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	Surfer befinden sich in einer magischen, launischen und sich ständig verändernden Zone, in der Ozean und

Land aufeinandertreffen. Die Stimmungen des Ozeans prägen die Erfahrungen im Wasser und diktieren das

Handeln. Wellengang, Wind, Gezeiten und Wetter - angesichts so vieler Variablen ist es gut zu wissen, dass

sich ein Aspekt des Surfens beeinflussen lässt: die Ausrüstung. Darum hat Oakley all seine Ressourcen

eingesetzt, um Technologien für hochmoderne, komfortable und zuverlässige Surfprodukte zu entwickeln.

Das Ergebnis: Boardshorts die bessere Leistung und längeres Surfen ermöglichen.

	

	Die innovative Oakley Produktlinie für 2012 bietet strapazierfähigere, leichtere Designs, bei denen Funktion

und Styling zu einer vollkommenen Einheit verschmelzen. Dank des umfassenden Fachwissens von Oakley

und der Beratung durch Topathleten sind Produkte entstanden, deren Leistung den höchsten Ansprüchen

gerecht wird und auf die sich die Weltspitze auch in der Hitze des Gefechts verlassen kann. In der Oakley

Produktlinie für 2012 fließen Natur und Wissenschaft ineinander.

	

	LEISTUNGSSTARKE BOARDSHORTS

	Leistung. Reaktion. Regeneration. Ausgereifte Kompressionstechnologie ermöglicht mehr Kraft, höhere

Ausdauer und optimiertes Gleichgewicht in modischen Boardshorts, die die Bewegungsfreiheit nicht

einschränken. Die aus den besten Materialien gefertigten Boardshorts sind in nassem oder trockenem

Zustand leicht und flexibel.

	Blade 2 Boardshorts

	

	Die innovativen Boardshorts von Oakley sind jetzt noch besser. Für das Nachfolgemodell der Blade

Boardshorts wurden die technologischen Raffinessen des Originals weiterentwickelt. Die neue und

verbesserte Kompressionstechnologie profitiert von vollständig verschweißten Nähten und erstklassigem

Design. Die Kompressionsinnenhose unterstützt die Muskulatur, was für den Surfer nicht nur mehr, Kraft,

höhere Ausdauer und besseren Tragekomfort bei langen Surf-Sessions, sondern auch eine schnellere

Muskelregeneration an Land bedeutet. Wasserdurchlässige Mesh-Einsätze reduzieren Gewicht und
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Widerstand.

	

	LIKE A FLASH Boardshorts

	

	Die Hydrofuse-Technologie macht die Zusammensetzung dieser Boardshorts buchstäblich einzigartig.

Qualitativ hochwertige, verschweißte Nähte verhindern Scheuern, reduzieren das Volumen und wahren die

Elastizität des Gewebes.

	

	HYPERSONIC Boardshorts

	

	Profiathleten im Wettkampffinale legen ebenso viel Wert auf Komfort wie begeisterte Freizeitsurfer, die am

liebsten den ganzen Tag im Wasser verbringen. Das O-Stretch-Ripstop-Gewebe ermöglicht ein einzigartiges

Surferlebnis. Mit einer Dehnbarkeit von über 120 % passen sich diese Boardshorts an den Körper an, statt

ihn einzuengen.

	

	RADIOACTIVE Boardshorts

	

	Vom Land ins Wasser. Aus dem Wasser an Land. Die Quick Dry Hydrofree-Technologie sorgt dafür, dass

das Gewebe deutlich weniger Wasser aufnimmt. Das Ergebnis: leichtere Boardshorts und weniger

Widerstand. Und natürlich besserer Tragekomfort am Strand.

	

	OAKLEY TECHNOLOGIE

	Kompression. HYDROFREE-TECHNOLOGIE. O-STRETCH Ripstop-Gewebe ... Diese Begriffe mögen

trocken klingen. Sie sind jedoch das Ergebnis eines intensiven Prozesses, bei dem Oakley Tausende von

Details berücksichtigt, bevor ein Produkt seiner ersten Bewährungsprobe im erbarmungslosen Licht der

Sonne ausgesetzt wird. Kein Wunder also, dass Oakley-Produkte im Rampenlicht einer World Tour ebenso

überzeugen wie am heimischen Strand.

	KOMPRESSIONSTECHNOLOGIE



	

	Kompressionstechnologie ist nicht nur etwas für Surfprofis. Da Oakley Boardshorts die Muskulatur

unterstützen, beugen sie aktiv Ermüdung vor und helfen, die Regeneration nach langen Surf-Sessions zu

beschleunigen. Der Körper arbeitet effizienter, was wiederum Kraft, Ausdauer und Gleichgewicht verbessert.

Dank der Oakley Kompressionstechnologie ermöglichen die Boardshorts Blade und Blade 2 neue

Spitzenleistungen beim Surfen. Als weiteren Bonus bietet bietet die Kompressionsinnenhose einen effektiven

Schutz gegen Hautirritationen durch Scheuern, selbst wenn man nach dem Surfen mit der nassen Short weit

laufen muss. Wer sich selbst übertreffen möchte, darf sich von nichts abhalten lassen. Die

Kompressionstechnologie von Oakley hilft hierbei mit zusätzlicher Unterstützung und Schutz der Muskulatur.

Leistung. Reaktion. Regeneration.

	

		MEHR KRAFT: weniger muskelfaserschädigende Mikrovibrationen

	

		HÖHERE AUSDAUER: WENIGER ERMÜDUNG UND SCHNELLERE ERHOLUNG, DA KOMPRESSION

DEN ABTRANSPORT VON MILCHSÄURE BEGÜNSTIGT

	

		OPTIMIERTES GLEICHGEWICHT: VERBESSERTE PROPRIOZEPTION UND DAMIT BESSERE

WAHRNEHMUNG DER POSITION AUF DEM BOARD

	

		KEIN SCHEUERN: HERAUSNEHMBARE , SALZWASSER resistente KOMPRESSIONsinnenhose ZUR

MAXIMIERUNG DES TRAGEKOMFORTS BEI LANGEN SURF-SESSIONS

	

	Boardshorts - TECHNOLOGIE

	

	

		HYDRO FUSE macht Boardshorts nahezu nahtlos. Die flachste, leichteste Nahtverschweißungstechnologie

auf dem Markt reduziert das Volumen, verhindert Scheuern und wahrt die Elastizität und Formbeständigkeit

des Gewebes. Die Konstruktion mit verschweißten Nähten ermöglicht unerreichten Komfort und einzigartige

Flexibilität. 

	

		Die HYDRO FREE-Technologie macht Kleidungsstücke besonders wasserabweisend. Dadurch werden

Boardshorts im Wasser leichter und bequemer und die Trockenzeit an Land wird deutlich verkürzt. Die

besonders wasserabweisenden Eigenschaften verhindern die übermäßige Ansammlung von Feuchtigkeit

und lassen Oakley-Boardshorts schnell trocknen.

	



		Das 4 WAY O-STRETCH RIP STOP wurde entwickelt, um Komfort, Leistung und Haltbarkeit zu vereinen.

Da Oakley-Gewebe sich an jede Bewegung anpassen, muss man sich keine Gedanken um seine Kleidung

machen, sondern kann sich voll auf das nächste Manöver konzentrieren.
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