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	Regen, Nebel, Dämmerung... In der dunklen Jahreszeit kann man als Radfahrer schnell übersehen werden.

Im schummrigen Herbst/Winterlicht ist es daher ein Muss aufzufallen, denn eine bessere Sichtbarkeit

bedeutet mehr Sicherheit für den Radfahrer.

	

	Um die Sichtbarkeit zu erhöhen, setzt SUGOI bei ausgewählten Produkten auf den Einsatz von grellem

Neon-Gelb sowie 360 Grad Reflektoren. Damit bleibt der Radfahrer bei Tag als auch am Abend im Blickfeld

der anderen Verkehrsteilnehmer!

	Die hervorragende Kombinierbarkeit der neuen reflektierenden Jacken, Hosen und Accessoires macht es

möglich, von Kopf bis Fuß eine maximale Sichtbarkeit zu erreichen. SUGOI's neue

Neon-Fahrradbekleidungs-Kollektion. Verstecken unmöglich!

	

	RPM Jacket

	Die vielseitige RPM Jacke überzeugt mit einem tollen Preis-Leistungsverhältnis und verbindet absolute Wind

und- Wasserdichtheit mit modernem Design. Das HydroShield-Material der hochwertigen RPM Jacke hat

eine gewebte Außenseite mit DWR-Beschichtung für erstklassigen, abriebfesten Widerstand gegen Wind und

Regen, wodurch die Jacke eine Wassersäule von 9000mm erreicht. Zusätzlich zum wasserdichten Stoff ist

die RPM mit laminierten Reißverschlüssen ausgestattet. Zu den zahlreichen intelligenten Details gehört auch

ein verlängerter Rücken, der vor Spritzwasser und Kälte beim Radfahren schützt. Der speziell entwickelte

Kragen mit Microfleece und vorgeformtem Nacken sowie der angenehme Schnitt der Jacke bieten optimalen

Tragekomfort. Zahlreiche reflektierende Elemente verbessern zusätzlich die Sichtbarkeit bei schlechten

Lichtverhältnissen.

	

	Die RPM Jacke wird als Herrenmodell in Neon-Gelb, Rot und Cyan in den Größen S-XXXL bzw. als

Damenmodell in Neon-Gelb, Grün und Cyan in den Größen XS-XL für jeweils 109,90 Euro erhältlich sein.
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Passend dazu wird das reflektierende sowie wind-und wasserresistente RPM Rain Shoe Cover in den

Größen S und L für 29,90 Euro erhältlich sein.

	 

	Versa Jacket

	Wer Jacke und Weste in einem Produkt kombinieren möchte, fährt am besten mit SUGOI's neuer Versa

Jacke. Dank zehn verdeckt platzierter Magnete verwandelt sich die die Jacke in Sekunden zur Weste und

umgekehrt! Einmal daran gezogen und die per Rückenteil verbundenen Ärmel sind abgenommen - man hält

dann sozusagen ein "Versa-Bolerojäckchen" in den Händen, das sich in der großen Rückentasche der Weste

blitzschnell verstauen lässt. Praktisch: mit Hilfe der Magneten klicken die Ärmel beinahe von selbst wieder in

die richtige Position! So ist man für jedes Wetter bestens ausgerüstet!

	In der neuen Herbst/Winterkollektion stattet SUGOI die wind- und wasserresistente Jacke mit einem frischen

Design aus. Außerdem besitzt die Versa Jacke die bewährten 360 Grad Reflektoren. Drei durch

Reißverschluss verschließbare Taschen runden das Ausstattungspaket der trendigen Jacke ab.

	

	Dank ihrer vielen praktischen Funktionen und ihrem modernen Look hat die Versa Jacke allerhöchstes

Lieblingskleidungsstück-Potenzial! Die Versa Jacke wird als Damen- und Herrenmodell für 99,90 Euro

erhältlich sein.

	 

	Shift Jacket

	Die wind- und regenresistente Shift Jacke ist der ideale Basisschutz für die Übergangszeit und besticht

durch ihr gelungenes Casual-Design. Das Shift Gewebe, das der Jacke ihren Namen verleiht, ist mit einer

feinen Diamant Textur ausgestattet und bietet dank DWR-Finish guten Wind- und Regenschutz. Ein

wetterfester Reißverschluss mit RV-Garage sorgt für schlichte Ästhetik und für eine hohe Funktionalität. Die

mit vielen cleveren Details versehene Jacke verfügt über einen mit Mikro-Fleece gefütterten, eng

anliegenden Kragen, der einen 100%igen Windschutz in der Fahrposition sicherstellt.

	Zusätzliche Ventilationsöffnungen unter den Armen gewährleisten ein gutes Klimamanagement. Modisch

eingesetzte, reflektierende Akzente runden das gelungene Design der Shift Jacke ab und sorgen für eine

gute Sichtbarkeit bei den gerade in der Übergangs- und Winterzeit vorherrschenden schwierigen

Lichtverhältnissen. Praktisch: Die komplette Jacke lässt sich zusammengefaltet in der kleinen Rückentasche

verstauen!



	Die Shift Jacke wird als Herrenmodell in Neon-Gelb und Schwarz in den Größen S-XXL bzw. als

Damenmodell in den Größen XS-XL für jeweils 79,90 Euro erhältlich sein. Jetzt neu: Für Sportler, die lieber

ärmellos unterwegs sind, gibt es die Shift Vest in Neon-Gelb für 64,90 Euro erhältlich.

	

	Zap Shoe Cover

	Der Zap Shoe Cover ist ein stark reflektierender, wind- und wasserresistenter Fahrradüberschuh, der sich

perfekt für Fahrten bei Dunkelheit und Nässe eignet. Der vollreflektierende Überschuh besitzt einen versetzt

von der Achillessehne angebrachten Reißverschluss, der einen leichten Einstieg ermöglicht und

Sehnenreizungen vermeidet. Der Zap Shoe Cover wird in den Größen S-XL für 59,90 Euro erhältlich sein.

	Zap Fahrradhelmüberzug

	Der Zap Fahrradhelmüberzug aus 2-lagigen Stretch-Laminat ist absolut wind- und wasserdicht und

außerdem sehr elastisch. Reflektierende Elemente aus extrem leuchtstarkem 3M Scotchlite Material, das

20-mal stärker reflektiert als herkömmliche Reflexapplikationen, sorgen für zusätzliche Sichtbarkeit bei

schlechten Lichtverhältnissen. Der Zap Fahrradhelmüberzug wird in knalligem Neon-Gelb oder in dezentem

Schwarz für 24,90 Euro erhältlich sein.

	

	RS Rain Glove

	Der RS Rain Glove ist ein reflektierender Thermo-Regenhandschuh, der für absoluten Schutz bei Fahrten an

nass-kalten Regentagen sorgt. Das durchgehende Neopren-Design dient dabei als isolierender Schutz vor

Wind und Regen. Der mit intelligenten Details ausgestattete Fahrradhandschuh verleiht dem Fahrer durch

seine ergonomische Krümmung einen komfortablen Sitz und wird so zur bequemem Schnittstelle zum

Lenker. Nützliches Feature: Das leitfähige Material an Daumen- und Zeigefingerspitze ermöglicht die

Bedienung eines Smartphone-Touchscreens. Des Weiteren sorgen Reflektoren an den Fingern für gute

Sichtbarkeit bei schlechtem Licht oder bei Nachtfahrten. Der RS Rain Glove wird in Schwarz in den Größen

XS-XL für 39,90 Euro erhältlich sein.

	Zap Arm Warmer

	Der Zap Arm Warmer ist ein ergonomischer, reflektierender Armschutz, der sich perfekt für Fahrten in der

Übergangszeit eignet. Die weiche, angeraute Innenseite des MidZero-Gewebes verbessert den

Feuchtigkeits-Transfer sowie die Luftströmung und speichert die Körperwärme nahe an der Haut. Flachnähte

sorgen dabei für einen körpernahen Sitz. Ein durchgängiger, reflektierender Streifen sorgt für beste

Sichtbarkeit. Der Zap Arm Warmer wird in Schwarz in den Größen XS-XL für 29,90 Euro erhältlich sein.



	

	 

	 

	 

	 

	Über SUGOI

	

	Die kanadische Premiummarke SUGOI ist Teil der Apparel Footwear Group der Dorel Industries Inc. (TSX:

DII.B, DII.A). Seit 1987 hat sich SUGOI als führender Hersteller und Lieferant von erstklassiger Rad-, Lauf-,

Outdoor- und Triathlonbekleidung einen Namen gemacht. Durch die herausragende Qualität und

Funktionalität seiner Produkte hat SUGOI das Vertrauen vieler Topathleten auf der ganzen Welt gewonnen.

	

	Über Dorel

	

	Dorel Industries Inc. (TSX: DII.B, DII.A) ist ein internationaler Hersteller von Konsumgütern und Fahrrädern.

Seit 1962 steht Dorel für Design, Qualität und Wertigkeit in beiden wichtigen Segmenten (Baby- und

Kinderartikel, Fahrräder). Zu Dorels Markenprodukten im Konsumgüterbereich gehören Safety 1st, Quinny,

Cosco, Maxi-Cosi und Bébé Confort sowie Cannondale, Schwinn, GT, Mongoose, IronHorse und SUGOI als

Sportmarken. Dorels Möbelsparte vertreibt ein großes Sortiment an montagefertigen Möbelprodukten, welche

sowohl im eigenen Land produziert als auch importiert werden, hauptsächlich für Nordamerika. Dorel ist ein

global aufgestelltes Unternehmen mit rund 5.000 Angestellten in 22 Ländern und einem jährlichen Umsatz

von rund 2.4 Milliarden USD.
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