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	GONSO stellt auf der Eurobike 2012 in Friedrichshafen die bevorstehende Frühjahr/Sommer 2013 Kollektion

vor. Es erwarten Euch neue Technologien, Designs und aufregende Styles. In Halle B5 am Stand 402

erwartet euch unter anderem:

	

	PERFORMANCE PUR: DAS RADTRIKOT BELMOPAN.

	Das Radtrikot BELMOPAN ist das Gonso-Highlight der Frühjahr/Sommer 2013 Saison. Durch das Material

HIGHTEX-DRY STRETCH wird dem Träger ein besonderer bekleidungsphysiologischer Mehrwert in Bezug

auf Atmungsaktivität sowie Thermoregulation geboten. Zusätzlich ist es mit optimalen

Dehnungseigenschaften und den hochinnovativen Ultrasonic-Nähten ausgestattet. Durch die mit Ultraschall

geschweißten Nähte, die auf der Oberseite mit einem elastischen Band geklebt und somit wasser-, luft- und

keimdicht sind, werden Irritationen durch Nähgarne und damit Reibungspunkte auf der Innenseite des Trikots

verhindert. 

	

	Der durchgehend teilbare Front-Reißverschluss ist im Bedarfsfall leicht zu öffnen, außerdem sorgen

Mesh-Einsätze am Unterarm für eine ideale Zusatzventilation. Reißverschluss-Taschen auf der Vorder- und

Rückenseite sowie Reflektoren gehören ebenfalls zu der perfekten Ausrüstung und garantieren somit einen

einfachen Schnellzugriff und absolute Sicherheit.

	

	Funktion in Perfektion: Radhosen von Gonso

	GONSO, der Erfinder der Radhose im deutschsprachigen Raum, präsentiert zwei neue Modelle in der neuen

Kollektion Frühjahr/Sommer 2013. SANTIAGO und RIO sind echte Pros - denn sie wurden von Profis für

Profis, unter Berücksichtigung bekleidungswissenschaftlicher Erkenntnisse, konzipiert und entwickelt.

	So wird durch den Einsatz eines ausgewogenen Anteils an LYCRA SPORT ein kompakter

Kompressionsgrad erreicht, der eine kontinuierliche Blutversorgung der Muskulatur gewährleistet und eine

leistungsfördernde Wirkung garantiert.
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	Das Multi-Level-Sitzpolster DRYUP AIR GEL sorgt für den idealen Sitzkomfort und ist ausgesprochen

langstreckentauglich. Dazu tragen die auf der Unterseite des Polsters platzierte Gelkissen bei, die

entstehenden Stoßdruck gleichmäßig zwischen Gesäß und Sattel verteilen. Eingestanzte Perforierungen und

Luftkanäle sorgen zusätzlich für eine konstante Belüftung im Sitzbereich.

	

	Das funktionelle Gesamtkonzept kombiniert alle Teilbereiche wie Ausstattung, Verarbeitung, Sitzkomfort,

Schnittführung und Materialauswahl zu einem perfekten Ganzen, dass das Spektrum funktioneller

Schneiderkunst erweitert.

	 

	 

	 

	Über GONSO

	

	Das Familienunternehmen GONSO wurde 1926 in Albstadt-Onstmettingen gegründet. In den 60er und 70er

Jahren schaffte der Funktionsbekleidungs-Hersteller GONSO seinen ersten Durchbruch mit

Trainingsanzügen und Langlaufbekleidung. Seit 1980 konzentriert sich die Marke auf ihr heutiges

Kernsegment, die funktionelle Radsportbekleidung. Im Jahre 2004 wird GONSO ein Teil der MAIER

SPORTS GROUP.
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