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Biehler präsentiert Platzregen Waterproof Bike-Jacket & Short

zur Originalnachricht mit Bild

	Keine Ausreden mehr! Ab sofort können Dir plötzlich einsetzende Wetterkapriolen den Spaß am Biken nicht

vermiesen. Klein im Packmaß aber groß in Funktionalität und Design - das ist das neue, halbtransparente

BIEHLER "Platzregen" Kit bestehend aus Waterproof Jacke und passenden Shorts. Sie sind ab jetzt Deine

treuen Begleiter auf jeder Tour, denn sie passen perfekt in jede Trikottasche. Ideal auch für den Renneinsatz,

da die Startnummer durchscheint.

	Die flashy Design Elemente machen dieses Kit zu einem echten Trendsetter. Black & White Kontrast für die

Herren, Neonpink für die Damen.

	Das hochelastische und ultraleichte Rain Tec-Material besteht aus einer zweilagigen Membran

(50%PES/50%PU), ist absolut wasserdicht (Wassersäule: 10.000mm), winddicht und dennoch hoch

atmungsaktiv (>10.000g/m2/24h). Durch seine Geschmeidigkeit und Dehnbarkeit bietet Dir das Kit ganz

hervorragenden Tragekomfort. Aufgrund der hohen Elastizität des Materials haben wir bewusst auf getapte

Nähte verzichtet.

	

	Echte Leichtgewichte: Die Herrenjacke wiegt 148g, das Damenmodell sogar nur 118g. Die Shorts liegen um

die 100g. Der sportlich enganliegende Race-Schnitt sitzt wie eine zweite Haut und ist ergonomisch perfekt

auf die Körperhaltung auf dem Rad angepasst - kein unangenehmes Flattern beim Fahren mehr!

	Das Vorderteil der Jacke ist verkürzt und dank des stark verlängerten Rückenteils werden Gesäß und

unterer Rückenbereich vor Spritzwasser geschützt. Die Unterarm- und Rückenunterlüftung sorgt für ein

verbessertes Körperklima, bei dem man selbst bei den steilsten Anstiegen nicht ins Schwitzen kommt. Im

Kragen und Oberkörperbereich sorgen die stylisch bedruckten Mesheinsätze für ein angenehmes

Hautgefühl, da sie die Feuchtigkeit sehr gut vom Körper ableiten. Der Front-ZIP ist hinterlegt und die

Zippergaragen sorgen für ein reibungsloses Tragegefühl. Durch den Verzicht von Taschen konnten wir das

Gewicht und Packmaß auf ein Minimum reduzieren.

	

	Die Shorts ist im Schritt- bzw. Sattelbereich verstärkt um Reibungen vorzubeugen. Der Gummizug passt sich

der Figur optimal an und die Gummiband-Beinabschlüsse verhindern ein Hochrutschen während des

Fahrens.
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	Zum Verstauen Deiner Regenjacke bzw. Shorts liefern wir Dir je einen separaten Design-Beutel, der auch

als Wäschebeutel eingesetzt werden kann. Das "Platzregen" Waterproof Kit - für Radsportler die auch bei

Regen leicht, funktionell und schnell unterwegs sein wollen. 100% Individuell. 100% Made in Germany.

	Details zum "Platzregen" Waterproof Jacket und Shorts:

	

		Features

		

			

				"Platzregen" Waterproof Jacke und Shorts für Damen und Herren im flashy Design

			

				kleines Packmaß und geringes Gewicht - passt in jede Trikottasche

			

				2-lagige Membran: Wassersäule: 10.000mm , Atmungsaktivität: >10.000g/m2/24h

			

				Jacke mit Arm- und Rückenunterlüftung, hinterlegtem Front-ZIP mit ZIP-Garage

			

				enge Passform, ergonomischer Race-Schnitt: Jacke vorn verkürzt, hinten länger

			

				sehr elastisches Material deshalb bewusster Verzicht auf getapte Nähte

			

				inklusive separatem Verpackungsbeutel/Wäschebeutel für leichten Transport

			

				individuelle Maßanfertigung möglich

			

				100% Made in Germany

		

	

	

		UVP:

		

			

				Jacke: 79,90 EUR inkl. MwSt.

			

				Shorts: 49,90 EUR inkl. MwSt.

		

	



	 

	 

	BIEHLER - Radbekleidung Made in Germany.

	

	Wir stehen für höchste Qualitäts- und Designansprüche im Bereich Radsportbekleidung. Mit viel Liebe, einer

großen Portion Leidenschaft zum Sport und Detailfreude entwickeln und produzieren wir seit mehr als 10

Jahren funktionelle und stylische Rad-, Triathlon- und Laufbekleidung im eigenen Werk in Deutschland. Wir

stehen für Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung in der Textilindustrie. Als deutscher Hersteller arbeiten

wir für umweltfreundliche, zukunftsfähige Produkte und faire Löhne. Mit dem Kauf unserer Produkte

unterstützen Sie unsere ethischen, ökologischen und ökonomischen Richtlinien, von denen auch unsere

Vorlieferanten in der Region enorm profitieren.
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