Pressemitteilung

Stilsicher durch den Sommer
Die Sommer Edition von EDELSTOFF ist da
Friedrichshafen (05.07.2019). Die Lightweight EDELSTOFF Bike-Wear Kollektion
für Rennradfahrer vereint Funktionalität mit Design auf besonders nachhaltige
Art und Weise. Sowohl das Trikot, wie auch die Trägerhose für Herren sind
herrlich leicht, schnelltrocknend und damit ideal für heiße Tage.
Mit den hohen Temperaturen kommt das Trikot RAUSCHBEGLEITER SOMMER ED
mit einer weißen Front und einem weißen Rückenteil daher. Passend dazu sind die
Rückentasche und die Streifen an den Ärmeln in einem hellen Grauton gehalten. Das
Trikot ist im Race Cut geschnitten und bietet damit eine aerodynamische
Schnittführung für die perfekte und zugleich anatomische Position auf dem Rennrad.
Das Trikot besteht an den seitlichen Rückenteilen und unteren Ärmeln aus einem
bluesign® zertifizierten Stoff, der aus einer Mischung aus Polyester und Elastan
besteht und mit der Freshfeel Technologie ausgestattet ist. Freshfeel ist besonders
atmungsaktiv und perfekt für sommerliche Temperaturen geeignet, da das Material
einen kühlenden Effekt hat und dabei schnelltrocknend ist. Das restliche Trikot ist aus
einem sehr dünnen, leichten Stoff aus Polyester und Elastan. Dieser Stoff ist ebenfalls
bluesign® zertifiziert.
Die passende Trägerhose TRITTRAUSCH SOMMER ED ist schwarz und wurde mit
weißen Lightweight Logos an den Seiten ausgestattet, die somit auf den Look des
Trikots abgestimmt sind. Damit Beine und Gesäß auch bei extremen Bedingungen
durchhalten ist die Trägerhose nicht nur im sportlichen Race-Cut geschnitten, sondern
verfügt auch über ein dickes und bequemes Sitzpolster. Das Polster ist mit einem Stoff
ausgestattet, das über ein zweilagiges Rinnensystem verfügt. Außerdem verfügt der
Oberstoff über ein bakteriostatisches Finishing, das eine sehr schnelle Trocknungszeit
aufweist. Im Inneren sind drei verschiedene Schäume enthalten, die für besten
Komfort sorgen. Die oberste Schicht besteht aus einem 3 mm dicken perforierten

Schaum mit einer Dichte von 60 kg/m³. Dieser nimmt die Feuchtigkeit auf und leitet sie
weiter zu den unteren Schichten, welche diese nach außen ableiten. Die zweite bzw.
dritte Schicht besteht aus Polyurethanschaum in 80 kg/m³ im vorderen Bereich bzw.
120 kg/m³ unter den Sitzbeinhöckern. Dies sorgt für den notwendigen Komfort, um
auch bei langen Strecken über 6h sportlich-bequem auf dem Sattel zu sitzen.
Die EDELSTOFF Kollektion
Edles Design, funktionelle Stoffe und eine optimale Schnittführung das ist
EDELSTOFF: Die Bike-Wear Kollektion für Männer und Frauen ist optisch perfekt auf
die hochwertigen Lightweight Rennrad-Laufräder abgestimmt. Die Basis der
Lightweight EDELSTOFF Kollektion kommt elegant in schwarz in schwarz daher. In
der SOMMER ED wird das Design mit sommerlichem Weiß aufgepeppt.
Nachhaltigkeit
Die Stoffe der EDELSTOFF Kollektion zeichnen sich durch eine faire und nachhaltige
Herstellung aus. Die Konfektionierung erfolgt in Portugal, so sind neben kurzen
Transportwegen auch sämtliche Arbeits- und Sicherheitsrechte der EU garantiert.
Darüber hinaus werden mindestens 50 Prozent der verwendeten Energie in der
Herstellung aus erneuerbaren Ressourcen bezogen. In der Bike-Wear-Kollektion sind
nahezu alle Stoffe bluesign® zertifiziert und werden in Italien produziert. Bluesign®
schließt nicht nur die Verwendung umweltbelastender Substanzen aus dem gesamten
Fertigungsprozess aus, sondern legt Richtlinien fest und kontrolliert die Einhaltung
einer umweltfreundlichen und sicheren Produktion.
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Über Lightweight:
Lightweight steht für hochwertigste Radsportprodukte aus Carbon. Die wichtigste Produktgruppe der
Premiummarke Lightweight sind hochspezialisierte, in Handarbeit gefertigte Rennradlaufräder aus
Carbon, die weltweit als die Marktreferenz in Sachen Technologie, Innovation und Funktionalität gelten.
Das Unternehmen carbovation GmbH entwickelt und produziert die Lightweight Laufräder am Standort
Friedrichshafen am Bodensee. Das Unternehmen gehört zur Murtfeldt Firmengruppe aus Dortmund die
rund 400 Mitarbeiter beschäftigt und zu den weltweit führenden Herstellern für Führungssysteme und
gleitfördernder, verschleißfester Kunststoffe, gehört.

