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BIKE PRO RACE KOLLEKTION - Dynamik lässt sich trainieren. Und jetzt auch anziehen.
Richtungsweisend: Das ist die neue BIKE PRO RACE Kollektion von LÖFFLER tatsächlich. Die
Schnittführung mit kürzerer Vorderfront ist so optimiert, dass sie die dynamische, nach vorne gebeugte
Haltung des Oberkörpers auf dem Rennrad perfekt unterstützt.
Strukturelemente aus dem besonders windschlüpfigen Material Race Light in Front, Rücken und Ärmeln
sorgen für eine optimale Passform. Zusammen mit der körpernahen Silhouette reduziert dies den
Luftwiderstand auf ein Minimum.
Race Mesh - die zweite Komponente im innovativen Materialmix - macht Bike Pro außerdem extrem leicht
und äußerst atmungsaktiv. Für professionelle Leistung in Bestform.

Race Light und Race Mesh: Hightech mal zwei. Der Material-Mix machts: Das extrem leichte Race Light
garantiert eine aerodynamische perfekte Passform. Race Mesh ist ebenfalls äußerst leicht und atmungsaktiv;
weil es nicht vollflächig auf der Hauf aufliegt, schließt es zudem Luft ein und isoliert dadurch hervorragend.

WINDSHELL-BIKE-UNDERWEAR - Hautnah. Wohlfühlen statt auskühlen.
Ohne Fleiß kein Preis. Und ohne Schweiß kein Sport. Doch wenn der Körper schweißnass ist, gehen
Gegenwind und vor allem Fahrtwind oft unangenehm unter die Haut. Eine neue Funktionsunterwäsche von
LÖFFLER ist so konzipiert, dass sie den Körper speziell an der Vorderseite auch bei intensiver Anstrengung
trocken hält, ohne die Transpiration und damit den Temperaturausgleich zu hemmen.

Wirkungsvoll wie ein Brustschild, aber unvergleichlich leicht und luftig schirmt Windshell-Unterwäsche den
Körper davor ab, durch den Luftstrom auszukühlen. Das fühlt sich gut an, sorgt für ein perfektes Körperklima
und vor allem: Es hält gesund. Der Materialmix aus Transtex light und Windshell an der Vorderseite ist die

perfekte Kombination von höchster Atmungsaktivität und wirkungsvollem Windschutz.

hotBOND KOLLEKTION - Nahtlos durch Ultraschall. So lässt sich jedes Ziel reibungslos erreichen.
Grenzenlosen Fahrkomfort bietet nur Bikewear, die nicht drückt, nicht reibt und nicht scheuert. Kein Wunder,
dass hotBOND von LÖFFLER heiß begehrt ist: Die Trikots und Hosen dieser Kollektion werden punktuell
verschweißt, und zwar durch eine einzigartige von LÖFFLER entwickelte Ultraschall-Technologie. So
entstehen "Nähte", die extrem flach und besonders dehnbar sind. Sie tragen nicht auf, schränken nicht ein
und sind nicht zu spüren.

Genauer gesagt: Man spürt, dass man nichts spürt. 100% Komfort, 100% Performance, 100% made in
Austria hotBOND schmiegt sich wie eine zweite Haut an den Körper und macht jede Bewegung mit. In jede
Richtung hochelastische, atmungsaktive Materialien, perfekte Verarbeitung und außerordentliche Haltbarkeit
sind weitere Pluspunkte dieser Premium Bikewear.
Ultraheiß sind zudem die neuen, trendigen Designs und modischen Farben, die die Sommerkollektion 2013
auszeichnen. Nur so kommen Sie reibungslos an Ihr Ziel.
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