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Das Vega Absolute Jacket von Santini setzt auf Polartec® Power
Shield® Pro - die ultimative Stofftechnologie für intensive Aktivitäten
unter extremen Bedingungen

zur Originalnachricht mit Bild

	Polartec® Power Shield® Pro wurde für all die enthusiastischen Radsportler entwickelt, die ihren Sport

kompromisslos bei jedem Wetter und zu jeder Jahreszeit betreiben wollen. Die Stofftechnologie, die im

Santini Vega Absolute Jacket zum Einsatz kommt, schützt vor Kälte, Wind und Regen und schafft gleichzeitig

mit ihrer hervorragenden Atmungsaktivität ein komfortables Mikroklima innerhalb des Jackets.

	Polartec® Power Shield® Pro ist eine fortschrittliche Softshell-Technologie mit erhöhter wasserabweisender

Eigenschaft, die durch eine robuste Drei-Lagen-Konstruktion erreicht wird. Das komfortable, weiche Material

bietet Schutz vor den Elementen, ohne steif zu sein und ohne das Rascheln eines typischen Hardshells in

Bewegung. Zudem ist Power Shield® Pro besonders wasserabweisend und liefert mit einer Wassersäule von

5.000 mm zuverlässigen Schutz vor starkem Wind, Regen und Schnee. Eine hohe Atmungsaktivität ist

jedoch der Schlüssel dafür, unter einem Jacket trocken zu bleiben - und hier erzielt Power Shield® Pro den

Siegestreffer! Anders als andere Hardshells trumpft es mit einer mikroporösen Membran auf, die Feuchtigkeit

und überschüssige Wärme leicht nach außen transportiert und so den Träger im Inneren angenehm trocken

hält. Kurz: Power Shield® Pro hält die perfekte Balance zwischen Schutz vor den Elementen und

Atmungsaktivität.

	

	Vega Absolute Jacket

	Santini´s Vega Absolute Jacket ist der ideale Begleiter für jeden, der in diesem Herbst/Winter die Straßen

auf dem Rennrad unsicher machen möchte. Design Details wie ein hoher Kragen für maximalen Schutz und

eine wasserdichte Brusttasche mit Reißverschluss für ein sicheres Verwahren von Wertgegenständen

gehören genauso zur Jacke wie reflektierende Details an Brust, Schulter, Hals und Rückentasche, welche die

Sichtbarkeit der Radfahrer*Innen im Winter gewährleisten.

	Polartec® Power Shield® Pro

	Mit einer Wassersäule von 5.000 mm kann Polartec® Power Shield® Pro bei bis zu 95% der

Wetterbedingungen als Außenschicht getragen werden, hält Wind und Regen ab. Die spezielle Membran

lässt einen Zwei-Wege-Luftaustausch zu, so dass warme Luft von innen nach außen entweichen kann. Ein

weiches Velourfleece auf der Sinnenseite sorgt für Wärmerückhalt und einen angenehmen Tragekomfort.
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	Über Polartec®

	

	Polartec® ist ein Premiumhersteller von innovativen und nachhaltigen Textillösungen. Seitdem das

Unternehmen 1981 das synthetische Fleece erfunden hat, arbeiten die Ingenieure von Polartec®

kontinuierlich an neuen Stofftechnologien, die immer wieder bisherige Grenzen überschreiten. Heute liefert

Polartec weltweit die fortschrittlichsten Stoffinnovationen. Polartec® bietet ein breites Angebot an

Funktionsstoffen, von leichten Baselayern über wärmeisolierende Stoffe bis hin zu feuerfesten Textilien oder

Stoffe für extreme Wetterbedingungen. Die Stoffe werden weltweit von führenden Bekleidungsherstellern,

vom US-Militär, von Workwear Brands und Partnern in der Polster-Industrie zu leistungsstarken Produkten

verarbeitet.
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