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Stil ist mehr als nur das Aussehen: Schlupfjacke BRIES und
Enduro-Shorts BARGUP von Triple2

zur Originalnachricht mit Bild

	Gut aussehen kann jeder. Doch was steckt dahinter? Kleidung allein nach Optik zu kaufen, ist längst nicht

alles. Wo kommen die Materialien her und wo werden die Produkte gefertigt? Die Münchener Marke Triple2

steht für Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung und europäische Produktion. Klassiker aus dem Sortiment:

Die Schlupfjacke BRIES und die Enduro-Shorts BARGUP bringen mit sportlichem Schnitt und durchdachten

Details Stil an jeden Ort.

	

	Triple2 macht es ganz einfach gut auszusehen und sich dabei auch gut zu fühlen. Die superleichte

Schlupfjacke BRIES ist aus weichem Cocona-Laminat gefertigt. Das wasserabweisende, atmungsaktive

Material entsteht aus recycelten Kokosnussschalen und natürlichen Mineralien. Für Sportler geschnitten,

bringt die Jacke Daumenschlaufen am Ärmelbündchen, gelaserte Belüftungsöffnungen unter den Armen und

ein länger geschnittenes Rückenteil mit. Schutz vor Wind und Regen bieten der hohe Kragen und die

verstellbare Kapuze. In sich verstaubar, lässt sich die Jacke im Beutel mit elastischem Gurt bequem über der

Schulter oder um die Hüfte tragen. 

	

	Passend zur BRIES Jacket kommt die BARGUP Shorts in lässigem Stil. Große Seitentaschen verstauen

Karte und Handy. Das robuste Schoeller-Material aus Baumwolle und Polyester ist mit umweltfreundlichem

Ecorepel imprägniert. Tragekomfort verschaffen Belüftungsöffnungen am Innenbein und kratzfreie

Verstellmöglichkeiten am inneren Hosenbund. 

	Beide Produkte gibt es im Damen- und Herrenschnitt. Wer außerdem die Pflegehinweise beachtet, hat mehr

von seinen Lieblingsteilen.
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	222 - so lautet die Nummer des Trails Pra delle Noci am Gardasee. Der Trail ist Geburtsort und

Namensgeber des Münchner Labels triple2 - die erste Eco Bike Wear überhaupt. Aus der Bikeszene

kommend, wissen die Macher genau, worauf es beim Biken ankommt. Ob in der Stadt oder im Bikepark: Bei

triple2 muss man weder auf Funktion noch auf Style verzichten. Die Kombination aus Nachhaltigkeit, sozialer

Verantwortung und Funktion zeichnen das Label besonders aus.
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