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Silca stellt den MARATONA Minimo vor
Ein kompakter Gear Bag mit Platz für die wesentlichen Dinge

Silca’s neue MARATONA Minimo ist eine kompakte, einteilbare Tasche für (Renn-) Fahrer, die
Wert auf Ordnung beim Transport ihrer Sachen legen. Dank der individuell anpassbaren
Aufteilung (ähnlich der einer Kameratasche) kann man so Platz für jedes seiner Teile schaffen.
Da einige Teile unweigerlich schmutzig werden, beinhaltet der Maratona Minimo ein belüftetes
Wäschefach und eine Rolltop Schuh Tasche. In den zwei von Außen zugänglichen,
wasserdichten, gepolsterten mit anti-statischer Microfaser versehenen Fächern, können
Mobiltelefon, Sonnenbrille und derartige Dinge untergebracht werden.
Silca’s bereits existierender Maratona Gear Bag ist ein Fahrrad orientierter Travel Bag für
Wochenendtrips oder darüber hinaus. Der Maratona Minimo zielt in gleicher Weise auf die
anspruchsvollen, organisierten Radfahrer ab welche auf Ein Tages bis hin zu Drei Tages Events
reisen möchten. Gleich ob in einem Kofferraum oder unter dem Sitz in einem Flugzeug, der
Minimo wurde für Radfahrer designed und hergestellt, die Ihre Sachen in einer vWasserdichtes,
TPU beschichtetes 600d Synthetic Materialielseitigen, leicht zugänglichen Tasche
transportieren möchten. Der Minimo kann an einem der 3 externen Tragegriffe oder mittels des
abnehmbaren, gepolsterten Schultergurts über der Schulter getragen werden.
Maratona Minimo Highlights
Wasserdichtes, TPU beschichtetes 600d Synthetic Material
Individuell aufteilbar
Interne Reißverschluss Mesh Fächer für eine leicht erkennbare, einfache Aufteilung der
Sachen
2 von Außen zugängliche, weich gefütterte Fächer für empfindliche Wertsachen
Rolltop Schuh Tasche
3 äußere Griffe sowie ein abnehmbarer Schultergurt
46cm x 33cm x 23cm (Einhaltung der Größenvorschriften für Handgepäck der Fluglinien)
MSRP $175
• Produktseite: https://silca.cc/products/maratona-minimo

MARATONA Minimo Medienkit mit hochauflösenden Bildern

Über SILCA

SILCA wurde 1971 vor den Toren Mailands, in Italien, von Felice Sacchi gegründet. SILCA
führte nicht nur als erste Firma Messgeräte an Pumpen ein, sondern auch die erste echte
Hochdruck-Rahmenpumpe. Nach dem Zweiten Weltkrieg leistete SILCA mit dem Einsatz des
damals revolutionären Leichtbaumaterial Kunststoff weiter Pionierarbeit; später erneut mit der
Einführung von CO2 im Radgebrauch. Heute ist SILCA in Indianapolis, USA ansässig und
entwickelt und fertigt weiterhin Produkte mit Kultstatus – nur mit den besten Materialien und
mit der bestmöglichen Verarbeitung.
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