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	GONSO setzt in seiner Herbst/Winter-Kollektion 2012/13 auf das umweltfreundliche Primaloft® Eco. Die

Isolationstechnologie besteht zu mindestens 70% aus recycelten Materialien und bis zu 30% aus

Primaloft®-Primärfasern, die eine weiche und thermisch hocheffiziente Isolierschicht schaffen. Die recycelten

Fasern werden aus wiederverwerteten Kunststoffflaschen gewonnen. Durch den Einsatz dieser

wiedergewonnenen Polyester wird weniger Erdöl verbraucht, umweltschädliche und klimabeeinflussende

Emissionen werden vermieden. Die Faser ist mit dem Bluesign-Siegel zertifiziert und somit garantiert

umweltfreundlich. Für den Träger bietet die Kollektion aber nicht nur das gute Gefühl echter Nachhaltigkeit,

sondern natürlich auch die bewährte Primaloft®-Funktionalität und beste Outdoor-Performance.

	

	Die GONSO Thermo-Active-Jacke GASCHURN verfügt über das hoch wärmeisolierende und

wasserabweisende Primaloft® Eco im Vorderteil und den Schulterpartien. Die Jacke ist somit der perfekte

Begleiter bei kalten Temperaturen und schützt genau die richtigen Körperstellen beim Radfahren. Für

außergewöhnlichen Tragekomfort sorgt die ergonomische Racing-Form mit dem verlängerten Rücken und

das Comfort-Flausch an den Ärmeln und der Rückenpartie. Der Winter kann kommen - GONSO bietet den

perfekten Wetterschutz für jeden Radfahrer! 

	

	Details zur Thermo-Active-Bike-Jacke GASCHURN:

	

		Features:

		

			

				ergonomische Racing-Form

			

				Stehkragen

			

				teilbarer und unterlegter Front-RV

			

				hoch wärmeisolierendes und wasserabweisendes Primaloft® Eco in Vorderteil und Schulterpasse
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				Ärmel und Rücken aus Comfort-Flausch

			

				RV-Brusttasche mit Feststellzipper

			

				2 Steck- und 1 RV-Rückentasche

			

				Armgummi

			

				Antirutsch-Saumgummi

			

				Reflektoren

		

	

	

		Material: 

		

			

				Primaloft® Eco: Oberstoff 100% Polyester, Wattierung 100% Polyester

			

				Comfort-Flausch: 82% Polyamid/18% Elastan

		

	

	

		Größen: S-3XL

	

		Preis: 149,95 EUR

	

	 

	ÜBER GONSO

	

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

Jahren schaffte der Funktionsbekleidungshersteller GONSO seinen ersten Durchbruch mit Trainingsanzügen

und Langlaufbekleidung. Seit 1980 konzentriert sich die Marke auf ihr heutiges Kernsegment, die funktionelle

Radsportbekleidung. Im Jahre 2004 wurde GONSO ein Teil der MAIER SPORTS GROUP. Seit 2011 ist

GONSO ein Mitglied der international renommierten Fair Wear Foundation und hat sich verpflichtet, die



Anforderungen der unabhängigen Non-Profit Organisation vollständig und jederzeit kontrollierbar zu erfüllen.
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