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Für besonders warme Tage - BIEHLER präsentiert die Technical Black
Kollektion
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	TECHNICAL BLACK RADTRIKOT

	Ein zeitloses Radtrikot für Spitzenleistung unter heißen Bedingungen.

	Mit dem neuen Technical black Radtrikot hat BIEHLER ein extrem leichtes klassisches Trikot geschaffen,

das sich unter heißen und feuchten Bedingungen als unglaublich leistungsfähig erweist. Es ist ein echtes

Leichtgewicht bestehend aus atmungsaktiven und schnell trocknenden Materialien. Die Rückseite ist aus

einem verbesserten 3D-Mesh-Material gefertigt, das die Luftströmung fördert und eine Überhitzung des

Körpers verhindert. Das Material bietet Bewegungsfreiheit ohne jegliche Einschränkungen.

	Ein tief geschnittener Kragen hält deinen Hals kühl und sorgt für Komfort und Atmungsaktivität. Das

verbesserte Rückentaschensystem macht es einfach Gels oder Bars zu erreichen. Die Ärmel sind länger

geschnitten für eine verbesserte Leistung. Das Ärmelmaterial besteht aus im Windkanal getesteten Stoffen

für höchste aerodynamische Ergebnisse. Das Technical black Trikot besticht durch sein zeitloses Design und

wird ökologisch nachhaltig in Deutschland hergestellt.

	

	DETAILS zum Technical black Trikot:

	

		extrem leicht & hochfunktional

	

		sehr atmungsaktiv

	

		transportiert Feuchtigkeit schnell ab

	

		schnell trocknend

	

		race fit

	

		reflektierende Einsätze
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		Stoff mit aerodynamischen Eigenschaften

	

		95% Polyester/Micropolyester, 5% Elasthan

	

		Eco & Fair Made in Germany

	

	TECHNICAL RADHOSE BLACK - REGULAR / LONG

	Die Technical Bib verkörpert Fortschritt und Innovation auf jeder Ebene.

	Mehr Leistung, überlegener Komfort und lange Haltbarkeit. Das fortschrittliche, BLUESIGN zertifizierte

Hochleistungsmaterial mit Power performance Technologie macht diese Radhose so leistungsfähig und

komfortabel, besonders an warmen Tagen.

	Die spezielle knit-warp Materialstruktur garantiert eine sehr hohe Abriebfestigkeit und bietet gleichzeitig eine

hohe Bewegungsfreiheit durch 4-Wege Stretch für überlegenen Komfort. Das kompressive,

muskelunterstützende Material passt sich dem Körper an, ohne zu beschweren. Durch einen hervorragenden

Feuchtigkeitstransport gelangt Schweiß schnell nach außen und sorgt damit für eine angenehmes

Körperklima. Dank der speziellen Materialstruktur ist die Technical Radhose blickdicht. Eine spezielle

Faserveredlung wirkt geruchshemmend. Der Schnitt orientiert sich an der bewährten Ruckzuck Hose und

wurde gezielt weiterentwickelt.

	Das B-Skyved Multi-Density-Sitzpolsters bietet höchsten Komfort auf langen Rides und Mehrtagestouren.

Das Polster sorgt auf Grund der Air-Cell Technologie auch an heißen Tagen für eine optimale Belüftung. Die

verbesserten Powerband Beinabschlüsse der extra lang geschnittenen Beine halten perfekt, ohne

einzuengen. Durch einen speziellen Schnitt verringern die Träger den Druck auf der Schulterpartie und

sorgen für komfortablen Fahrspaß. Der Innenbeinbereich wird ohne vertikale Nähte konstruiert, um Reibung

zu verhindern. Die Technical bib shorts ist in zwei Längen erhältlich für einen optimalen Sitz. Die

Innenbeinlänge variiert dabei um ca. 5 cm.

	

	DETAILS zur Technical black Bib Shorts:

	

		leichtes, sehr atmungsaktives 4 Wege Stretch Material

	

		blickdichte knit-warp Struktur



	

		äußerst abriebfest

	

		geruchsneutral veredelt

	

		sehr guter Feuchtigkeitstransport

	

		muskelunterstützende Funktion

	

		multi-panel Schnitt für eine optimale Passform

	

		multi-density Polster für maximalen Komfort

	

		reflektierender Biehler Logo Print

	

		BLUESIGN zertifiziert

	

		erhältlich in 2 Beinlängen - regular (Innen 25cm (M)) und lang (Innen 30cm (M))

	

		Reflektoreinsätze für gute Sichtbarkeit

	

		82% Polyamid / 18% Elasthan

	

		Made in Germany
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