch die passende funktionale Ausrüstung an,

unter anderem verschiedene Handschuhe, einen Bike-Helm, Brillen und Schuhe.

	Bei seiner Kollektion speziell für Radsportler schafft es Newline ebenso wie bei den Lauftextilien, Funktion

und Design zu verbinden: Für Bewegungsfreiheit sorgt die Wabenstruktur aus äußerst elastischen Fasern,

ein spezielles Gewebe gibt Wärme und Feuchtigkeit nach außen ab und garantiert Klimakontrolle und

dadurch Komfort beim Radfahren.

	Viele der Frauen-Textilien für den kommenden Herbst und Winter gibt es in verschiedenen Kombinationen

der Farben Fuchsia, Schwarz und Weiß, bei den Männern dominieren Rot, Titan und Neongelb in
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Kombination mit Schwarz und Weiß. Das macht die Newline Bike-Textilien zudem zu einem besonderen

Blickfang.

	Auch bei der Bike-Kollektion bietet das bewährte Newline-Farbsystem Orientierung: Sportler können damit

ganz einfach erkennen, für welchen Temperaturbereich die einzelnen Produkte geeignet sind. 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.

	Bike-Hosen und -Overalls

	Die Shorts, Pants, Trägerhosen und Tights der Bike-Kollektion sind eigens für die Sitzposition auf dem Rad

entwickelt. Die technologisch verbesserten Polsterungen der neuen Generation zeichnen sich dadurch aus,

dass sie an verschiedenen Stellen unterschiedlich stark gepolstert und dadurch besonders komfortabel zu

tragen sind. Die Tights sind für Männer und Frauen verschieden designt und werden den unterschiedlichen

Ansprüchen gerecht.

	An den Muskelpartien der Bike-Hosen sind spezielle "4-Way-Stretch"- Kompressionsfasern eingearbeitet,

seitlich wurde luftdurchlässiges Gewebe verwendet, das einen Temperaturausgleich und Belüftung

garantiert. Der elastische Bund der Hosen sorgt außerdem für weniger Druck im Unterleib.

	Bike-Trikots, -Tops und -Jerseys

	Die Oberteile der Newline Bike-Kollektion bestechen allesamt durch den Mix dreier verschiedener

Stretch-Fasern, die für den optimalen Komfort und Temperaturregulierung verantwortlich sind. Das spezielle

elastische Airflow-Gewebe in Verbindung mit "4-Way-Stretch"-Elasthan sorgt dafür, dass sich Radsportler

uneingeschränkt bewegen können und Luft bestens zirkulieren kann. Die Trikots, Tops und Jerseys sind

figurbetont geformt, am Unterleib abgerundet, am Rücken länger geschnitten und besitzen einen 3/4-langen

Frontreißverschluss. Sie zeichnen sich zudem durch eine dreiteilige, aufgesetzte Tasche und ein

reflektierendes Logo aus.

	Die Visio-Jacket, bekannt aus der Newline Laufkollektion, gibt es in einer Unisex-Variante auch speziell für

Radsportler. Ihre gelbe Neon-Farbe, die von Autofahrern schon von Weitem wahrgenommen wird, sowie

spezielle Reflektorstreifen an der Sportbekleidung machen das Radfahren auch bei schlechten

Wetterbedingungen und Lichtverhältnissen sicher.

	

	Ausrüstung und Accessoires

	Abgerundet wird die neue Newline Bike-Kollektion für den kommenden Herbst und Winter durch die

passende Ausrüstung und zahlreiche Accessoires. Dazu zählen Bike-Handschuhe in verschiedenen



Varianten, ein Bike-Helm, Schuhe und dazu passende Clead-Sets. Außerdem gibt es Sportbrillen, Arm- und

Beinlinge sowie Schuh-Cover, die vor Wind und Regen schützen.

	Die Highlights der Bike-Kollektion Herbst/Winter 2012/2013

	Bike Protect Jersey - ultraleicht für anspruchsvolle Biker

	

	Diese ultraleichte, enganliegende Bike-Jacke überzeugt durch die laminierte, winddichte Frontseite. Sie ist

speziell für anspruchsvolle Radsportler entworfen und kann bei den unterschiedlichsten Wetterbedingungen

von null bis 15 Grad eingesetzt werden.

	

	Schuh für Radsportler - optimaler Halt und beste Kraftübertragung

	

	Diesen neuen Schuh gibt es in einer Männer- und einer schmaler geschnittenen Frauenversion, die harte

Sohle des Schuhs garantiert optimale Kraftübertragung. Zusätzlich sorgen ein praktischer

Ratschenverschluss sowie zwei Klettverschlüsse für optimale Passform und Halt. Passende Clead-Sets

ergänzen das Angebot von Newline für die Füße von Radsportlern.
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