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	Keine Frage - der Radsport wird immer beliebter. Deshalb liegt der Fokus der neuen Frühjahr-Sommer 2016

Bike-Kollektion ganz auf den speziellen Bedürfnissen aller leidenschaftlichen Radsportler und überzeugt

besonders durch Aerodynamik, Leichtigkeit und den optimalen Schutz vor Wind und Regen. Dank neuer

Sommerfarben, cleveren Designs und einer innovativen Materialauswahl ist die Kollektion eine perfekte

Mischung aus Leistung und Style.

	

	Die neue KAMIKAZE Linie ist Odlos Antwort auf Wind. Das einzigartige aerodynamische Design verspricht

minimalen Luftwiderstand, gleichzeitig aber auch einen festen Sitz bei extremster Beanspruchung. Das

hochleistungsfähigeÂ  KAMIKAZE AERO Shirt hat einen nicht sichtbaren durchgehenden Frontzipper,

geklebte Saumabschlüsse und einen niedrigeren Kragen, was dem Shirt seine windschnittige Form verleiht.

Die seitlichen und rückwärtigen Einsätze sorgen für optimale Atmungsaktivität und Schutz vor Überhitzung.

Bei den am meisten dem Wind ausgesetzten Körperstellen kommt ein windabweisendes Zweischichtmaterial

zum Einsatz. Dieser besondere Stoff lässt absolut keinen Wind durchdringen und verhindert somit lästige

Luftverwirbelungen. Zudem hat das Trikot drei verstärkte Rückentaschen und einen Reflektorstreifen, der bei

Fahrten in der Dunkelheit für bessere Sichtbarkeit sorgt.

	

	Die anatomisch geschnittene KAMIKAZE Tights mit Mesh-Elementen komplettiert den Look. Die

Trägershorts überzeugt mit einem aerodynamischen Schnitt, geklebten Saumabschlüssen an den Beinen

und einer stabilen Einlage in der Lendenregion, die dafür sorgt, dass die Polsterung während der Fahrt nicht

verrutscht. Die Shorts hat einen integrierten Endurance-2- Polsterungseinsatz, der - je nach Bedarf und

Länge der Strecke - in drei verschiedenen Dicken erhältlich ist.

	

	Selbst unter normalen Umständen ist Radfahren ein anstrengender Sport. Mit steigenden Temperaturen

nehmen die Herausforderungen und die Belastung für den Körper jedoch noch um einiges zu. Odlo trotzt den

heißen Sommertagen und legt den Fokus bei der neuen BREATHE Serie auf Atmungsaktivität. Das

BREATHE Shirt garantiert dank des eingearbeiteten Burn-out-Mesh-Materials eine optimale Ventilation und

somit Leistungsstärke, egal ob am Berg oder beim Sprint. Der aerodynamische Ärmelsaum verspricht einen
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festen und komfortablen Sitz.

	

	Das BREATHE Shirt ist in den sommerlichen Farben: beetroot, purple und cockatoo erhältlich. Der farblich

abgesetzte Reißverschluss verleiht dem Shirt einen modischen Look. Die FLASH X Tights besteht aus einem

hochelastischen, sehr strapazierfähigen und dehnbaren Material. Das weiche und leichte Veloce +70 Polster

bietet Schutz an den üblichen Druckpunkten und sorgt somit für ein hervorragendes Sattelgefühl. Einer

erfolgreichen Fahrt steht somit nichts mehr im Wege.

	Die *'aktuellste Fahrradbekleidung für Damen und Herren von ODLO'* findest du online auf odlo.de!

	 

	 

	 

	Über Odlo

	

	Odlo ist Erfinder der funktionellen Sportunterwäsche und des Dreischichten-Prinzips. In Europa ist Odlo der

unumstrittene Marktführer im Bereich Sportunterwäsche und Technologie-Pionier in funktioneller

Sportbekleidung. Die 1946 gegründete Firma hat eine starke norwegische Tradition und ist seit 1986 in der

Schweiz beheimatet. Odlo hat eigene Tochtergesellschaften in der Schweiz, Deutschland, Frankreich,

Belgien/Holland, Österreich, England, Norwegen und China. Darüber hinaus werden Odlo-Produkte weltweit

in rund 25 Ländern vertrieben.
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