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Schutz bei Wind und Wetter - das Rapha Pro Team Jacket hält Radler
trocken und warm

zur Originalnachricht mit Bild

	Das Rapha Pro Team Jacket ist eine äußerst leichte, windabweisende Softshelljacke für das Fahrrad

10Wintertraining. Gerade bei rasanten Radtouren und Intervall-Trainingseinheiten kommen die Sportler leicht

ins Schwitzen und kühlen bei kalten Temperaturen auch viel schneller aus. Deshalb vertraut Rapha hier auf

Polartec® Power Shield®: Es bietet hervorragenden Schutz und eine erhöhte Atmungsaktivität. In

Kombination mit dem ergonomischen Schnitt, der besonders auf die Bedürfnisse von Radfahrern abgestimmt

ist, war das Jacket der Jury eine Auszeichnung mit dem APEX Design Award wert.

	Das Pro Team Jacket wurde für intensives Intervalltraining bei kaltem Wetter konzipiert. Wer bei niedrigen

Temperaturen am Limit fährt, für den sind perfekter Wetterschutz und gute Atmungsaktivität essentiell.

Rapha verwendet ein innovative Polartec® Power Shield®, das zuverlässigen Schutz vor Wettereinflüssen

bietet. Das wasserabweisende und extrem dehnbare Polartec® Power Shield® blockiert 98% des Windes,

sorgt aber für ausreichend Luftdurchlässigkeit.

	

	Wasserdampf kann entweichen und die Hautatmen, es entsteht kein unangenehmer Hitzestau. Die

Rückenpartie besteht aus Super-Roubaix für beste Isolation und Feuchtigkeitstransport dort, wo es drauf

ankommt. Der Bund ist vorne hoch geschnitten und hinten länger, wodurch die Jacke in aerodynamischer

Position guten Sitz und Schutz bietet; der hohe Kragen sorgt bei nasskalten Bedingungen für zusätzlichen

Schutz und Komfort.

	

	Wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt, dass das Chartreuse-Gelbgrün auch bei kritischen

Lichtverhältnissen extrem gut sichtbar ist.

	Das Jacket ist in schwarz oder chartreuse in den Größen XS bis XL zu einem UVP von 230 Euro im Handel

erhältlich.
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	Über Polartec

	

	Polartec®, LLC, entwickelt, produziert und vertreibt High 10Performance Stoffe unter dem Markennamen

Polartec®. Polartec® bietet ein breites Angebot an Funktionsstoffen, von leichten Baselayern über

wärmeisolierende Stoffe bis hin zu Stoffen für extreme Wetterbedingungen. Die Stoffe werden weltweit von

führenden Bekleidungsherstellern verarbeitet.
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