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Radsportprofi Fabian Cancellara und Boa zu Besuch bei Gaerne

zur Originalnachricht mit Bild

	Fabian Cancellara, Schweizer Profi-Radfahrer des RadioShack Leopard Trek Teams, einer der

bekanntesten Athleten der aktuellen Radsport-Szene, besuchte Gaerne, den legendären italienischen

Radschuhhersteller, in Coste di Maser.

	

	Einen ganzen Tag verbrachte Cancellara bei Gaerne, schaute sich Büros und Fabrik an und besichtigte die

Produktion, wo er hautnah die Entstehung seiner Radschuhe erleben konnte. Zu diesem Anlass überraschte

ihn Gaerne mit einer speziellen Version des Carbon G.Chrono. Der exklusive Performance Fahrradschuh

wurde mit den Farben der Schweizer Flagge, dem Herkunftsland Cancellaras, seinen Initialen und seinen

aktuellen Medallien personalisiert. Der Schuh wird bald in limitierter Auflage bei ausgewählten Einzelhändlern

verfügbar sein.

	

	

	Überraschung Nr. 2 folgte sogleich. Ernesto Gazzola, Gaerne Firmengründer, präsentierte dem Schweizer

Radchampion den ersten Schuh der exklusiven "Ernesto Carbon G. Chronological 80th Special Edition", die

in einer limitierten Auflage von 80 Paar Schuhen produziert wurde. Ein Schuh voller Bedeutung, der alle

Traditionen und die Qualität "made in Italy" vereint. Auf das Obermaterial - bestes Leder - sind drei

historische Daten eingeprägt: 1932 Geburtsjahr des Inhabers Ernesto Gazzola, 1962 das Jahr der

Unternehmensgründung und 2012, um die Gegenwart und die Zukunft mit den Herausforderungen und

Zielen darzustellen, die es zu meistern und zu erreichen gilt. Als i-Tüpfelchen ziert das Autogramm von

Ernesto Gazzola den G.Chrono. Auf seinen Initialen basiert der Firmenname Gaerne.

	

	Der Gastgeber Ernesto Gazzola, all seine Mitarbeiter, Gary Hammerslag, Gründer und Präsident von Boa

Technology sowie mehrere Journalisten und Einzelhändler waren anwesend, um Cancellara für seine

beeindruckenden Siege in der aktuellen Saison zu gratulieren. Angefangen vom GP Harelbeke bis hin zur

Flandern-Rundfahrt und Paris-Roubaix.

	Fabian Cancellara: "Wenn man das fertige Produkt sieht, kann man sich einfach nicht vorstellen, wie viel
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Arbeit dahinter steckt und wie viele Menschen daran arbeiten. Es war unglaublich schön zu erleben, wie

meine Schuhe produziert werden, zu sehen, dass tatsächlich alles Handarbeit ist von Menschen, die jeden

Tag ihr Bestes geben - genau das ist es ja auch, was ein Radfahrer will. Wir gehen auf zwei gleichen Wegen

und am Ende ist es nur noch ein Weg - der Gewinnerweg. Qualität ist das Wichtigste! Ich habe mir sehr hohe

Ziele gesetzt und auch auf der technischen Seite will ich immer das Beste."

	"Direkt bei der ersten Begegnung mit Gaerne und nach meiner ersten Testfahrt mit Gaerne Schuhen wusste

ich, hier erlebe ich bereits ein sehr hohes Niveau. Für mich persönlich ist der Schuh perfekt und ich wüsste

nicht, wo und wie er optimiert werden kann. Der Komfort, das BOA Verschlusssystem, die Steifigkeit der

Carbon-Sohle, diese Features bilden das optimale Paket, dass ich brauche, um schnell zu fahren. Das ist am

Ende das Wichtigste. Ein perfektes System für einen perfekten und erfolgreichen Schuh. In Harelbeke,

Flandersn und beim Radrennen Paris-Roubaix waren wir grandios. Der Gaerne Schuh und ich haben

gewonnen", so Cancellara.

	

	Gary Hammerslag (Gründer und Präsident von Boa Technology): "Von Tag eins an war die Zusammenarbeit

mit Gaerne einfach großartig. Wir suchten Unternehmen, die an qualitativ hochwertigen Produkten

interessiert sind. Genau das hat bei Gaerne gepasst. So trafen wir uns und die Zusammenarbeit ist seither

einfach. Wir sind sehr selektiv was unsere Partner betrifft. Gaerne ist eines der Unternehmen, mit denen wir

gerne zusammenarbeiten. Wir haben eine Menge Respekt für die Qualität und Seriosität ihrer Arbeit."

	Ernesto Gazzola: "Wir sind wirklich sehr stolz darauf, einen Champion wie Fabian Cancellara und das ganze

RadioShack Leopard Trek Team als unseren Botschafter zu haben. Für eine Nummer eins wie Fabian

könnte ich nur den Nummer eins Schuh meiner limitierten Serie "Ernesto's 80th Special Edition"

bereitstellen."

	 

	 

	 

	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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