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Saucony stellt seine neue Kinvara Textil-Kollektion vor: Die
ultraleichte Sportbekleidung im Top-Design
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	Mit Saucony wird der Sommer sportlich. Nach der Premiere des ultraleichten ProGrid Kinvara 3 Laufschuhs

setzt Saucony jetzt noch eins drauf: die passende Kinvara Textil-Kollektion mit modischen und funktionellen

Kleidungsstücken für Damen und Herren. Maßstäbe setzen in Sachen Technik und Design - das ist der

Anspruch des Running-Experten Saucony, sowohl bei den Laufschuhen wie auch in der Textil-Kollektion.

	

	Das sehr leichte Material der Sportbekleidung sorgt für hohen Tragekomfort und eine optimale

Wärmeregulation. Eine Besonderheit der Oberteile ist die sogenannte FlexFilm-Technologie, bei der ein

leichter und flexibler Film das atmungsaktive Obermaterial schützt. Insgesamt ist die Kinvara Kollektion ideal

für alle, die auch bei wechselhaftem Wetter nicht auf Sport verzichten wollen. Die Kollektion - jeweils für

Damen und für Herren erhältlich - besteht aus Shorts, Shirts und Überjacken; sie eignet sich perfekt als Outfit

für Training und Freizeit.

	

	Auch in puncto Design kann die Kinvara Kollektion mit modischen Schnitten und trendigen Farben voll

überzeugen. Übrigens: Die Outfits passen farblich perfekt zum Kinvara 3 Laufschuh, der nicht nur gut

aussieht, sondern zudem durch seinen flachen Sohlenaufbau für ein dynamisches Laufgefühl sorgt.

	

	Das absolute Highlight der Textil-Kollektion ist die Kombination aus der "Kinvara Nomad Jacket", dem

"Kinvara Drylete Sportop" und der "Omni LX Tight Trainingshose". Die Kinvara Nomad Jacke bietet, was

Läufer brauchen: Eine wind- und wasserdichte Softshell Vorderseite und Schulterpartie, um vor Regen und

Wind zu schützen. Wärmeregulierendes Material auf der Rückseite sorgt für optimalen Feuchtigkeitstransport

und Atmungsaktivität. Dazu passt perfekt das Kinvara Drylete Oberteil, das einerseits durch eine geraute

Innenseite hohe Wärmeisolation garantiert, andererseits ebenfalls aus atmungsaktiven Stoffen gefertigt ist.

Ein klarer Pluspunkt für mehr Sichtbarkeit und Sicherheit: die wiederaufladbare USB-LED-Lampe sowie

reflektierende Nähte.
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	Ergänzt wird das Outfit durch die passende Omni LX Tight Trainingshose, die warm hält und ebenfalls den

Feuchtigkeitstransport reguliert.

	

	Der erste Teil der Saucony Kinvara Textil-Kollektion ist ab dem 15. Juli erhältlich. Mit ihren kurzen Ärmeln

und kurzen Hosenbeinen ist sie ideal für das Training bei milderen Temperaturen geeignet. Ab dem 15.

August wird dann auch der zweite Teil der Kollektion mit langen Ärmeln und Hosenbeinen im Handel

verfügbar sein.

	

	 

	 

	 

	Über SAUCONY

	

	"Schnell fließender Fluss" lautet die Übersetzung des Namens "Saucon", den die Ureinwohner jenem Fluss

im US-Staat Pennsylvania gegeben haben, an dessen Ufer SAUCONY 1898 gegründet wurde. Die

Abwandlung "schnell fliegender Fuß" liegt nahe - konzentriert sich der Sportartikelhersteller doch seit über 35

Jahren auf den Laufsport: Der Name SAUCONY steht dabei für technische Perfektion, aufregendes Design

und - die Liebe zum Laufen. SAUCONY Deutschland mit Sitz in München gehört zur Collective Brands

Performance + Lifestyle Group GmbH.

spoteo - Sporttechnologie online

http://www.spoteo.de/

Kontakt: kontakt@spoteo.de

http://www.spoteo.de

