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SHIMANO erweitert seine Damenkollektion

Unter dem Motto „Ride & Rise“ bereit für den
Sommer
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Bereits im vergangenen Jahr hat SHIMANO mit der Sumire Kollektion eine neue

Linie für Damen auf den Markt gebracht, welche in dieser Saison um das Mizuki

Jersey erweitert wurde. Die leistungsstarken Produkte sind auf die speziellen

Bedürfnisse der Frau zugeschnitten. Neben dem Thema Mode spielen dabei

natürlich auch besondere Features eine große Rolle. Um herauszufinden, was

„Frau“ braucht, hat SHIMANO mehrere Veranstaltungen innerhalb und

außerhalb des Radsportumfeldes organisiert – die sogenannten Women’s

Summit. Das Gesamtkonzept wurde auf der Grundlage des daraus resultierenden

Feedbacks erstellt. Die Damen-Linie passt zu Frauen, die sich gesund und fit

halten, die gemeinsam mit anderen die Natur genießen oder für einen Wettkampf

trainieren.

Das Mizuki Jersey ergänzt SHIMANOs bestehende Sumire Kollektion um ein leichtes,

sommerliches Trikot aus schnell trocknendem Gewebe mit ausgezeichneter Atmungsaktivität.

Die auf die Frau abgestimmte Passform sowie das weiche Material gewähren einen angenehmen

Tragekomfort, ebenso wie der elastische Stoff am Armabschluss, der ein Einschneiden

verhindert. Die zahlreichen Designs des schlichten Radtrikots lassen sich dabei, nach dem Motto

„Mix & Match“, perfekt zu den Sumire Shorts kombinieren. Das Jersey ist mit einem

durchgehenden, verdeckten Reißverschluss ausgestattet und schließt elegant mit einem

sogenannten französischen Kragen ab. Drei Taschen  plus eine wasserdichte Tasche auf der

Rückseite bieten genug Platz zum Verstauen von Smartphone, Energieriegel, Windjacke & Co.

Ein Saumband im hinteren Bereich hält das Trikot an Ort und Stelle, so dass nichts verrutscht.

Reflektierende Elemente sorgen bei schlechten Lichtverhältnissen für bessere Sichtbarkeit.

Verfügbare Größen sind S–XXL, die UVP liegt bei 69,95 €.



Die Sumire Kollektion, die SHIMANO in der Saison 2019 eingeführt hat, kommt 2020 in vier

neuen Farbdesigns daher. Der speziell auf die Frau ausgelegte Schnitt des Sumire Jerseys, mit

entsprechend angepassten Partien im Schulter- und Brustbereich sowie an den Seiten, gewährt

eine bequeme Passform im Gegensatz zu Unisex-Trikots. Die leichten und weichen Stoffe fühlen

sich nicht nur gut auf der Haut an, sondern transportieren auch Feuchtigkeit nach außen. Der

verdeckte, durchgehende Reißverschluss, drei Rückentaschen und reflektierende Elemente

runden das Trikot ab. Die UVP ist 89,95 €.



Farblich abgestimmt sind die passenden Sumire Shorts, die neben einem bequemen

Sitzpolster mit einem praktischen Feature ausgestattet sind: einer flexiblen Beininnenlänge. Der

fünf Zentimeter breite Saum lässt sich nach oben umschlagen, wenn zum Beispiel die

Bräunungsstreifen im Sommer nicht so tief sitzen sollen.

https://media.shimano-eu.com/images/346087
https://media.shimano-eu.com/images/346086
https://media.shimano-eu.com/images/355857
https://media.shimano-eu.com/images/346081


 

Für Abfahrten oder kühlere Tage ist die Sumire Windbreak Jacket der ideale Begleiter. Sie

sorgt durch die extrem dehnbare Seitenpartie auch für eine gute Passform und

Atmungsaktivität. Das Design des Trikots findet sich in der Jacke wieder, so dass gerade der

Feuchtigkeitstransport zwischen Trikot und Jacke perfekt aufeinander abgestimmt ist. Die

breiten Bündchen an den Ärmeln sind weich und dehnbar, so dass sie nicht einschneiden.

Neben Passform und Tragekomfort sowie dem schlichten und dennoch besonderen Design

überzeugt sie aber auch durch das winddichte und wasserabweisende Material. Nach 10

Waschgängen sind noch ca. 80% der wasserabweisenden Behandlung vorhanden. Sie ist mit

einer Reißverschlusstasche am Rücken ausgestattet, in der die Jacke auch verstaut werden kann,

so dass sie einfach in der Trikottasche mitgenommen werden kann und auf langen Touren oder

Trainingseinheiten stets griffbereit ist. Für gute Sichtbarkeit ist die Sumire Windjacke mit

reflektierenden Elementen ausgestattet, wie zum Beispiel rund um den Reißverschluss der

Rückentasche. Die UVP liegt bei 74,95 € und ist in den Größen S–XXL verfügbar.
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