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NORTHWAVE Celebration Collection: Limited Edition zum 20.
Geburtstag
zur Originalnachricht mit Bild

Zum 20-jährigen Markenjubiläum präsentiert Northwave eine limitierte Sonderedition für Rennradfahrer.
Highlight des Outfits sind die Rennradschuhe "Nerowhite", in denen das geballte Know-How aus 20 Jahren
Erfahrung zum Einsatz kommt.

Bereits in den 80er Jahren gründete Schuhmachermeister Gianni Piva im beschaulichen Montebelluna
(Italien) seine eigene Firma. Seit 1993 ist diese unter dem Namen Northwave bekannt und inzwischen zu
einem der namhaftesten Schuh- und Bekleidungshersteller im Radsport aufgestiegen. Nach 20 Jahren wird
das Jubiläum nun mit einer limitierten Sonderkollektion gefeiert, die ausschließlich die besten Materialien und
Technologien verwendet.
Optisch spielt das gesamte Outfit mit dem Thema Zweifarbigkeit, welches eines der Markenzeichen des
italienischen Kultlabels ist und in der Vergangenheit immer wieder aufgegriffen wurde. Trikot,
Hosenabschluss, Socken und sogar die Schuhe sind jeweils auf der einen Seite weiß, auf der anderen
schwarz.

Die "Nerowhite" getauften Rennradschuhe bestechen neben der außergewöhnlichen Farbgebung
insbesondere durch Ihre herausragende Technologie. Die Ultralight Carbon Sohle ist eine der leichtesten,
verwindungssteifsten und am besten belüfteten Sohlen auf dem Markt.

Zudem ist der "Nerowhite" mit dem hauseigenen Northwave Speedplay-Adapter kompatibel, welcher dünner
und leichter ist als der normale Adapter und auch auf die leicht vorgebogene Sohle passt. Dadurch
ermöglicht er eine wesentlich höhere Kraftübertragung bei gleichem Komfort.

Beim Verschluss kommen gleich zwei patentierte Entwicklungen aus dem Hause Northwave zum Einsatz.
Das S.B.S. Ratschensystem sowie die stufenlos verstellbare Speed Lace Winch halten den Fuß fest im

Schuh ohne Druckstellen zu erzeugen.
Trikot und BibShort der Celebration Collection basieren ebenfalls auf den Topmodellen der Northwave
Kollektion. Diese bestechen durch hohe Atmungsaktivität, hervorragenden Feuchtigkeitstransport und ein
sehr angenehmes Hautgefühl durch elastische Stoffe und nur wenige, intelligent platzierte Nähte. Zudem ist
die BibShort mit dem antibakteriell behandelten Treasure Air Padding ausgestattet. Dieses wird kalt
eingepasst, wodurch die Poren des Schaums geöffnet bleiben, was ebenfalls die Atmungsaktivität erhöht.

Dass Northwave trotz der mittlerweile erreichten Größe noch den Geist eines Familienbetriebes erhalten hat,
sieht man nicht zuletzt auf dem fast nahtlos gearbeiteten Upper des "Nerowhite": Darauf hat nicht nur
Firmengründer Gianni Piva unterschrieben, sondern auch dessen Ehefrau Daniela Barbisan. Zusammen
haben sie die Firma zu dem gemacht was sie heute ist: Ein Synonym für High-Tech Radschuhe und
-bekleidung.

Über NORTHWAVE

Die italienische Marke NORTHWAVE ist in Radsport-Kreisen als einer der führenden Anbieter in den
Bereichen Schuhe, Bekleidung und Accessories bekannt. Als Schuhhersteller legt Northwave seit je her ein
besonderes Augenmerk auf Design, Passform und Belüftung seiner Schuhe. Technisch innovative Produkte
treffen hier auf typisch italienisches Design für alle Leistungsklassen vom Freizeitradler bis zum Profi.
Letztendlich steht Northwave vor allem für eines - den Spaß am Radfahren!
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