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Die Wechselhaft Regenjacke von Biehler: Be Seen, Ride Safe!

zur Originalnachricht mit Bild

	Back in black. Die neue WECHSELHAFT Regenjacke setzt klare Akzente durch ihre edle, schwarze Optik.

Aber nur bis zur Dämmerung ...

	Mit der neuen schwarzen Designlinie "NEO CLASSIC" setzten wir auf klare Akzente. Eine hochfunktionelle

und leichte Regenjacke, die zuverlässig vor Regen und Wind schützt. Doch erst bei Nacht gibt sie ihre

komplett reflektierende Strahlkraft preis. Die zweilagige Regenmembran bietet neben den bewährten

Funktionen einer Regenjacke auch beste 360° Sichtbarkeit im Straßenverkehr.

	Das elastische, ultraleichte und reflektierende Material besteht aus einer zweilagigen Membran (50%

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

atmungsaktiv (>10.000 g/m²/24 h). Durch seine Geschmeidigkeit und Dehnbarkeit bietet die Jacke besten

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

	

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

Körperhaltung auf dem Rad angepasst. Das Vorderteil 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 funktionelle

Mesh-Panels für ein angenehmes Hautgefühl, da sie die Feuchtigkeit sehr gut vom Körper ableiten.

	Der Front-ZIP ist hinterlegt und die Zippergarage sorgt für ein reibungsloses Tragegefühl. Zum Verstauen

der Regenjacke liefern wir einen separatem Design-Beutel. Damit findet sie Platz in jeder Trikottasche oder

jedem Rucksack. Ein Must-Have und Essential für jeden Radfahrer. Erhältlich für Damen und Herren.

	BE SEEN RIDE SAFE with BIEHLER. 100% Individuell. 100% Made in Germany.

	

	Ausgezeichnet mit dem EUROBIKE AWARD 2017: 

	Statement der Jury: "Bei dieser Jacke gefällt uns die hervorragende Verarbeitung der Funktionsmaterialien.

http://www.spoteo.de/nachrichten/nachricht_3418_0_Die-Wechselhaft-Regenjacke-von-Biehler--Be-Seen--Ride-Safe.html


Innovativ ist auch die Idee einer klein zusammenlegbaren Regenjacke aus komplett reflektierendem

Material."

	Sehr gute Bewertungen bei folgenden Kriterien: Innovationsgrad + Gewicht/Packmaß + Preis-Leistung

	 

	Details zur Wechselhaft Bike-Regenjacke:

	

	

		kleines Packmaß - passt in jede Trikottasche

	

		geringes Gewicht (131g Männermodell Gr. M)

	

		schwarzes Design

	

		komplett reflektierend

	

		Arm- und Rückenunterlüftung

	

		wasserdicht: 10.000 mm Wassersäule

	

		Atmungsaktivität >10.000 g/m²/24 h

	

		winddicht

	

		hinterlegter Front-ZIP mit Reißverschluss-Garage

	

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

	

		inklusive separatem Designbeutel für leichten Transport

	

		50% Polyester, 50% Polyurethan

	

		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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