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Neue VAUDE Softshell-Generation für trailhungrige Mountainbiker

zur Originalnachricht mit Bild

	Softshells sind die wahren Helden unter der Ausrüstung für die kalte Jahreszeit. Das vielseitige Material

vereint wichtige Funktionseigenschaften wie gute Isolation, hohe Atmungsaktivität, angenehme

Trageeigenschaften und Robustheit. Mit zwei komplett neu entwickelten technischen Softshell-Outfits bringt

VAUDE trailhungrige Mountainbiker in der nächsten Wintersaison auf Touren.

	

	Virt Jacket und Pants

	Besonders stolz ist man bei VAUDE auf die neue Top-Entwicklung namens Virt! Die Kombination aus

Softshell-Jacke und -Hose wurde für Biker konzipiert, die auch in der zweiten Jahreshälfte auf die Jagd nach

dem perfektem Trail gehen wollen. Das umweltfreundlich hergestellte Hauptmaterial ist 100% winddicht und

schützt perfekt vor eisigem Fahrtwind. Innen trägt es sich angenehm weich und bietet durch die feine

Waffelstruktur eine hohe Atmungsaktivität und optimalen Wärmerückhalt.

	

	Ausgetüftelt ist das Reißverschluss-Belüftungskonzept: Es zieht sich durch die Brusttaschen und zwei

weitere Ventilations-Reißverschlüsse über die Jacke und setzt sich auf der Hose über

Belüftungsmöglichkeiten am Oberschenkel fort. Je nach Witterung und körperlicher Anstrengung kann

darüber das Körperklima reguliert werden.

	

	Weitere technische Details bei der Virt Jacke sind großzügige Stretch-Einsätze, die volle Beweglichkeit der

Arme im Schulterbereich ermöglichen. Das Softshell-Material der Virt Hose reicht bis übers Knie, damit hat

man am Oberschenkel eine gute Isolationsleistung. Die farblich abgesetzte, eng anliegende untere Beinpartie

ist vorne winddicht und hinten aus elastischem, sehr atmungsaktivem Lycra®-Material. Besonderes

Augenmerk wurde auf den Schnitt des Hosenbundes gelegt. Dieser ist hinten höher geschnitten und mit

einem zweigeteilten elastischen Tunnelzug ausgestattet, der über Klettverschlüsse individuell in der Weite

eingestellt werden kann. Damit liegt der Bund in jeder Fahrposition eng am Körper an und schützt die

empfindliche Nierenpartie vor Auskühlung.
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	Qimsa Jacket und Pants

	Während es die Kombination aus Virt Bike Jacke und Hose nur für Herren gibt, bietet VAUDE noch eine

zweite sehr technische Softshell-Kombination für Damen und Herren. Die Qimsa Jacken und Hosen sind

100% winddicht und sorgen bei kühlen Temperaturen für beste Leistungswerte. Das umweltfreundlich

hergestellte Material ist innen angenehm weich und fein strukturiert, was eine hohe Atmungsaktivität und

gute Isolation garantiert. Über Belüftungs-Reißverschlüsse auf der Frontseite kann das Körperklima reguliert

werden. Handgelenkstulpen am Armabschluss verhindern Kältebrücken. Wie beim Modell Virt ist der

Hosenbund hinten höher geschnitten und kann über den elastischen zweigeteilten Tunnelzug individuell in

der Weite verstellt werden. Wasserdichte und robuste Besätze am Gesäß und auf der Bein-Innenseite

schützen vor Nässe und Schmutz. Weitere Extras: Weitenregulierung am Beinabschluss und

Reflexelemente.

	

	Men's Qimsa Softshell Shorts

	Für Herren gibt es als Alternative zur langen Rad-Hose auch noch winddichte Softhell-Shorts, die bis übers

Knie reichen. An kalten Tagen kann man sie mit Beinlingen kombinieren oder über einer eng anliegenden,

langen Radhose tragen. Zudem sind Sie ideal für Fahrer, die mit Schonern unterwegs sind, die in Verbindung

mit einer langen Softhell-Hose nicht getragen werden können. Auf Sommertouren schützen die vielseitigen

Shorts in den kühlen Morgen- oder Abendstunden vor Fahrtwind.Â 

	

	 

	 

	Über VAUDE:

	

	VAUDE ist Europas umweltfreundlicher Outdoor-Ausrüster mit funktionellen Produkten für Berg- und

Bikesport. Das moderne Familien-Unternehmen erfüllt höchste Umweltstandards und nimmt seine soziale

Verantwortung weltweit sehr ernst. Am Firmensitz im süddeutschen Tettnang beschäftigt VAUDE rund 500

Mitarbeiter. VAUDE (sprich [fau 19de]) steht für hochwertige Produkte, innovative Technik und

verantwortungsvolles Handeln.

spoteo - Sporttechnologie online

http://www.spoteo.de/

http://www.spoteo.de


Kontakt: kontakt@spoteo.de


