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Gute Neuigkeiten bei schlechten Wetteraussichten: der 
dirtsuit core edition wurde überarbeitet und kommt zum 
Herbst 2018 mit höherer Wassersäule und verbesserter 
Atmungsaktivität in den Handel. Außerdem trotzt der 
wasserdichte, atmungsaktive Bike-Einteiler ab sofort auch 
als Damenmodell Regen, Schnee und Dreck und leuchtet in 
zwei neuen Farben. Der dirtsuit core edition bleibt der 
ideale Begleiter für Endurotouren oder Downhillabfahrten 
an Regen- und Matschtagen. 

Der leistungsstarke dirtsuit ist mit seiner dreilagigen, robusten 
und wasserdichten Membran für die härtesten Bedingungen 
gemacht. Ab Herbst 2018 gibt es das bewährte Modell in zweiter 
Auflage und erstmals mit einem eigenen Schnitt für Damen. 
Gelobt und unverändert: Der lockere Schnitt engt beim 
Treten nicht ein und zwei wasserdichte Stretch-Segmente auf 
der Rückseite lassen absolute Bewegungsfreiheit auf dem Trail 
zu. Ein verstellbarer Gürtel sorgt für einen komfor tablen Sitz, 
der Sitzbereich zwischen den Beinen ist mit einem robusten, 
nahtlosen Material verstärkt. 

Seine abnehmbaren Beine und die faltbare Kapuze eignen sich 
perfekt für die Schlechtwetterjahreszeit. Durch seine diversen 
Lufteinlässe lässt sich die Temperatur unterwegs einfach 
regulieren und der Anzug trägt sich bequem über längere Zeit. 
Die Kapuze passt über den Helm und kann bei Bedarf im Hand-
umdrehen eingerollt und verstaut werden. Die leuchtenden 
Farben der Reiß verschlüsse sorgen auch an Regentagen für mehr 
Fröhlichkeit und Sichtbarkeit. Ein reflektierendes Muster am 
Rücken schafft zusätzlich Sichtbarkeit von hinten.
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Der Einteiler schützt nicht nur gegen Wind und Wetter, sondern 
auch die Umgebung zwischen Bikepark und der Dusche. Damit 
wird der Nachhauseweg eine saubere Angelegenheit und der 
dirtsuit wartet auf den nächsten Einsatz. 
Anziehen, Schlammschlacht, Ausziehen – wie neu.

Der neue dirtsuit core edition ist ab September 2018 als Unisex 
Modell sowie als “ladies cut”- Version erhältlich. 

Spezifikationen
Unisex:  sand / orange
 s / m / l / xl / xxl
Ladies:  turquoise / lime
 xs / s / m / l /xl
Material: 95% Polyamide, 5% Polyester 
Innen: 100% Polyester

Eigenschaften
Wassersäule 18.000 mm
Atmungsaktivität 13.000 g/m2/24h
Wasserdichte Taschen
Stretch-Segmente & verstärkte Nähte
Abnehmbare Beine & faltbare Kapuze
Robustes, unempfindliches Außenmaterial
Reflektiver Print 

Enduro, All-Mountain, Downhill


