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PEdALED bringt die neue Odyssey
Bikepacking Taschenkollektion auf den Markt

Amsterdam, April 2019 - PEdALED präsentiert seine neuen Odyssey Bikepacking Taschen,
entworfen um auch mit Gepäck das ultimative Abenteuer auf zwei Rädern erleben zu können.
Die Kollektion besteht aus einer Satteltasche, einer Rahmentasche, einer Oberrohrtasche und
einer Lenkertasche – die perfekte Ergänzung zur Odyssey-Kleidungskollektion.
ODYSSEY CLUSTER
Die Cluster Satteltasche ist ein wertvolles Stück Ausrüstung und absoluter Standard im
Bikepacking. Egal ob Mini-Abenteuer oder Weltreise, die Cluster verfügt über genügend
Packvolumen, um die Bedürfnisse verschiedenster Radfahrer zu erfüllen.

Die Cluster besteht aus einem extrem abriebfesten Material, das sie bei jede Tour qualifiziert,
egal wie lange. Das Gewebe hat eine innere wasserdichte Beschichtung, die eine Wassersäule
10.000 mm gewährleistet. Die untere Hälfte der Tasche hat einen Einsatz, in dem verstärktes
zweilagiges Gewebe verbaut ist, so dass die Tasche vor jeglichem Kontakt mit dem Hinterrad
geschützt ist. Die Tasche wird mit zwei rutschfesten Klettverschlüssen an der Sattelstütze
befestigt. Dies bietet hervorragenden Halt und kann dazu beitragen, den Verschleiß der
Sattelstütze um bis zu 50% zu reduzieren. Die Cluster kann auch sicher an Carbon-Sattelstützen
und -Sätteln verwendet werden.
Spezifikationen
- 10.000 mm Wassersäule
- Zweilagiges Gewebe
- Leichtes Gewebe
- Reflektierende Details
- €165
ODYSSEY INTERNODE

Die Internode ist eine Tasche, die in das halbe Rahmendreieck passt und für jeden Anlass
geeignet ist. Diese geräumige und extrem strapazierfähige Tasche kann für einen langen
Tagesausflug, Einkäufe oder die tägliche Fahrt verwendet werden. Die Tasche passt für die
meisten Fahrräder, einschließlich Rennräder, Gravel-, Mountainbikes und alles, was
dazwischen liegt.

Der vordere Teil, an dem die Internode mit dem Steuerrohr verbunden ist, ist mit einer
zusätzlichen Polsterung verstärkt, um zu vermeiden, dass der Inhalt den Rahmen beschädigt.
An der Vorderseite der Tasche befindet sich eine kleine Öffnung für Batteriekabel oder den
Schlauch eines Trinksystems. Die Tasche ist komplett beschichtet und hat ein reißfestes
Gewebe, das sie regenfest macht.
Spezifikationen
- 10.000 mm Wassersäule
- Reflektierende Details
- Leichtes und reißfestes Gewebe
- €125
ODYSSEY NODE
Die Node sitzt auf dem Oberrohr des Rahmens und kann am Steuerrohr oder in der Nähe der
Sattelstütze platziert werden. Sie verfügt über einen Gurt, der in drei verschiedenen Positionen
und in zwei verschiedenen Höheneinstellungen am Steuersatz oder am Sitzrohr positioniert
werden kann.

Der Boden der Tasche ist mit rutschfestem Gewebe versehen, das sie stabil macht und die
seitliche Bewegung beim Treten reduziert. Der zentrale Reißverschluss macht es einfach, die
Tasche mit einer Hand zu öffnen, auch während der Fahrt. Der Innenraum ist gepolstert, was
für Wärmedämmung und Stabilität sorgt. Die beiden äußeren seitlichen Netztaschen sind ideal
für kleine Gegenstände, z.B. Energieriegel.
Spezifikationen
- 10.000 mm Wassersäule
- Reflektierende Details

- Leichtes Gewebe
- Netztaschen
- €75
ODYSSEY TENDRIL
Die Tendril ist die Lenkertasche, die sowohl an Rennlenkern (Rennrad und Gravel Bike) als
auch an geraden Lenkern (wie am MTB) montiert werden kann. Die Tasche liegt zwei
Zentimeter vom Lenker entfernt, so dass die Kabel (Bremsen und Schaltung) ungehindert
laufen können.

Der Beutel wird durch Einrollen der beiden Seiten geschlossen, dabei wirkt ein
Kompressionssystem. Der Verschluss ermöglicht es, die Außenmaße des Beutels zu minimieren,
was ideal für Rennlenker ist. Dies hilft, jeglichen Kontakt mit den Händen zu vermeiden und die
volle Kontrolle über das Fahrrad zu behalten. Die Tasche hat zwei verstellbare Gurte an der
Außenseite, die es ermöglichen, einen zweiten Beutel, ein Zelt oder eine Isomatte hinzuzufügen.
Spezifikationen
- 10.000 mm Wassersäule
- Reflektierende Details
- Leichtes Gewebe
- €138

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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