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	Zum ersten Mal teilt GONSO Bike & Active, der Erfinder der Radsporthose in Deutschland, seine

Frühjahr/Sommer 2014 Kollektion in drei Segmente: Excellence, Expert und Essentials. Die High-End Linie

Excellence ist Innovation pur und richtet sich an den Performance-Fahrer, der von sich und seinem Material

das Beste abverlangt.

	

	

	EXCELLENCE Rad-Trägerhose IMOLA (HERREN) und PISA (Damen)

	Die extra tight-fit geschnittene Rad-Trägerhose für Herren IMOLA, die durch das adäquate Damen-Modell

PISA ergänzt wird, ist High-Tech pur. Das hochinnovative GONSO Dynamic Fitting Support-System

(D.F.S.) kombiniert erstmals ergonomisch systematisierte Entspannungs- und Stabilisierungsbausteine

miteinander und weist sowohl elastische als auch fixierende Eigenschaften für einen perfekten

aerodynamischen Sitz und eine ideale Stützfunktion auf. Zur zusätzlichen Stabilisation tragen das effiziente,

doppellagige Power- Strap-Trägersystem mit partiellem Silikonprint und die Interface-Zone im

Lendenwirbelbereich bei.

	

	Die Interface-Zone bildet eine Brücke zum nahtfreien und ultraleichten Volumenschaumsitzpolster CARBON,

das nach neuster Fertigungstechnik mit höchster Positionierungsstabilität gefertigt und eingearbeitet wurde.

Dazu wird das Sitzpolster im ersten Schritt mit dem Stoff vernäht. Im zweiten Schritt wird diese Konstruktion

in die Hose eingenäht. Dadurch kann das Polster nicht verrutschen. Leicht wie Carbon und maximal elastisch

sorgt die ergonomisch konstruierte 2-Lagen ANTISHOCK-Volumenschaum-Entwicklung auf PU-Basis für

eine optimale Stoßabsorption und ist aufgrund einer erstmals offenen Zellstruktur unschlagbar atmungsaktiv.

Der Hosensaum sorgt durch die silikonisierte Innenseite für extreme Griffigkeit und rundet zusammen mit den

Reflektoren das High-Tech-Package perfekt ab.

	

	EXCELLENCE Bike-Jersey GLENN (Herren) und FEE (Damen)
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	Innerhalb des EXCELLENCE-Segments präsentiert GONSO das extra tight-fit geschnittene Bike-Jersey

GLENN bei den Herren und dazu das Damen-Pendant FEE.

	Das Bike-Jersey fasziniert durch sein Second-Skin-Gefühl. Die Komposition von elastischer und

strukturierter Meshqualität ergibt ein perfektes Tragegefühl und sorgt für aerodynamischen Sitz und höchsten

Komfort.

	

	Der Stehkragen mit teilbarem Front-Reißverschluss für leichtes An- und Ausziehen ist mit einer

Lasercut-Blende als Kinnschutz unterlegt und mit großflächigen Mesh-Einsätzen im Front- und

Rückenbereich für beste Ventilation bedacht. Die gebondeten Ärmelsaum-Abschlüsse und der breite und

weite Komfort-Saumgummi-Abschluss, sorgen für optimalen Grip. Die 2-teilige Rückentasche mit

gebondetem Eingriff und nässeresistenter Handy-Innentasche rundet den extrem dynamischen Trikot-Style

ab.

	

	 

	 

	 

	ÜBER GONSO

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

Jahren gelang dem Funktionsbekleidungshersteller GONSO sein erster Durchbruch mit Trainingsanzügen

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

Radsportbekleidung. Im Jahre 2004 wird GONSO ein Teil der MAIER SPORTS GROUP.
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