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CRAFT Sitzpolster

zum Originalbericht mit Bildern

	Die CRAFT Sitzpolster haben es in sich! Sie sind nicht nur laminiert, es wird auch die revolutionäre Lasercut

Tech® Technologie verwendet. Sie ermöglicht es, überflüssigen Schaumstoff bereits vor dem Laminieren

auszusparen. Dadurch konnte CRAFT die Vorteile der mehrschichtigen Konstruktion komplett erhalten und

gleichzeitig mögliche Druckstellen durch Kanten im Schaum vermeiden. Auch die Belüftung des Polsters wird

dank der neuen Technologie um mehr als das Doppelte gesteigert.

	ELITE POLSTERÂ Â  

	1. Technologie

	Zum ersten Mal präsentiert CRAFT ein mehrschichtiges Sitzpolster, bei dem der Hersteller bei der

Verbindung der einzelnen Schichten vollständig auf Kleber oder chemische Zusätze verzichten kann: In

einem technisch aufwändigen Verfahren werden die Schichten thermisch zu einem einzigen Stück

miteinander verbunden. Vorteil: Dieser Prozess ermöglicht es, Schäume unterschiedlicher Stauchhärten

miteinander zu verbinden, ohne dadurch die Belüftung zu reduzieren. Alle drei Schichten lassen die Luft ohne

Hindernisse zirkulieren.

	2. Technologie

	Die zweite wichtige Technologie findet sich in der mittleren Schicht - einem Schaumstoff mit hoher

Stauchhärte (100 kg) und zwei entscheidenden Merkmalen:

	

		Es handelt sich um einen großzelligen Schaum mit "exploded bubbles", die dafür sorgen, dass der Schaum

seine Stauchhärte dauerhaft beibehält und gleichzeitig eine bessere Belüftung bietet als jeder andere

offenzellige Polyurethan-Schaum.

	

		Der Schaum ist komplett mit 3 mm Löchern perforiert und sorgt so für noch bessere Ventilation.

	 

	3. Technologie
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	Das dritte Merkmal des Polsters ist das spezielle GEL Injection Anti-Shock System. Am hinteren Teil des

Polsters finden sich drei separate Gel-Polster, die Erschütterungen absorbieren. Das Gel wird aus ungiftigem

Öl hergestellt und wird zur Ventilation ebenfalls mit Löchern versehen. Dabei achteten die CRAFT

Produktentwickler darauf, dass exakt die richtigen Stellen des Radfahrers geschützt werden: Die Gel-Polster

finden sich jeweils an dem linken und rechten Sitzbein sowie zentral am Damm. Diese Konstruktion reduziert

die Erschütterungen und den Druck, dem diese empfindlichen Stellen ausgeliefert sind.

	 

	PERFORMANCE POLSTER

	Das Performance Polster ist das Arbeitstier im CRAFT Sitzpolster-Programm. Es hat einen mehrschichtigen

Aufbau, ist nahtlos laminiert, antibakteriell, geschlechterspezifisch und hat eine dreidimensionale Passform.

Alle Materialien sind Öko-Tex® zertifiziert und der Schaumstoff hat eine extrem hohe Qualität. Die

Besonderheiten der 3-Schichten-Konstruktion sind:

	

		Die erste Schicht besteht aus einem elastischen Material und einem 3 mm dicken Schaumstoff mit einer

Stauchhärte von 40 kg. Dadurch wird ein hoher Komfort im ganzen Sitzbereich garantiert.

	

		Die mittlere Schicht besteht aus einem Schaum mit 100 kg Stauchhärte und einer Dicke von 5 mm. Es

handelt sich um einen großzelligen Schaum mit "exploded bubbles". Sie sorgen dafür, dass der Schaum

seine Stauchhärte dauerhaft beibehält und gleichzeitig eine bessere Belüftung bietet als jeder andere

offenzellige Polyurethan-Schaumstoff. Außerdem ist der gesamte Schaum mit 1 mm Löchern perforiert und

sorgt so für eine bessere Ventilation.

	

		Die oberste Schicht aus elastischem Material hat einen Schaumstoff mit einer Stauchhärte von 40 kg und 2

mm Dicke. Dank der Lasercut Tech® Technologie konnte CRAFT die unterschiedlichen Schichten optimal

miteinander verbinden. Der Schaumstoff wird mit dem Laser graduell abgeflacht. Weniger Material an den

Kanten bedeutet weniger Druck.

	 

	ACTIVE POLSTER

	Das komfortable Active Polster ist preiswert, bietet aber trotzdem jede Menge technischer Details. Es ist

nahtlos laminiert, bi-elastisch, antibakteriell und geschlechterspezifisch. Das Polster besteht aus Oeko-Tex®

zertifizierten Materialien und hochqualitativem Schaumstoff (mit Lasercut Tech® Technologie). So garantiert

es hohen Tragekomfort, bietet eine tolle Belüftung und reduziert den Druck an empfindlichen Stellen.Â  



	

		10 mm Dicke im Sitzbereich

	

		4 mm Dicke im Übergangsbereich

	

		2.5 mm DICKE im Außenbereich

	 

	PERFORMANCE TRI POLSTER

	Das Performance Tri ist ein geschlechterspezifisches Triathlon-Sitzpolster, das in der Mitte 4 mm dick ist und

im Außenbereich 1,5 mm. Das nahtlos verarbeitete, antibakterielle Polster macht jede Bewegung mit,

scheuert nicht und nimmt praktisch kein Wasser, Meerwasser oder Schweiß auf.

	

		40 kg Stauchhärte

	

		4 mm Dicke

	 

	COOL BIKE BOXER POLSTER

	Das Cool Bike Boxer Pad ist ein geschlechterspezifisches Sitzpolster mit einer 6 mm Dicke in der Mitte und

1,5 mm im Außenbereich. Das nahtlos verarbeitete, antibakterielle Polster macht jede Bewegung mit,

scheuert nicht und nimmt praktisch kein Wasser, Meerwasser oder Schweiß auf.

	

		70 kg Stauchhärte

	

		6 mm Dicke

spoteo - Sporttechnologie online

http://www.spoteo.de/

Kontakt: kontakt@spoteo.de

http://www.spoteo.de

