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Die SHIMANO Rennrad-Kollektion mit neuen Jerseys & Shorts für jedes Level

Startklar für die neue Rennradsaison
Mit bewährten Materialien und in Kombination mit praktischen Features,

innovativen Designs und einem attraktiven Preis bringt die SHIMANO Rennrad-

Kollektion frischen Wind in die neue Radsaison. Neben der Road Performance

Linie für Herren können sich auch alle Damen über die stilvollen Sumire und

Mizuki Bekleidungslinien sowie das sportliche Yuri Jersey freuen.
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SHIMANOs Road Performance-Kollektion stattet nicht nur leidenschaftliche

Rennradfahrerinnen und -fahrer aus, sondern auch diejenigen, die den Sport erst für sich

entdeckt haben. Beim Rennradfahren verbringt man meist längere Zeit im Sattel, daher ist vor

allem Komfort ein grundlegendes Element für anhaltenden Fahrspaß. Neben einem bequemen

Sitzpolster sollten die eingesetzten Materialien deswegen atmungsaktiv und schnelltrocknend

sein sowie am Tag UV-Schutz und bei Dämmerung und schlechten Lichtverhältnissen gute

Sichtbarkeit bieten. Darüber hinaus sind die Jerseys mit Rückentaschen versehen, die genügend

Stauraum für alles Wesentliche bieten, ohne dabei durchzuhängen oder hochrutschen.

Neben der Funktionalität ist eine schmeichelhafte Passform ein wesentlicher Bestandteil, um

sich auf dem Rad nicht eingeengt zu fühlen und die Freiheit des Radfahrens genießen zu

können. Die Team-, Aerolite- und Breakaway-Linien für Herren wurden nach dem Konzept

entwickelt, dass die Ausrüstung auch dann bequem sein sollte, wenn die Komfortzone verlassen

wird. Sie bieten optimale Leistung, Funktionalität, Komfort und sorgen somit auch für einen

perfekten Einstieg in den Rennradsport.

SHIMANO Team Jersey (UVP: 74,95 €) und SHIMANO Team Bib Shorts (UVP: 84,95 €)

SHIMANO Aerolite Jersey (UVP: 84,95 €) und SHIMANO Nozomi und Hikari Bib Shorts (UVP:

119,95 €/99,95 €)
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SHIMANO Breakaway Jersey (UVP: 99,95 €) und SHIMANO Breakaway Bib Shorts (UVP:

119,95 €)
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Die Linien Mizuki und Sumire für Damen überzeugen mit denselben hochwertigen

Eigenschaften, aber selbstverständlich mit einer damenspezifischen Passform. (W's Sumire

Jersey UVP: 89,95 €/W's Sumire Shorts UVP: 94,95 €, W's Mizuki Jersey UVP: 69,95 €/W's

Mizuki Shorts UVP: 59,95 €).
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Darf es noch etwas sportlicher sein, hat SHIMANO für Damen ab sofort das Yuri Jersey (UVP:

109,95 €) im Programm. Elegantes Design, luxuriöses Material und eine eng anliegende

Passform treffen auf Leistung und Komfort. Glattes und ultraleichtes Gewebe wirken

unterstützend, ohne zu scheuern oder einzuschneiden. Die etwas länger geschnittenen Ärmel

gewähren einen faltenfreien Sitz im Schulterbereich und sind auf eine sportliche Fahrposition

abgestimmt.
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Hinweise für Redakteure:

Bildmaterial kann unter folgendem Link heruntergeladen werden:

Bildmaterial SHIMANO Rennrad-Kollektion.zip
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