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BioRacer Stratos Bibshort 2014: 'designed to function'

zur Originalnachricht mit Bild

	Für die Radsaison 2014 hat sich der belgische Fahrradbekleidungsspezialist Bioracer zurück ans Reißbrett

gesetzt, um eine von Grund auf neue Bibshort zu entwickeln, angepasst an die Bedürfnisse der Profis. Das

Ergebnis ist die Stratos Bibshort - ultraleicht, komfortabel und reduziert auf das Wesentliche. 

	Unter dem Leitspruch "designed to function" entwickelte Bioracer mit Hilfe des Feedbacks seiner Pro-Fahrer

die neue High-End Hose, welche neben dem geringen Gewicht mit hohem Komfort und bester

Schweißabsorbierung punktet. Das Motto gibt dabei die Richtung vor: Mit klaren Vorstellungen von den

finalen Funktionen und Eigenschaften der Hose wurden die Produktentwickler ans Reißbrett gesetzt, um die

Stratos Bibshort von Grund auf neu zu entwickeln. 

	

	Material: Lycra Stratos - 40% leichter 

	Dabei entstand mit Lycra Stratos ein Material, welches 40% leichter ist als herkömmliches Lycra (130 g/qm

vs. 200 g/qm), ohne Abstriche in der Blickdichte machen zu müssen. Möglich ist dies durch ein spezielles

Webverfahren, bei dem jede elastische Polyamid Faser separat mit einer eingefärbten Polyester Faser

verwoben wird. Das extrem leichte Gewebe ist zusätzlich hydrophob beschichtet, wodurch es noch einmal

schneller trocknet. 

	Sitzpolster: Reduziert auf das Wesentliche - 24 Gramm 

	Basierend auf der von Bioracer entwickelten Dimple Toplayer Technologie, welche ein sehr leichtes,

atmungsaktives und trotzdem stabiles Sitzpolster ermöglicht, konstruierten die Produktdesigner ein neues,

minimalistisches Padding, das seinesgleichen sucht. Es besteht nur aus einer einzigen Materialschicht,

welche trotz der hohen Flexibilität und der geringen Höhe die nötige Unterstützung für lange Etappen im

Sattel bietet. Dank einer leichten Perforation dieser Monoblock-Schicht, ist das Stratos Sitzpolster zudem

extrem atmungsaktiv. All diese Eigenschaften vereint das Padding in nur 24 Gramm - also etwa so viel wie

fünf normale A4 Blätter Papier. 

	

	Konstruktion und Nähte: Activeseams und Power Band

http://www.spoteo.de/nachrichten/nachricht_2393_0_BioRacer-Stratos-Bibshort-2014--designed-to-function.html


	Auch für die Nähte wurde eine neue Lösung entwickelt, die "Activeseams". Die einzelnen Stoffteile werden

dabei nicht mehr übereinander gelegt, um vernäht zu werden, wodurch sie flach, stark, flexibel und in jede

Richtung stretchfähig sind. Das es somit innerhalb der Bibshort auch keine Höhenunterschiede gibt, wird die

Reibung der Short zusätzlich reduziert. 

	Für die Beinabschlüsse verwendet Bioracer statt eines üblichen Gummibandes das sogenannte Power

Band, ein breites, elastisches Band, welches die Haut nicht reizt und den Druck auf eine große Fläche

verteilt. Schluss also mit Einschnitten in die Haut durch schmale Gummiabschlüsse. 

	Die Stratos Bibshort von Bioracer ist eine minimalistische Radhose, die wie keine Bibshort zuvor geringes

Gewicht mit höchstem Komfort kombiniert und so die Ansprüche der Profis mehr als erfüllt.

	

	 

	 

	 

	Über Bioracer 

	

	Bioracer - eine Kombination aus den Wörtern Biomechanik und Rennfahrer (Racer) - wurde 1985 von

Raymond Vanstraelen gegründet. Dieser entwickelte damals das erste digitale Vermessungssystem zur

Radanpassung. Seitdem gilt Bioracer als Spezialist im Bereich Bike Fitting und ist zudem inzwischen

europäischer Marktführer wenn es um individuelle Radsportbekleidung für Teams geht. Als Ausstatter

diverser Nationalmannschaften (u.a. Deutschland) sowie Partner von mehreren Olympiasiegern und

Weltmeistern, hat sich Bioracer als Innovator und Trendsetter in den Bereichen Aerodynamik, Biomechanik

und Bike Fitting etabliert.
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