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PEdALED bringt die neue Odyssey Collection
auf den Markt
Die neue Frühjahr/Sommer-Kollektion 2019 ist entworfen für das
ultimative Abenteuer auf dem Rad

Amsterdam, April 2019 - PEdALED glaubt fest daran, dass Erfahrung essentiell ist, wenn es
darum geht, etwas Neues zu schaffen. In der Odyssey Collection kulminiert das, was man seit
2007 gelernt haben. Quer durch Europa mit dem Transcontinental Race, Profiradsport mit
Großbritanniens ältestem Team, JLT Condor, Kirgisistan erkunden mit dem Silk Road
Mountain Race – all diese Erfahrungen fließen ein in die Kollektion.
Die extrem vielseitigen und reflektierenden Details in Kombination mit dem innovativen
Sensitive-Skin®-Material machen die Odyssey Collection zur ultimative Bekleidungslinie für
Langstreckenfahrten auf und abseits der Straße.
ODYSSEY JERSEY
Das erste Trikot auf der Welt mit ganzen sieben Taschen, zwei davon sind seitlich angebracht,
hinten drei große Cargo-Taschen, eine mit Reißverschluss für Wertsachen und eine weitere
Netztasche auf dem Rücken, in der nasse Kleidung trocknen kann. Reflektierende Elemente auf
dem Rücken, an den Armen und an den Rückentaschen bieten die nötige Sichtbarkeit bei
Fahrten durch die Dunkelheit.

Das Sensitive-Skin®-Material, das PEdALED über die Jahre entwickelt hat, ist äußerst
komfortabel, gerade in unterschiedlichen Witterungsbedingungen. Es garantiert eine hohe
Atmungsaktivität, trocknet schnell und schützt vor schlechten Gerüchen.
Eigenschaften
- Sieben taschen
- Reflektierende elemente
- Sensitve Skin® material
- Hergestellt in Italien
ODYSSEY BIB SHORT
Die Odyssey Bib Shorts sind hoch-entwickelt, fortschrittlich und durchdacht, und doch genial
einfach gehalten. Bei der Gestaltung der Serie war es das Ziel von PEdALED, Trägerhosen mit
einem hohen Stauvolumen zu kreieren, die dadurch ihre Ästhetik nicht verlieren.

Die Odyssey Bib Shorts sind mit drei Cargo-Taschen, zwei versteckten Taschen am Bein und
einer großen Tasche auf der Rückseite ausgestattet. Die Beintaschen sind so konzipiert, dass sie
Nahrung und Notwendiges für lange Fahrten aufnehmen können. Das Design ist unglaublich
einfach und funktional, schnell zugänglich, so dass alles erreichbar ist ohne anhalten zu
müssen. Auch ist es so konzipiert, dass Gegenstände während der Fahrt nicht verloren gehen
können. Die Bib Shorts werden von den lasergeschnittenen Hosenträgern für maximalen
Komfort, auch auf den längsten Fahrten, vervollständigt.
Eigenschaften
- Laser-geschnittene hosenträger
- Zwei seitentaschen
- Eine große cargo-tasche
- Hergestellt in Italien
ODYSSEY JACKET
Die Odyssey Jacket ist ein wasserdichtes Kleidungsstück, das durch Leichtigkeit und
Atmungsaktivität in Kombination mit hervorragender Wasserbeständigkeit punktet. Die Jacke
ist mit einer Innentasche ausgestattet und kann so auch zur Aufbewahrung des Odyssey-Trikots
verwendet werden. So ist sie das perfekte Kleidungsstück, auch wenn die Wetterbedingungen
unsicher sind.

Die Odyssey Jacket hat ein zusätzliches Rückenteil, das bei starkem Regen verwendet werden
kann. Das reflektierende Logo von PEdALED ist hinten platziert, wodurch Radfahrer auch in
der Dunkelheit sichtbar werden. Die seitliche Reißverschlusstasche verstaut Wertsachen und
hält sie selbst bei starkem Regen trocken. Der YKK Offset-Reißverschluss erleichtert das Öffnen
und Schließen während der Fahrt.
Eigenschaften
- 10.000 mm wassersäule
- Reflektierende details
- Winziges packmaß
- Verschweißte nähte
ODYSSEY VEST
Die Weste der Odyssey Collection ist ein absolutes Must-Have, wenn man tagelang unterwegs
ist. Der reflektierende Druck ist inspiriert vom japanischen Symbol für Reis.

In Kombination mit den rückseitigen Mesh-Einsätzen sind sie auf die reflektierenden Elemente
des Odyssey Jerseys abgestimmt. Die Weste ist atmungsaktiv, hat eine Reißverschlusstasche auf
der Vorderseite für Wertsachen und eine elastische Innentasche aus Mesh-Material zur
Aufbewahrung von weiteren Accessoires.
Eigenschaften
- Hohe sichtbarkeit
- Mesh-panel für atmungsaktivität
- Reißverschlusstasche vorne
- winziges packmaß
ODYSSEY SOCKS
Die Odyssey Seidensocken bestehen aus einer speziellen Mischung aus Seide und Wolle, um
höchsten Komfort bei langen Fahrten zu gewährleisten. Die Einführung von Seide ist ein
revolutionärer Schritt, um den richtigen Grad an Atmungsaktivität zu erreichen und gleichzeitig
die Füße trocken und geruchsfrei zu halten – egal wie lange die Fahrt dauert.

Sie können an langen heißen Sommertagen oder in den kühleren Monaten getragen werden.
Die Odyssey Socks sind mit einem reflektierenden Streifen versehen, der die Sichtbarkeit im
Dunkeln erhöht.
Eigenschaften
- Seidiger materialmix
- Reflektierender streifen
- Hergestellt in italien
Über PEdALED
PEdALED wurde 2007 in Tokio, Japan, von dem Kreativen Hideto Suzuki gegründet. Suzuki
begann, schöne und funktionelle Kleidung zu kreieren, die seinen Radsport- und Lebensstil in
Tokio entsprachen. Die Marke entstand aus der Liebe zum Radsport und hat seitdem eine
Anzahl an preisgekrönten Kollektionen kreiert. PEdALED ist der Meinung, dass jedes Feature
jedes Kleidungsstücks die Funktion und Leistung verbessern sollte und strebt an, die bequemste
und langlebigste Kleidung auf dem Markt herzustellen. PEdALED Produkte werden heute in
Italien handgefertigt, dort wo das Epizentrum der Produktion von Radsportbekleidung liegt.
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