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Zwei iF EUROBIKE AWARDS für GORE BIKE WEAR

zur Originalnachricht mit Bild

	Bereits zum achten Mal wurden heuer auf der Eurobike 2012 in Friedrichshafen die begehrten iF EUROBIKE

AWARDS verliehen. Aus 439 Beiträgen in neun Kategorien wählte die Expertenjury 84 besonders innovative

Preisträger. GORE BIKE WEAR® darf sich 2012 über zwei der renommierten Awards freuen. Sowohl die

TÜV zertifizierte, hochsichtbare VISIBILITY AS Weste, als auch die robuste und zugleich extra leichte ALP-X

AS LIGHT Jacke überzeugten die 6-köpfige Jury.

	"Wir freuen uns sehr über beide Auszeichnungen. Wir arbeiten mit viel Motivation daran, unsere Produkte

ständig weiter zu verbessern. Auszeichnungen wie der EUROBIKE AWARD haben einen hohen Stellenwert

in der Branche und zeigen uns, dass wir gute Arbeit leisten", so Hannu Haslach, Global Marketing Leader

von GORE BIKE WEAR®.

	

	Atmungsaktive Sichtbarkeit für jeden Radfahrer

	Warnwesten für Radfahrer bei Dämmerung und schlechter Sicht sind in einigen Ländern Pflicht und erhöhen

die Sicherheit von Radfahrern deutlich. Laut der österreichischen Unfallstatistik von 2010 reduzierte sich

nach vier Jahren Tragepflicht die Zahl der Verunglückten aufgrund des Nichterkennens um beeindruckende

53 %. Dennoch verzichten immer noch viele Radfahrer auf diese Sicherheit, da die meist einfachen, nicht

atmungsaktiven Warnwesten oft nur mangelhaften Komfort bieten. 

	Die neue, TÜV zertifizierte, VISIBILITY AS Weste löst dieses Dilemma. Sie ist leicht, klein verpackbar und

bietet dank atmungsaktivem und winddichtem WINDSTOPPER® Active Shell höchsten Tragekomfort.

Gleichzeitig erhöht sie mit ihrer Neon-Farbe und intelligent angeordneten Reflex-Logos und -Einsätzen die

Sichtbarkeit und damit die Sicherheit von Radfahrern im Straßenverkehr.

	

	110 Gramm robuster Vorsprung

	Leichte MTB-Windschutzjacken mit minimalem Packvolumen gibt es viele. Was bisher fehlte, war ein

leichter, atmungsaktiver Wetterschutz, der gleichzeitig so robust war, dass ihm grobe Sträucher und

tagelanges Tragen eines Tourenrucksacks nichts anhaben konnten. Genau diese Kriterien erfüllt die neue

ALP-X LIGHT Jacke von GORE BIKE WEAR® und überzeugte damit die Juroren des EUROBIKE AWARDS.
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Sie honorierten den hohen Innovationsgrad, das leichte Gewicht und die gute Funktion. Ob bei der Tagestour

im Trail oder Mehrtagestouren in den Bergen, die neue ALP-X LIGHT Jacke aus extrem leichten und Wasser

abweisenden 2-Lagen WINDSTOPPER® Active Shell bietet ambitionierten Mountainbikern höchste

Atmungsaktivität, minimales Packmaß, einen ergonomischen, MTB-spezifischen Schnitt mit hoher

Bewegungsfreiheit und robusten Windschutz bei insgesamt nur 110 g Gewicht (Größe L).

	

	 

	 

	 

	Über 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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