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CRAFT Frühjahr/Sommer 2015: Für anspruchsvolle Abenteurer -
Technik und Design gehen bei CRAFT Hand in Hand

zur Originalnachricht mit Bild

	Die schwedische Marke CRAFT ist bekannt für hochwertige Produkte, bei denen die Liebe im Detail steckt.

Zusätzlich überzeugen die Trikots und Hosen der neuen Bike-Kollektion für das Frühjahr/Sommer 2015 auch

optisch. Außerdem schafft CRAFT für jede Sportart eigene Produktsegmente, um Kunden und Händlern eine

gute Übersicht zu bieten.

	

	Free Jersey

	Das Free Jersey von CRAFT überzeugt durch optimalen Feuchtigkeitstransport. Jeder, der beim Biken

gerne einen Rucksack dabei hat, kann sich freuen: Ein Rubber-Print im Schulterbereich sorgt für guten Sitz

der Träger, verhindert unangenehmes Scheuern und schont gleichzeitig das Material. Ein durchgehender

Reißverschluss an der Vorderseite des Trikots sowie 360°-Reflektoren runden das All-Mountain-Jersey

stimmig ab. Das Free Jersey ist also die richtige Wahl für alle Biker, die auf Schotterwegen und

anspruchsvollen Trails zu Hause sind.

	

	Focus Hood Jacket

	Die besonders leichte Kapuzenjacke mit ergonomischer Passform verfügt über ein geringes Packvolumen

und lässt sich sogar in ihrer eigenen Brusttasche verstauen. So findet sie während des Aufstiegs ganz leicht

in Satteltasche oder Rucksack Platz und kann bei der Abfahrt als zusätzliche Schicht getragen werden.

Mesh-Einsätze sorgen bei der Focus Hood Jacket für hohe Atmungsaktivität, das winddichte Material hält die

Biker warm. Reflektierende Details an der Kapuze und den Nähten erhöhen bei Dunkelheit die Sichtbarkeit.

	

	Path Shorts

	Die Path Shorts ist eine Bikehose im lässigen Loosefit-Schnitt. Dank elastischer Einsätze ist sie sehr

bequem und bietet maximale Bewegungsfreiheit. Besonders praktisch an der Path Shorts ist der verstellbare

Bund - Klettverschlüsse an der Seite machen es möglich. Abgerundet wird die Shorts durch eine
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herausnehmbare Innenhose mit Einsatz aus Cool Material. Mit der Path Shorts finden anspruchsvolle Biker

den richtigen Begleiter abseits der befestigten Straßen.

	

	Prime CRAFT SS Tee

	Für alle, die beim Biken gerne ein weiter geschnittenes Shirt tragen und dabei nicht auf Funktion verzichten

möchten, ist das Prime CRAFT SS Tee die richtige Wahl. Das Shirt trägt sich zwar wie Baumwolle, ist aber

aus funktionellem Polyester und garantiert somit idealen Feuchtigkeitstransport. Mesh-Einsätze unter den

Armen sorgen für Kühlung. Das Prime CRAFT SS Tee wird in insgesamt acht Farben in den Handel

kommen, wodurch es nahezu jedes Bike-Outfit perfekt ergänzt.

	Im Damensitz auf dem Sattel

	Mit dem Free Skirt machen Bikerinnen auch auf dem Rad eine gute Figur. Der Rock gewährt besonders viel

Bewegungsfreiheit und bietet dank weichem Material und elastischem Bund angenehmes Tragegefühl. Eine

integrierte Innenhose mit weicher Polsterung sorgt dafür, dass Optik und Funktion bei diesem Rock Hand in

Hand gehen. Passend zum Free Skirt gibt es das Path Jersey von CRAFT. Mesh-Einsätze unter den Armen

und am Rücken bieten angenehmen Kühleffekt - und wenn es richtig heiß wird kann das Trikot dank

Reißverschluss an der Vorderseite geöffnet werden. In einer Reißverschlusstasche an der Rückseite findet

beispielsweise ein Riegel für den Energieschub zwischendurch Platz. Auch optisch kann das Path Jersey

punkten: Das ausgefallene Streifendesign wird in drei verschiedenen Farbkombinationen in den Handel

kommen.

	

	Mit der aktuellen Fahrradbekleidung von Craft seid ihr immer perfekt ausgerüstet, egal bei welchem Wetter!

	 

	 

	 

	Über CRAFT

	

	CRAFT entwickelt und produziert seit 1977 funktionelle Bekleidung für den anspruchsvollen Sportler. Der

Spezialist für technische Sportbekleidung wurde im schwedischen Boras gegründet - dort ist auch heute noch

der Sitz der Marke. Bekannt wurde CRAFT als Pionier in Sachen Funktionswäsche und zählt heute zu den



weltweit führenden Marken im Bereich technischer Sportbekleidung. Neben der so genannten 'ersten Lage',

die direkt auf der Haut getragen wird, hat CRAFT anspruchsvolle Bekleidung für die Sportarten Rad,

Running, Cross-Country und Outdoor im Programm. Als Ausrüster zahlreicher Nationalmannschaften, Teams

und Athleten profitiert CRAFT vom Feedback der Sportler, die in die Entwicklung eingebunden sind.
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