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d i r t s u it pro ed it ion
dirtlej legt mit dem dirtsuit pro edition in Sachen Abriebfestigkeit und Wasserdichtigkeit noch eins drauf: Der
dirtsuit pro eignet sich für alle Enduro und All-Mountain
Einsätze bei Regenwetter und der größten Schlammschlacht.
Mit 15.000 mm Wassersäule können sich Biker auf atmungs
aktives Wohlfühlklima innen verlassen, während draußen
Feuchtigkeit und Matsch unter den Reifen durch die Luft
fetzen.

dirtsuit pro edition I straight cut

„No more excuses“ ist kein Slogan, sondern die richtige
Einstellung, wenn die Bike-Trails warten. dirtlej bietet mit seinen
Bike-Einteilern die passende Bekleidung an nassen und
matschigen Tagen. Der ab März 2018 neu erhältliche dirtsuit pro
edition ist der fünfte dirtsuit im Bunde und punktet mit robusten
Materialien und hochwertiger Verarbeitung. Der wasserdichte
Einteiler sorgt mit 10.000 g/m 2/24h Atmungsaktivität für eine
gute Luftdurchlässigkeit. Im Gegensatz dazu versprechen die
wasserdichten Reißverschlüsse und versiegelten Nähte, dass der
Anzug nach innen trocken hält – egal was sich draußen auf dem
Bike abspielt. Acht große Ventilationsöffnungen sorgen – je nach
Bedarf – für zusätzlichen frischen Wind. Der Anzug ist mit vier
großen Taschen ausgestattet, so dass Kleinigkeiten, Wertsachen
oder andere Accessoires direkt am Körper Platz finden.
Bei Dreckswetter oder wenn der Bike-Ausflug bis in die Abendstunden dauert, spielt auch die Sichtbarkeit eine Rolle und daher
ist der dirtsuit pro edition mit einer reflektierenden Linie am
Rücken ausgestattet.
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Der dirtsuit pro edition ist ab April 2018 außerdem als
Damenvariante, dem so geannten ladies’ cut, verfügbar.
Im Hause dirtlej weiß man aber, dass Bikerinnen auch mit der
Unisex Variante, der „straight cut“ Version rundum glücklich im
Sattel sitzen. Die straigt cut Version kommt in einem hübschen
Blau-Grün, der schmälere ladies’ cut Einteiler in Grau mit fröhlich
damenhaften, pinken Reißverschlüssen. Beide Versionen sind –
wie gewohnt – mit einer Bike-Helm-kompatiblen und praktisch
verstaubaren Kapuze versehen.
Draußen kann es stürmen, regnen oder schneien... mit dem
dirtsuit pro edition bleiben aktive Biker trocken und sauber
von Kopf bis Fuß.
UVP 249 Euro

dirtsuit pro edition I ladies’ cut

Spezifikationen
Unisex:
s / m / l / xl / xxl
Ladies’ cut: xs / s / m / l / xl
Material:
85% Polyamide, 15% Polyester
Innen:
100% Polyester

Eigenschaften
Wassersäule 15. 000 mm
Atmungsaktivität 10.000 g/m 2/24h
4 Wasserdichte Taschen
Stretch-Segment
Robuste, unempfindliche Materialien
Reflektive Linie

Enduro & All-Mountain
Erhältlich
ab Frühjahr 2018
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