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CARBON G.CHRONO Range 2013: Gaerne wird 50 und bringt mit Boa
ein exklusives Highlight für alle Rennradsportler

zur Originalnachricht mit Bild

	Dank der Unternehmensgründung 1962, hatte GAERNE im vergangenen Jahr großen Anlass zum Feiern!

Und das ist gelungen! Zu seinem 50. Geburtstag trumpft die italienische Bikemarke mit einem absoluten

Highlight in seiner Performance Range auf: die CARBON G.CHRONO Range - das sind Performance

Radschuhe, die durch eine perfekte Symbiose aus Ästhetik, Qualität und Technik überzeugen. Ganz

traditionell "high-quality produced in Italy" sind sie nun endlich da!

	Die CARBON G.CHRONO Range - das sind Performance Radschuhe, die auf einer dünnen,

durchgehenden Carbon-Sohle mit integrierten Lüftungskanälen aufgebaut sind. Ihr kleines Highlight: das

patentierte Boa Verschlusssystem. Es sorgt für eine millimetergenaue Größenregulierung und individuelle

Passgenauigkeit. Dieser neue Radsportschuh wurde bis ins kleinste Detail auf die Bedürfnisse

anspruchsvoller Radfahrer ausgerichtet. So bringt der Carbon G.Chrono dank der Verwendung extrem

leichtgewichtiger Materialien nur 275 Gramm auf die Waage.

	

	Für eine strapazierfähige und sichere Schnürung sorgt das patentierte Verschlusssystem BOA L5 mit

doppelter Rollenführung und Zügen aus rostfreiem Edelstahl. Bei einhändigem Handling kann der Radschuh

über die Drehräder selbst während der Fahrt schnell nachjustiert werden. Mit jedem "Dreh-Klick" ein

zusätzlicher Millimeter für präzise Passform, Komfort und besten Halt ohne Druckstellen.

	

	Ein spezielles Mikrofaser-Obermaterial mit Laser-Cuts sowie eine anatomisch geformte HIGH-COMFORT

Einlegesohle sorgen für eine hervorragende Atmungsaktivität. Die ultradünne, leichte und extrem steife

Carbon-Sohle sorgt für sicheren Halt am Pedal, wodurch eine maximale Leistung beim Treten erreicht und

ein unnötiger Kraftverlust verhindert wird. Das exklusive U CONTROL HEEL SYSTEM unterstützt die Ferse

und bringt den Fuß während des Tretens in die korrekte Position. Absolut neu und robust ist der HEEL CUP,

ein spritzgegossener, anatomisch geformter Fersenschutz aus Carbon. Effektiv schützt er vor

Sehnenentzündungen, ist rutschfest und leistet so Stabilität und Kontrolle. Reflektierende Einsätze sorgen für

maximale Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen.
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	Über Boa Technology

	

	Boa Technology Inc. ist Erfinder des preisgekrönten, patentierten Boa Verschluss-Systems mit

Niederlassungen in Steamboat Springs und Denver, Colorado, Hong Kong und Tokio. Das revolutionäre

Boa® Verschluss-System mit lebenslanger Garantie optimiert Produkt-Design und verbessert die individuelle

Passgenauigkeit. Boa Technology steht für Leistungsstärke, höchsten Tragekomfort und Passgenauigkeit in

der Sport- und Medizinindustrie.
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