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Passt die eine, passen sie alle. Die neue Bikeshorts von 
dirtlej kommt als Dreiergespann, passend angezogen 
bei jedem Wetter. Jede der neuen Bikeshorts kommt mit  
identischem Schnitt – bei den Materialien schauen die  
Designer auf den jeweiligen Einsatzbereich. 

#1 
Die trailscout waterproof: robuste, wasserdichte Regenhose für 
regnerische, nasse Tage (Enduro & All-Mountain).

#2 
Die trailscout half & half: hinten wasserdicht, vorne atmungsaktiv 
– für Tage die nicht wissen wie sie werden wollen, jedoch mit 
immer noch nassen Trails (Enduro & All-Mountain).

#3 
Die trailscout summer: eine stretchige, atmungsaktive Sommer-
shorts für wunderbare, trockene Tage (Enduro, All-Mountain & 
Wandern).

UVP 86 – 125 Euro

R E A DY FOR A N Y V E N T U R E



trailscout waterproof men

trailscout waterproof women
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An regnerischen Tagen, wenn die Trails nass und matschig 
sind, hält die #1 im Dreiergespann der neuen Bikeshorts  
warm und trocken. Durch ihre hohe Atmungsaktivität tut sie 
dies nicht nur von außen, sondern auch von innen.

Ihr robustes Material macht die Regenhose unempfindlich und 
dank lockerem Schnitt engt sie beim Treten nicht ein. Der hohe 
Bund mit verstellbarem Gürtel sorgt für einen komfor tablen Sitz, 
das wasserdichte Stretch-Segment auf der Rückseite lässt abso-
lute Bewegungsfreiheit auf dem Trail zu.

Die trailscout waterproof ist komplett ausgestattet mit geklebten 
Nähten, wasserdichten Reißverschlüssen und mit ebenfalls  
wasserdichten Taschen vorne und hinten. Die Frauenhose hat  
lediglich vorne Taschen, farbliche Akzente sorgen auch an  
Regentagen für etwas Sonne.  

Ein reflektierendes Detail auf der Rückseite sorgt für bessere 
Sichtbarkeit bei nächtlichen Touren.

UVP 125 Euro

t ra i lscout  waterproof

d i r t lej  bi ke shor ts 

R E A DY FOR A N Y V EN T U R E

Spezifikationen
Männer:  dunkelblau / orange
 s / m / l / xl / xxl
Frauen:  dunkelblau / peach 
 xs / s / m / l / xl 
Material: 100% Nylon
Innen:  95% Polyester, 5% Spandex

Eigenschaften
Wassersäule 20 000 mm
Atmungsaktivität 10 000 mvp
Wasserdichte Taschen
Stretch-Segment
Robuste, unempfindliche Materialien
Reflektiver 3M-Print 
Enduro & All-Mountain

Erhältlich
ab Frühjahr 2017



d i r t lej  bi ke shor ts 
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t ra i lscout  hal f  & ha l f

trailscout half & half men

trailscout half & half women

An Tagen, wenn die Trails immer noch nass und matschig 
sind, sorgt die trailscout half & half dafür, dass die Rück-
seite warm und trocken bleibt, während sie vorne absolut 
atmungs aktiv ist. Endlich nie wieder „Windel-Gefühl“.

Die trailscout half & half ist die #2 im Dreiergespann der dirtlej 
Bikeshorts. Durch ihr robustes, wasserdichtes Material auf 
der Rückseite ist die Hose unempfindlich und engt durch ihren 
lockeren Schnitt beim Treten nicht ein. Der hohe Bund mit dem 
verstellbaren Gürtel sorgt für einen komfortablen Sitz, das 
wasserdichte Stretch-Segment auf der Rückseite lässt absolute 
Bewegungsfreiheit auf dem Trail zu.

Der leichte Stoff auf der Vorderseite der Shorts sorgt für  
optimale Atmungsaktivität und Tragekomfort. Die farbliche 
Zweiteilung der Hose und farbliche Akzente machen aus ihr 
ein optisches Highlight.  

Ein reflektierendes Detail auf der Rückseite sorgt für bessere 
Sichtbarkeit bei nächtlichen Touren.

UVP 110 Euro

Spezifikationen
Männer:  hellblau / dunkelblau / gelb
 s / m / l / xl / xxl
Frauen:  türkis / dunkelblau / pink 
 xs / s / m / l / xl 
Material: 94% Polyester, 6% Spandex &   
 100% Nylon
Innen:  95% Polyester, 5% Spandex

Eigenschaften
Wasserdichte Rückseite 
(20 000 mm, 10 000 mvp)
Leichtes, stretchiges Material vorne
Stretch-Segment
Robuste, unempfindliche Materialien
Reflektiver 3M-Print 
Enduro & All-Mountain

Erhältlich
ab Frühjahr 2017



trailscout summer men

trailscout summer women
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An großartigen Biketagen, wenn die Trails trocken und 
perfekt sind, sieht die trailscout summer gut aus und sorgt 
durch ihren leichten, atmungsaktiven Stoff für optimalen 
Tempera turausgleich.

Die trailscout summer ist die #3 im Dreiergespann der dirtlej 
Bikeshorts. Die sehr leichte trailscout summer eignet sich 
als Allround-Shorts zum Biken, Wandern oder für sonstige 
sportliche Aktivitäten. Der lockere Schnitt engt nicht ein, 
der hohe Bund mit dem verstellbaren Gürtel sorgt für einen  
komfortablen Sitz, und das Stretch-Segment auf der Rückseite 
lässt absolute Bewegungsfreiheit zu.

Der leichte, weiche Stoff verspricht optimale Atmungsaktivität  
und Tragekomfort. Farbliche Akzente und schöne Details sorgen 
für optische Highlights.  

Ein reflektierendes Detail auf der Rückseite sorgt für bessere 
Sichtbarkeit bei nächtlichen Touren.

UVP 86 Euro

t ra i lscout  summer

Spezifikationen
Männer:  hellblau / gelb
 s / m / l / xl / xxl
Frauen:  türkis / pink 
 xs / s / m / l / xl 
Material: 94% Polyester, 6% Spandex

Eigenschaften
Leichtes, stretchiges Material 
Stretch-Segment
Reflektiver 3M-Print 
Enduro, All-Mountain & Wandern

Erhältlich
ab Frühjahr 2017




