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GORE BIKE WEAR überzeugt auf ganzer Linie: Zwei Trikots der
neuen OXYGEN Familie mit iF product design award ausgezeichnet

zur Originalnachricht mit Bild

	GORE BIKE WEAR® gewinnt mit dem OXYGEN SO Jersey und dem OXYGEN Jersey aus der aktuellen

Frühjahr/Sommer 2014 Kollektion den weltweit bedeutenden iF product design award und setzt sich damit

gegen eine starke internationale Konkurrenz durch.

	Gleich beide neue Trikots der neu konzipierten OXYGEN Kollektion konnten die 49-köpfige Expertenjury

überzeugen. Dabei wurde unter anderem die Qualität des Designs, der Innovationswert, die Wahl der

Materialien und die Funktionalität geprüft. Vor allem die Kriterien Produktoptimierung und Mut zur

Differenzierung durch Design spielten bei der Juryentscheidung eine tragende Rolle. Das OXYGEN SO

Jersey und das OXYGEN Jersey sind die Kernstücke der überarbeiteten Outfit Systeme, die

leistungsorientierte Rennradfahrer bei langen Ausfahrten ausstatten und sie dabei unterstützen ihre

Trainingsziele zu erreichen.

	

	Das OXYGEN SO Jersey revolutioniert die üblichen Abläufe beim Rennradfahren. Musste man bisher nach

einem schweißtreibenden Anstieg immer anhalten, um für die Abfahrt eine Weste oder Windschutzjacke

überzustreifen, gehört das nun der Vergangenheit an. Das verwendete, dehnbare WINDSTOPPER® Soft

Shell Laminat ist so angenehm und atmungsaktiv, dass es direkt auf der Haut getragen werden kann.

Eingesetzt wird es in Bereichen, in denen besonderer Schutz zweckmäßig ist, wie an Schultern, Brust und

Nieren. GORE® Selected Materialien an Nacken, Achseln und Rücken bieten ideales

Feuchtigkeitsmanagement und Ventilation. Diese ausgeklügelte Body Mapping Konstruktion macht das

OXYGEN SO Jersey zum besonders vielseitigen Begleiter.

	

	Ein weiterer Gewinner ist das ebenfalls neue OXYGEN Jersey von GORE BIKE WEAR mit einer bestechend

komfortablen neuen Taschenlösung. Dank der einzigartigen Rucksack-Konstruktion werden die Taschen des

Rennradtrikots optimal gestützt und das Gewicht großflächig auf Schultern, Brustkorb und Rücken verteilt.

Das Ergebnis: Der für lange Trainingsfahrten benötigte Stauraum kann voll genutzt werden und die Taschen

folgen auch beladen stabil den Bewegungen des Fahrers. Das Gewicht wird verteilt und ein lästiges

Schwingen am Körper verhindert.
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	iF Design

	Die iF awards gehören zu den weltweit bedeutendsten Design-Labels. Sie werden von unabhängigen Jurys

aus international angesehenen Designern, Unternehmern und Professoren nach fest definierten Kriterien

vergeben. Jährlich werden in den drei Kategorien iF product design award, iF communication design award

und iF packaging design award die besten Designs ausgewählter Unternehmen prämiert. Der iF award gilt

als Indikator für zukunftsweisende Designentwicklung und Produktinnovationen. Im Jahr 2014 hatten sich

4.615 Beiträge aus 55 Ländern beworben. In der Kategorie iF product design award wurden isgesamt 1.220

Auszeichnungen in 17 Kategorien vergeben. Aus allen Bewerbern werden 75 im Rahmen einer

Preisverleihung am 28. Februar in München mit dem iF gold award ausgezeichnet.

	 

	 

	 

	GORE BIKE WEAR®

	

	Der Membranspezialist W. L. Gore & Associates GmbH steht seit mehr als 25 Jahren mit seiner Marke

GORE BIKE WEAR® für Hightech Funktion bei dauerhafter Premium Qualität. Die funktionellen Produkte

werden kontinuierlich weiterentwickelt, um den hohen Anforderungen der ambitionierten Radfahrer gerecht

zu werden. Sie bieten dem Radfahrer größtmöglichen Komfort und perfekten Schutz.
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