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GORE BIKE WEAR präsentiert Frühjahr/Sommer 2013
Produkt-Highlights auf der EUROBIKE 2012

zur Originalnachricht mit Bild

	Die Messe Eurobike rückt immer näher. Damit Sie sich vorab schon ein Bild machen können, freuen wir uns

Ihnen heute eine Preview unserer Frühjahr/Sommer 2013 Highlights von GORE BIKE WEAR® zu

präsentieren.

	Die neue FUSION Linie - Top Funktion für anspruchsvolle Singletracks

	Für Frühjahr/Sommer 2013 präsentiert GORE BIKE WEAR® die aufwendig überarbeitete FUSION Linie. Ob

Bike-Park, technische Singletracks oder schnelle Abfahrten, die FUSION Linie bietet speziell auf

Offroad-Bedürfnisse abgestimmte Outfit Systeme für leidenschaftliche Singletrail Mountainbiker.

	

	Die auf Vielseitigkeit und Langlebigkeit ausgerichtete Freeride-Linie zeichnet sich durch hohen Tragekomfort

und, speziell für technisch anspruchsvolle Passagen, optimierte Bewegungsfreiheit aus. Dank ausgefeilter

Ventilationslösungen, extrem widerstands- und strapazierfähige High-Tech Textilien sowie durchdachte

Detaillösungen kann sich der Fahrer immer voll und ganz auf die Strecke konzentrieren.

	

	Weitere Merkmale der FUSION-Linie sind lässige und weite Schnitte, unter die bei Bedarf Protektoren

passen, sowie moderne Designs und aktuelle Farben. Besondere optische Akzente setzt dabei die neue

Special Edition des FUSION Jerseys. Ein aufwendiges Samurai Kimono Muster, das sich nach alter

japanischer Tradition an den Jahresringen eines Baumes orientiert, erstreckt sich als Allover Print über die

Jerseys der Special Edition und macht ersichtlich wo der Fahrer zu Hause ist - auf engen Waldwegen,

Singletracks und North-Shore-Trails.

	

	Der COUNTDOWN zum Bike-Wochenende

	GORE BIKE WEAR® erweitert die im Winter 2012/13 komplett neu überarbeitete Kollektion COUNTDOWN

auch für Frühjahr/Sommer 2013. Die COUNTDOWN Kollektion ist die ideale Linie für sportliche Radfahrer

und -fahrerinnen, die schon während der Woche voller Vorfreude dem Bike-Wochenende mit ihren Freunden
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entgegenfiebern.

	

	Gemeinsam werden die schönsten Routen, neuesten Trails und gemütlichsten Hütten angesteuert.

Optimalen Tragekomfort versprechen dabei die Produkte der COUNTDOWN Linie. Das trendige,

freeride-inspirierte Design sieht auf dem Bike gut aus und macht auch während einer Pause oder beim

gemeinsamen Ausklingen der Tour einen guten Eindruck. Freeride-inspiriertes Design mit farbig abgesetzten

Reißverschlüssen und Nähten, aufwendigen Details und einer große Auswahl an frischen Farbkombinationen

werden innerhalb der neuen Kollektion modische Akzente gesetzt. Die COUNTDOWN Linie ist für mittlere bis

lange Strecken konzipiert und zeichnet sich durch ihren komfortablen Schnitt, vielseitige Ausstattung,

langlebige, hoch-funktionelle Materialien und das breite Sortiment aus.

	

	Wear Your Emotion - die neuen Printed Jerseys

	Im Radsport haben bunte und auffällige Trikots eine lange Tradition: In der Profi- und Wettkampfszene

setzen sich die Athleten mit Farbe und auffälligen Sponsorenlogos von anderen Teams ab. Im Sportalltag

sind Printed Jerseys gerne knallig bunt und spielen mit ausgefallenen und kreativen Motiven.

	

	GORE BIKE WEAR® greift diese Tradition der bedruckten Trikots auf und erweitert seine Frühjahr/Sommer

2013 Kollektion mit einer großen Auswahl neuer Printed Jerseys mit modischen, farbenfrohen Drucken für

Damen als auch Herren. Gemeinsam mit einem renommierten, italienischen Designbüro wurden sechs

Design-Motive entwickelt, jedes einzelne inspiriert von der Leidenschaft des Radfahrens. Jedes Motiv hat

seine eigene Persönlichkeit und bietet für jeden Geschmack und Stil das richtige Design.

	

	Neben ihrem guten Aussehen zeichnen sich die Trikots durch die gewohnt hohe Funktion von GORE BIKE

WEAR® aus. Die Verwendung bester Materialien, Bike-spezifischer Schnitte und durchdachter Details

sorgen für optimalen Komfort und höchste Leistung.

	

	Mix & Match für alle Mountainbike Shorts

	Eine weitere Neuerung für Frühjahr/Sommer 2013 betrifft alle Mountainbike-Shorts von GORE BIKE

WEAR®. Der Endverbraucher hat die Möglichkeit Shorts und Innenhosen, sowohl für Damen als auch für



Herren, getrennt voneinander zu kaufen. So kann jede Shorts schon beim Kauf mit der favorisierten

Innenhose kombiniert werden oder einzelne Teile separat ersetzt werden. Selbstverständlich gibt es auch

weiterhin die Option, Shorts und Innenhose im Komplettset zu erwerben.

	Auf der Eurobike finden Sie GORE BIKE WEAR® in Halle B5, Stand 404. Dort können Sie live einen Blick

auf die Neuheiten werfen.

	 

	 

	 

	 

	GORE BIKE WEAR® - Für Perfektionisten. Von Spezialisten.

	

	Der Membranspezialist W. L. Gore & Associates GmbH steht seit mehr als 25 Jahren mit seiner Marke

GORE BIKE WEAR® für Hightech Funktion bei dauerhafter Premium Qualität. Die funktionellen Produkte

werden kontinuierlich weiterentwickelt, um den hohen Anforderungen der ambitionierten Radfahrer gerecht

zu werden. Sie bieten dem Radfahrer größtmöglichen Komfort und perfekten Schutz.
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