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	Erhöhte Sicherheit durch gute Sichtbarkeit: Diesen Vorsatz hat CRAFT bei der Entwicklung der neuen

Running-Kollektion für den Herbst berücksichtigt. Getreu dem Motto "Share your brilliance" hat CRAFT die

Laufbekleidung mit reflektierenden Elementen ausgestattet. Neben der Brilliance-Serie hat der schwedische

Spezialist für Funktionsbekleidung auch neue Produkte für nasse und kalte Tage im Sortiment. Läufer sind

mit CRAFT auch bei Wind und Wetter bestens ausgerüstet.

	Läufer lassen sich auch dann nicht von ihrer Leidenschaft abhalten, wenn die Tage kürzer, dunkler und

kälter werden. Allerdings birgt gerade das Laufen bei schlechten Lichtverhältnissen Gefahren: Läufer können

im Straßenverkehr leicht übersehen werden. Um dieses Risiko zu minimieren, setzt CRAFT bei der neuen

Brilliance-Serie für den Herbst auf gute Sichtbarkeit durch Reflektoren. Auch optisch überzeugen die

Produkte der neuen Kollektion durch unterschiedliche Farbvarianten.

	

	CRAFT macht die Nacht zum Tag

	Die Performance Run Brilliant Light Jacket ist die leichteste Jacke aus der neuen Laufbekleidungs-Kollektion

von CRAFT (Link zu craft-sports.de). Neben dem geringen Gewicht überzeugt sie mit Windschutz und

Atmungsaktivität. Mesh-Einsätze unter den Armen und am Rücken ermöglichen die notwendige Belüftung.

Mit der ergonomischen Passform und elastischen Einsätzen garantiert die Performance Run Brilliant Light

Jacket beim Laufen zudem die nötige Bewegungsfreiheit. Die Jacke verfügt zudem über zwei Fronttaschen

mit integrierter Musik- und Schlüsseltasche.

	

	Bei der Performance Run Brilliant Jacket sorgt ein elastisches Mesh-Band von den Ärmeln bis zu den Seiten

der Jacke beim Laufen für die notwendige Ventilation und garantiert eine ergonomische Passform.

Gleichzeitig ist die Jacke winddicht und wasserabweisend, sodass der Oberkörper nicht auskühlt.

	

	Das Performance Run Brilliant Thermal Wind Top kann im Herbst und an milden Wintertagen auch ohne

Jacke getragen werden. Die winddichte Vorderseite des Tops hält Kälte ab, die angeraute Innenseite sorgt
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für Wärme. Das bei CRAFT bewährte Flex Fleece-Material mit unterschiedlich dicken Polyester-Fasern auf

der Innen- und Außenseite unterstützt den Körper bei der Thermoregulation.

	

	Mit der Performance Run Brilliant Thermal Tights komplettiert CRAFT die Brilliance-Serie. Die angeraute

Innenseite der Hose sorgt für Wärmeisolation. Das weiche Mesh-Material reguliert den Feuchtigkeitstransport

und sorgt bei anstrengenden Einheiten für angenehme Kühlung. Durch den Reißverschluss am

Beinabschluss kann die Hose leicht an- und ausgezogen werden.

	

	Bei Wind und Wetter gerüstet

	Die Weather Jacket der Elite Run Linie von CRAFT ist eine wind- und wasserdichte Jacke aus elastischem

Material, das in alle Richtungen dehnbar ist. Ihre ergonomische Passform garantiert Bewegungsfreiheit.

Unter den Armen und am Rücken sind Ventilationsöffnungen für die Belüftung angebracht. Praktisch ist

zudem die einrollbare und fixierbare Kapuze, die bei schlechtem Wetter Schutz bietet. Getapte Nähte sind

nicht nur ein optisches Highlight, sondern erhöhen gleichzeitig die Qualität der Jacke.

	

	Auch die Wind Pants von CRAFT eignet sich für den Einsatz bei schlechtem Wetter. Die wind- und

wasserabweisende Vorderseite der Hose verhindert das Auskühlen. Elastische Einsätze sorgen für die nötige

Bewegungsfreiheit, 360°-Reflektoren erhöhen die Sichtbarkeit.

	 

	 

	Über CRAFT 

	

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

Spezialist für technische Sportbekleidung wurde im schwedischen Borås 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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