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WELTNEUHEIT von BIEHLER - UV-Protection Radtrikot mit Cooling
Effekt

zur Originalnachricht mit Bild

	Sommer - Sonne - Sonnenbrand - Schädliche UV-Strahlen? Das ist ab jetzt kein Thema mehr für

Radsportler. 80%iger UV-Schutz mit kühlender Wirkung verspricht unser UV-Protection Radtrikot.

	

	Es besticht durch sein klassisch, zeitloses Design und ist ein echtes Leichtgewicht (180gr in Größe M). Das

neue, patentierte SHADOW-TEX Material wurde von uns in Zusammenarbeit mit der FH Dresden und den

Textilwerken St. Micheln in einem einzigartigen Forschungsprojekt entwickelt. Die AIRMESH-Technologie in

diesem einmaligen SHADOW-TEX Abstandsgewirke schützt die Haut vor schädlicher UV-Strahlung

(nachweislicher UV Schutz von 80%), ist dabei aber extrem luftdurchlässig. Das verlängerte Rückenteil bietet

dank MicroPad-Technologie perfekten Halt.

	

	Warum ein langarm Radtrikot im Hochsommer?

	Für eine optimale Funktion empfehlen wir bei hoher UV-Strahlung möglichst viel Haut mit unserem

patentiertem SHADOW-TEX Material zu bedecken. Erwiesenermaßen wird damit Sonnenbrand und die

hautschädlichen Folgen vermieden. Unter den Armen und an den Seitenteilen arbeitet ein ColdBlack Material

für angenehme Kühlung, die sich durch Fahrtwind potenziert.

	Das Modell auf dem Foto trägt das Radtrikot in Größe M und die Radhose ELITE M; Größe 1,83m; Gewicht

75kg 100% Individuell. 100% Made in Germany.

	

	Details zum UV-Protection Radtrikot von Biehler:

	

	

		UV-beständiges und klimaregulierendes SHADOW-TEX Material

	

		ColdBlack Cooling Material an den Seitenteilen und Unterarmen
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		80% UV-Schutz

	

		Quick-Dry MicroFresh® Material im Frontbereich

	

		durchgängiger Reißverschluss mit ZIP Garagen

	

		3er Rückentasche comfort

	

		Anti-Rutsch-Gummi MicroPad Abschluss

	

		Gewicht: 180g

	

		Technologie: Airmesh-SHADOW-TEX

	

		Größen: XS-XXL

	

		Made in Germany

	 

	 

	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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