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 no liMiTS – SonderAnFerTigungen –   
 1. HocHwerTige europäiScHe QuAliTäTS-MATeriAlien 
 2. AuSScHlieSSlicHe produkTion in polen, Slowenien, 
      TScHecHien, deuTScHlAnd, iTAlien + porTugAl!
 
 redvil BieTeT dAS, wAS Andere nicHT können:

• ein individuell gestaltetes design nach deinen vorgaben und vorstell- 
 ungen, das sich von der normalen ware anderer Hersteller abhebt.
 Konfiguratoren sind für die Masse, wir wollen wirkliche Individualität. Dein  
 Design ist IMMER nachlieferbar. Kleine Änderungen, z.Bsp. das Austauschen eines  
 Logos wird nicht berechnet.

• Sonderanfertigung ab 1 Stück ist möglich, dies ist jedoch mit Zusatzkosten 
 (Designkosten + Mindermengenzuschlag) verbunden.

• Mindeststückzahl/Bestellung für einen Artikel, oHne Zusatzkosten, 
 beträgt 4 Stück. Weniger als 4 Stück sind produzierbar, aber mit Zusatzkosten. 
 Nachbestellungen sind immer ab 4 Stück je Artikel, OHNE Zusatzkosten, und bei  
 weniger als 4 Stück, mit Zusatzkosten, produzierbar.

• Mustergrößenversand – Wir stellen Dir Größenkollektionen für Erwachsene 
 und Kinder zu Anprobe bereit.

• expressfertigung ist nach Rücksprache je nach Situation in der Produktion und 
 nur für bestimmte Artikel möglich. Der Aufpreis sind innerhalb 10 Arbeitstage  
 plus 50 %. Zwischen 2 Wochen und 3 Wochen plus 25 %.

• rabattmöglichkeiten je nach Bestellmenge oder vereinbarung einer   
 mehrjährigen Zusammenarbeit (s. nächste Seite)

• realisierung von Sonderwünschen (extra Zip-Tasche, Netzeinsätze, o.ä.)
 sind nach Absprache möglich. Bei gravierenden Sonderwünschen und damit  
 verbunden Änderungen im Modell, benötigen wir wenigstens 40 Stück von  
 diesem Artikel in der Bestellung bzw. wir berechnen die Kosten für die Änderung 
 des Zuschnitts.

• Spezielles Angebot für denjenigen, der alles organisiert und Ansprech- 
 partner für uns ist.

Mit Herausgabe dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden Preislisten ihre  
Gültigkeit. Diese Preisliste ist gültig vom 01.09.2018 – 31.08.2019. Im folgendem 
finden Sie die Endpreise (inkl. Grafikvorlage, Klischee, Druckpapiere, Designs usw.). 
Alle Preise verstehen sich brutto ab Lager Chemnitz.

Bitte lesen Sie dazu unsere Allgemeinen geschäftsbedingungen.

 no liMiTS – cuSToM MAde –  
 1. europeAn HigH QuAliTy MATeriAlS  
 2. excluSive producTion in polAnd 
      SloveniA, cZecHiA, gerMAny, iTAly And porTugAl!
 
 redvil oFFerS wHAT oTHerS cAn noT:

• A uniquely/ individual designed and customized to your specifications 
 and ideas that stands out from the  normal products of other manufac- 
 turers. Configurators are for the bulk, we want real individuality. Your design is 
 always available. Small changes, such as exchanging a logo is not calculated.

• custom made from 1 piece is possible, but this is connected with surcharges 
 (design costs + surcharge for small quantities).

• Minimum quantity/order for an item, without additional costs, is 4 
 pieces. Less than 4 pieces are producible, but additional charges. Re-orders 
 are always from 4 pieces per item, without additional cost, and in less than 4  
 pieces, with additional cost, producible.

• Sample size shipping – We offer sizes collections for adults and children to try.

• prints in high-quality digital printing (sublimation), not a simple screen or 
 flock print – anything is possible.

• discount possibilities depending on order quantity, or an agreement for 
 a multi-year cooperation (s. next page)

• realization of special requests (extra zip pocket, net inserts, etc.) are available 
 upon request. In severe special needs and thus associated changes in the model,  
 we need at least 40 pieces of this article in the order or we will charge the cost of  
 change of the patterns.

• Special offer for those, who organized all and is contact person for us. 

With the publication of this price list all previous price lists get invalid. This price 
list is valid from 01.09.2017 to 31.08.2018. The following are the final prices  
(including all costs of graphic template, printing plate, printing paper, designs etc.). 
All prices are with VAT from Chemnitz.

please read our Terms.
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BlaNko-VorlageN 
Wir empfehlen dir auf unserer Website die Blanko-Vorlagen zu 
downloaden, damit hast du eine bessere Artikelübersicht.

BlaNk TemplaTes 
We suggest you to download the blank templates on our  
website so that you have a  
better product overview.

eINsäTze 
uNd maTerIalIeN 

Umfassende Information zu unseren Einsätzen und  
Materialien findest du ab Seite 34 und auf unserer 

Website: www.redvil-shop.com/service

pads uNd maTerIals 
Complete information on our pads and materials can  

be found on our website: www.redvil-shop.com/service

BiTTe BeAcHTen!
• geld gespart durch werbung! Sie erhalten von uns 20 % Rabatt, wenn der 
 REDVIL-Schriftzug, zusätzlich groß auf den Schultern rechts und links bzw. an 
 den  Seiten rechts und links aufgebracht wird. Oder sie erhalten 10 %, wenn der  
 REDVIL-Schriftzug zusätzlich groß hinten auf der Hose aufgebracht wird.

• Auftragswert über 9.000,00 eur netto – Sie erhalten 100 Paar Radsocken 
 im „REDVIL“-Design gratis zur Bekleidung.

• Auftragswert über 15.000,00 eur netto – Sie erhalten 100 Paar Radsocken 
 und 20 Rennmützen im „REDVIL“-Design gratis. Der gesamte Auftrag erfolgt 
 versandkostenfrei.

• Das Einräumen von zusätzlichen Rabatten entbindet uns von der, unter Pkt. 2 
 und 3, offerierten Freiware.

• Eine Änderung der „Freiware“ in andere als hier aufgeführte Artikel ist nicht 
 möglich.

Alle Preise verstehen sich brutto ab Chemnitz. 

preisgarantie: Für jede Nachbestellung über 1 Jahr, ab Datum Erstauslieferung, 
garantieren wir die gleichen Preise wie bei Erstbestellung, ab 4 Stück je Artikel.  
Bieten Sie uns unschlagbare Argumente für eine Zusammenarbeit und 
partnerschaft mit ihrem geschäft bzw. Team an! Haben Sie die richtigen 
Argumente, offerieren wir ihnen interessante preise. Bei einer Zusam-
menarbeit gehen wir von wenigstens 2 Jahren aus.

pleASe noTe!
• Saved money through advertising! You will receive 20 % discount if the 
 REDVIL lettering, is also large on the shoulders left and right or on the sides 
 right and left. Or you get 10 % discount if the REDVIL lettering, is also large on 
 back of pant.

•  contract value of 9.000,00 eur gross – You will receive 100 pairs of socks, 
 from REDVIL collection, free of charge.

• contract value of 15.000,00 eur gross – You will receive 100 pairs of socks 
 and 20 race caps from REDVIL collection, free of charge. The hole order is free of  
 shipment costs.

• The granting of additional discounts releases us from that in items 2 to 3, offered 
 free goods.

• A change in the „free product“ to other than the items listed here is not possible.

All prices are with VAT from Chemnitz.

price guarantee: For each re-order more than 1 year from date of first delivery, we 
guarantee the same prices as for initial order,  from 4 pieces per item. provide us 
unbeatable arguments for collaboration and partnership with your club 
or team! do you have the right arguments, we offer you great prices. in a 
collaboration, we expect at least 2 years.
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die liebe zum Sport, individualität und langjährige erfahrung machen uns euro-
paweit zu einem herausragenden Anbieter für personalisierte Teambekleidung!  
wir überzeugen bei Qualität, preis und außergewöhnlichem Service. dabei set-
zen wir alles daran, die optimale lösung für dein persönliches Teamdesign zu 
realisieren – auch für kleinere Mannschaften, gruppen und vereine. unser 
Antrieb ist die vision von mehr Farbe im Sport. Mit kreativität und können 
schaffen wir eine Sportbekleidung, die deinem Team entspricht – einzigar-
tig, auffällig, individuell. Ständige kontrollen, ein nie gestillter durst nach 
perfektion und ein hochmotiviertes Team realisieren dein Team-outfit in 
absoluter profi-Qualität. Modisch, funktionell und erstklassig verarbeitet 
– das ist redvil!

The love for the sport, individualism and our experience of many years have 
made us an outstanding partner for custom designed team wear, europe-
wide. not only our quality, price and exceptional service will convince you, 
but also our commitment to realise the ideal solution for your personal cus-
tom design – even for small crews, groups and clubs. we are driven by the 
vision of more colour and individualism in sports. From your creativity and 
our ability we create sportswear that will suit your personality – unique, 
eyecatching and independent. only you set the limits! Style, functionality 
and first class processing – that’s redvil! constant monitoring, a never en-
ding urge for perfection and our highly motivated team provide you with 
highest – quality professional sportswear!

DEiN WEG          zUR iNDiViDUELLEN SPoRTbEkLEiDUNG 
uNd so fuNkTIoNIerT es

yoUR WAy To yoUR cUSTomiSED SPoRTSWEAR

ThaT‘s how IT works

musTergrÖsseNVersaNd
Du bist Dir nicht ganz sicher, welche Größe richtig 
ist? Wir senden Dir gern Mustergrößen aller 
gewünschten Artikel zu! Und der Fairness  
halber teilen wir uns die Kosten. Das heißt,  
wir zahlen die Anlieferung und Du übernimmst 
den Rücktransport.

sample sIze shIppINg
You are unsure about the size? We can send you 
sample sizes of all the articles we produce. But 
we share the cost, which means, we send them  
  to you and you only need 
  to pay for the reshipment.

…uNd los gehT‘s

2Xs
5Xl

116
164

meNgeN
Deine Idee, Dein Anspruch, Deine Persönlichkeit – 
bereits ab einer Bestellmenge von nur einem Stück 
kannst Du Deinen Style völlig frei verwirklichen. 
Alle von uns produzierten Teile sind prinzipiell mit 
unserem Markenlogo „REDVIL“ versehen. Bei 
Oberteilen vorn oben links. Hosen mit einem 
separatem Logo-Band am Beinende.

quaNTITIes
Your idea, your requirements, your personality – 
starting from only one piece you can let your 
creativity unfold. All our produced articles are 
printed with our „REDVIL“ label. On tops it‘s located 
on left chest. All our pants have a separated 
logo-cuff on end of legs.

1
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daTeIformaTe
Als Logo-Vorlage sind Vektor-Dateien (EPS-, 
Illustrator- oder PDF-Dateien) am besten 
geeignet. Die Daten bitte im „zip“- oder „rar“- 
Format senden und alle aktiven Schriften in 
Kurven umwandeln! JPEGs, PNG-, CorelDraw-, 
Word- oder Excel-Dateien funktionieren leider 
nicht. Haben Sie keine Vektordaten, entsteht 
zusätzlich eine Bearbeitungsgebühr. 

fIle formaTs 
For logo templates especially vector files are 
suitable (EPS-, Illustrator- or PDF-files). Data as 
“zip” or “rar” files are requested. Please convert 
all active writings into curves. JPEGs, PNG, 
CorelDraw, Word or Excel files aren’t suitable. If 
you don‘t have vektor files then you have to pay 
extra.

pantone
Colours

preIse
Fair! Übersichtlich! Transparent! Alle aufgeführten Preise verstehen sich 

inklusive sämtlicher Vorbereitungs-, Druck- und Materialkosten. 
 

Welche Preisstaffel du erhältst ist ganz einfach. Addiere alle Stückzahlen Deiner 
ausgewählten Artikel, z.B. 15 Kurzarm-Radtrikot Männer + 5 Kurzarm-Radtrikot Damen 
+ 10 Langarm-Radtrikot Männer + 15 Windwesten + 10 Winterjacken + 10 kurze 
Trägerhosen = 65 Stück, damit erhälst du für ALLE Artikel die Preisstaffel von 10 bis 99 
Stück! Ausgenommen davon sind: Rennmützen, Überschuhe, Headwear/Schlauchtuch, 

Bandanas, Handschuhe. 

prICes 
Fair! Clear! Transparent! Our prices include all preparation, printing and material 
costs.  
What price scale you get is quite simple. Add all numbers of your selected 
articles, example 15 Short Sleeve Jersey Men + 5 Short Sleeve Jersey Women 
+ 10 Long Sleeve Jersey Men + 15 Wind Vest + 10 Winter Jackets + 10 Short 
Bib Pants = 65 pieces, so that you get for ALL products prices from 10 to 99 
pieces! Exceptions are: racing caps, overshoes,  
headwear, bandanas, gloves.

 lIeferzeIT
 Individuell und schnell! Innerhalb von
           6 Wochen ist Deine ganz persönliche 
Sportbekleidung einsatzbereit. Egal wie 
ausgefallen Dein Wunsch ist.  
Bitte beachten Sie unsere AgBs!

delIVery perIod 
Individual and fast! No matter how eccentric your 
design, in 6 weeks your personal sports clothes are 
ready for action!  
please read our Terms!

farBeN
Die Basisfarbe der zu bedruckenden Fläche ist 
weiß. Bestimme Deine gewünschten Zusatz- 
farben bitte anhand des Pantone®-Farbsystems.

Colours 
The basic surface which can be printed on is 
white. Please determine the desired colours by 
using the Pantone® colour system.

daTeNaufBereITuNg / 
desIgNersTelluNg 
Wir bereiten Dein Wunsch-Design nach Absprache 
auf und schicken Dir eine computererstellte 
Farbvorlage zu. Entspricht sie genau Deinen 
Vorstellungen, sendest Du den Entwurf und die 
Auftragsbestätigung unterschrieben zurück –  
ganz unkompliziert per E-Mail. 
Du möchtest lieber das Design mit unserer 
Grafikerin vor Ort erstellen – kein Problem. 
Lass Dir einen Termin geben und schon kann es los 
gehen. 

daTa preparaTIoN
We prepare your desired design and send you a 
computer created coloured template. If it fits your 
expectations you place your order by signing the 
order confirmation form and sending it back to us 
– very uncomplicated via e-mail.  
You prefer to create your design with our graphic 
designer locally – no problem. Let give you a date 
and you‘re good to go.
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BaBy

kurZArM-SHirT
Material: coolMax
Größen: 50 – 98
angesetzter Arm, Lycraborde am Hals, Knopf zum 
verschließen hinten im Nacken, Kappnähte, Armab-
schluss und Bund normal umgenäht

  mod. B01

lAngArM-SHirT
Material: coolMax
Größen: 50 – 98
angesetzter Arm, Lycraborde am Hals, Knopf zum 
verschließen hinten im Nacken, Kappnähte, Armab-
schluss und Bund normal umgenäht

  mod. B01L
  warmes Material   

Hoodie
Material: 100 % polyester, lycra, wintertex
warm, innen angeraut, langer Zip, Kappnähte,  
Raglanarm, Wintertex-Kapuze mit Kordelzug,  
breiter elastischer Bund und Armabschlüsse aus Lycra, 
2 Front-Stecktaschen 

  mod. B03

lAnge HoSe
Material: 100 % polyester, lycra power 
Gummi im Bund, Lycra-Abschluss am Bein, Kappnähte

  mod. B05

regenJAcke
Material: außen Fly double mit pu-Membran 
(sehr elastisch), innen wintertex, lycra power 
wasserresistent (10.000 mm Wassersäule),
wind- und kältedicht, leicht, atmungsaktiv,
Einsatzbereich von + 5 °C bis + 15 °C,
langer hinterlegter Zip, Raglanarm, Kappnähte, 
verlängerter Rücken, Armabschlüsse aus Lycra, 
1 Brusttasche außen, Bund normal umgenäht 

  mod. B04

winTerJAcke
Material: new Trevali außen, 
warmes polyesterfleece innen
Einsatzbereich von + 10 °C bis - 20 °C,
windstoppend und regenabweisend
langer hinterlegter Zip, angesetzter Arm, Kappnähte, 
Kordelzug in Kapuze und Bund

  mod. B02

SHorT Sleeve SHirT
Material: coolMax
sizes: 50 – 98
inset sleeve, lycra border on neck, button for closing 
in back/neck, normal seams, end of sleeve and waist 
normal turn-sewed

  mod. B01

long Sleeve SHirT
Material: coolMax
sizes: 50 – 98
inset sleeve, lycra border on neck, button for closing 
in back/neck, normal seams, end of sleeve and waist 
normal turn-sewed

  mod. B01L
  warm material   

Hoodie
Material: 100 % polyester, lycra, wintertex
warm, inside brished, long zip, normal seams, raglan 
sleeve, Wintertex-hoodie with cord, wide elastic waist 
band and end of sleeves with Lycra, 2 open front 
pockets 

  mod. B03

long pAnT
Material: 100 % polyester, lycra power 
rubber in waist, Lycra-finishing on leg, normal seams

  mod. B05

rAin JAckeT
Material: outside Fly double with pu-membrane 
(very elastic), inside wintertex, lycra power 
water resistant (10.000 mm water column),
wind and cold resistant, light, breathable, 
range up from + 5 °C to + 15 °C,
long underlayed zip,  raglan sleeve, normal seams, 
langer back, end of sleeves with Lycra, 
1 breast pocket outside, waist normal turn-sewed

  mod. B04

winTer JAckeT
Material: new Trevali outside, 
warm polyesterfleece inside
range up from + 10 °C to - 20 °C,
windproof and water resistant
long underlayed zip, inset sleeve, normal seams, 
cord in hood and waist

  mod. B02

 01 – 20 15,00

 01 – 20 20,00

plus  15,00 €

 01 – 20 39,00

 01 – 20 25,00

 01 – 20 49,00

 01 – 20 50,00
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kIds

kurZArM-TrikoT
Material: iQ-Active oder coollight
kurzer oder langer Zip, Raglanarm, 2-3 Rückenta-
schen je nach Größe, Flachnähte, mit Seitenpanel, 
Armabschluss und Bund mit normal eingenähtem 
Gummiband

  mod. 145

wArMeS lAngArM-TrikoT
Material: wintertex
langer Zip, Raglanarm, 2-3 Rückentaschen je nach 
Größe, Flachnähte, mit Seitenpanel, Armabschluss 
und Bund mit normal eingenähtem Gummiband

  mod. 145L

windweSTe
Material: Air light, netz, Shield e., lycra power
winddicht, sehr leicht, atmungsaktiv, 
leicht wasserabweisend (2.000 mm Wassersäule),
langer hinterlegter und verdeckter Zip, Zip-Garage, 
unterer Rücken aus flexiblem Netz, Flachnähte,
2 Netz-Rückentaschen, Armabschluss und Bund mit 
Lycraborde

  mod. 375CHAL
  elastisches Seitenpanel aus Netz oder Shield End.
  auch ohne Rückentaschen möglich

regenweSTe MiT neTZrücken
Material: Fly double mit pu-Membran (sehr 
elastisch), netz, Shield end., lycra power
wasserresistent (10.000 mm Wassersäule),
wind- und kältedicht, leicht, atmungsaktiv, 
langer hinterlegter und verdeckter Zip, Zip-Garage, 
unterer Rücken aus flexiblem Netz, Flachnähte,
2 Netz-Rückentaschen, Armabschluss und Bund mit 
Lycraborde, elastisches Seitenpanel

  mod. 375CHFD
  auch ohne Rückentaschen möglich

windJAcke
Material: Air light, netz, Shield e., lycra power
winddicht, sehr leicht, atmungsaktiv, 
leicht wasserabweisend (2.000 mm Wassersäule),
Einsatzbereich von + 10 °C bis + 20 °C,
langer hinterlegter Zip, Zip-Garage, 3 Rückentaschen 
+ extra Zip-Tasche, Lycra-Armbündchen, Flachnähte,
mit Silikonstoppgummi im Bund

  mod. 380CHAL

regenJAcke
Material: Fly double mit pu-Membran (sehr 
elastisch), Shield end., lycra power
wasserresistent (10.000 mm Wassersäule),
wind- und kältedicht, leicht, atmungsaktiv, 
Einsatzbereich von + 5 °C bis + 15 °C,
langer hinterlegter Zip, Zip-Garage, 3 Rückentaschen 
+ extra Zip-Tasche, Lycra-Armbündchen, Flachnähte,
mit Silikonstoppgummi im Bund

  mod. 380CHFD

SHorT Sleeve JerSey
Material: iQ-Active or coollight
short or long zip, raglan sleeve, 2-3 back pockets 
depends on size, flat seams, with side panel, end of 
sleeve and waist with normal sewn rubber band

  mod. 145

wArM long Sleeve JerSey
Material: wintertex
long zip, raglan sleeve,  2-3 back pockets depends on 
size, flat seams, with side panel, end of sleeve and 
waist with normal sewn rubber band

  mod. 145L

wind veST
Material: Air light, net, Shield end., lycra power
wind proof, very light, breathable, 
slightly water-repellent (2.000 mm water column),
long underlayed and hidden zip, zip garage, lower 
back with flexible net, flat seams, 2 net back pockets, 
armpit area and waist are with Lycra border

  mod. 375CHAL
  elastic side panel with net or Shield End.
  also without back pockets possible

rAin veST wiTH neT-BAck
Material: Fly double with pu-membrane (very 
elastic), net, Shield end., lycra power
water resistant (10.000 mm water column),
wind and cold resistant, light, breathable, 
long underlayed and hidden zip, zip garage, lower 
back with flexible net, flat seams, 2 net back pockets, 
armpit area and waist are with Lycra border, elastic 
side panel

  mod. 375CHFD
  also without back pockets possible

wind JAckeT
Material: Air light, net, Shield end., lycra power
wind proof, very light, breathable, 
slightly water-repellent (2.000 mm water column),
range up from + 10 °C to + 20 °C,
long underlayed zip, zip garage, 3 back pockets + 
extra zip pocket, Lycra cuffs, flat seams,
silicon rubber band in waist

  mod. 380CHAL 

rAin JAckeT 
Material: Fly double with pu-membrane (very 
elastic), net, Shield end., lycra power
water resistant (10.000 mm water column),
wind and cold resistant, light, breathable,  
range up from + 5 °C to + 15 °C,
long underlayed zip, zip garage, 3 back pockets + 
extra zip pocket, Lycra cuffs, flat seams,
silicon rubber band in waist

  mod. 380CHFD

BIke

 01 – 09 79,00
 10 – 99 59,00
 100 – 250 53,00
 251 – 500 46,00

 01 – 09 90,00
 10 – 99 70,00
 100 – 250 65,00
 251 – 500 59,00

 01 – 09 83,00
 10 – 99 69,00
 100 – 250 62,00
 251 – 500 50,00

 01 – 09 99,00
 10 – 99 85,00
 100 – 250 79,00
 251 – 500 69,00

 01 – 09 105,00
 10 – 99 94,00
 100 – 250 88,00
 251 – 500 70,00

 01 – 09 120,00
 10 – 99 106,00
 100 – 250 98,00
 251 – 500 85,00
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kIds

winTerJAcke
Material: SoftShell power 85 mit pu-Membran, 
Stelvio, lycra power
wasserresistent (10.000 mm Wassersäule),
wind- und kältedicht, schneeabweisend, 
Einsatzbereich von - 20 °C bis maximal + 8 °C,
leicht, flexibel, hoch atmungsaktiv, innen angeraut,
langer hinterlegter Zip, Zip-Garage, 3 Rückentaschen 
+ extra Zip-Tasche, Lycra-Armbündchen, Flachnähte, 
mit Silikonstoppgummi im Bund

  mod. 380CH
   mod. 380CHK
	mit Kapuze + 2 front Zip-Taschen,

 Kordelzug im Bund   

kurZe TrägerHoSe, MiT einSATZ
Material: lycra power 210 g, Shield end., netz
elastische Netzträger mit Lycraborde, spezieller 
Beinabschluss/Cuff, Flachnähte

  mod. 244 = ums Bein laufende runde Bahn
  mod. 245 = gerade Bahn
  auch ohne Träger möglich   

lAnge wArMe TrägerHoSe, oHne einSATZ
Material: Superroubaix 245 g, Stelvio
Silikonstoppgummi am Beinabschluss, Flachnähte,
Beinreißverschluss, innen angeraut, Reflexprint an 
den Beinen hinten

  mod. auf Anfrage
  auch für Skilanglauf nutzbar

rennAnZug, kurZer ArM, MiT einSATZ
Material: lycra power 210 g, Shield end.
spezieller Beinabschluss/Cuff, langer Zip, 
zusätzliche Taschen auf dem Rücken möglich 
(Zip- oder Einstecktasche), Flachnähte

  mod. 265CH = gerade durchgehendes Seitenbahn
  mod. 266CH = gerade Bahn
  mod. 2260CH-A = ums Bein laufende runde Bahn
  mit langem Arm möglich   

winTer JAckeT
Material: SoftShell power 85 with 
pu-membrane, Stelvio, lycra power
water resistant (10.000 mm water column),
wind and cold resistant, snow repellant,
range up from - 20 °C to maximum + 8 °C,
light, flexible, highly breathable, brushed inside,
long underlayed zip, zip garage, 3 back pockets + 
extra zip pocket, Lycra cuffs, flat seams, 
silicon rubber band in waist

  mod. 380CH
   mod. 380CHK
	with hood + 2 front zip pockets,

 cord in waist    

SHorT BiB pAnT, wiTH pAd
Material: lycra power 210 g, Shield end., net
elastic net bibs with Lycra border, special cuff on leg, 
flat seams

  mod. 244 = round panel running around leg
  mod. 245 = straight panel
  without bibs possible   

 
long wArM BiB pAnT, wiTHouT pAd
Material: Superroubaix 245 g, Stelvio
silicon rubber band on end of leg, flat seams, leg zip, 
brushed inside, reflex print on back of legs

  mod. on request
  can also be used for cross-country skiing

rAce SuiT, SHorT Sleeve, wiTH pAd
Material: lycra power 210 g, Shield end.
special cuff on leg, long zip, additional pockets on the 
back possible (zip pocket or open pocket), flat seams

  mod. 265CH = straight through sidepanel
  mod. 266CH = straight panels
  mod. 2260CH-A = round panel running around leg
  with long sleeve possible   

BIke

DAS köNNTE Dich AUch iNTERESSiEREN  AccESSoRiES  FREizEiTbEkLEiDUNG 

 01 – 09 160,00
 10 – 99 140,00
 100 – 250 130,00
 251 – 500 119,00

plus 30,00 €

 01 – 09 85,00
 10 – 99 65,00
 100 – 250 58,00
 251 – 500 50,00

minus 15,00 €

 01 – 09 95,00
 10 – 99 85,00
 100 – 250 78,00
 251 – 500 70,00

 01 – 09 114,00
 10 – 99 99,00
 100 – 250 90,00
 251 – 500 80,00

plus 10,00 €



ArTicle-inForMATion / ArTikel-inForMATion    STückZAHl   preiS pro STück in €
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BasIC leVel

kurZArM-TrikoT
Material: iQ-Active oder coollight
langer Zip, Raglanarm, 3 Rückentaschen, Flachnähte, 
mit Seitenpanel, Armabschluss und Bund mit normal 
eingenähtem Gummiband

  mod. 181W WOMEN = RACE CUT
  mod. 181 MEN = RACE CUT
  mod. 127 MEN = NORMAL CUT
  mod. 127W WOMEN = NORMAL CUT
  mod. 183 MEN = NORMAL CUT

wArMeS lAngArM-TrikoT
Material: wintertex
langer Zip, Raglanarm, 3 Rückentaschen, Flachnähte, 
mit Seitenpanel, Armabschluss und Bund mit normal 
eingenähtem Gummiband

  mod. 181LW WOMEN = RACE CUT
  mod. 181L MEN = RACE CUT
  mod. 183L MEN = NORMAL CUT

windweSTe
Material: Air light, netz, Shield e., lycra power
winddicht, sehr leicht, atmungsaktiv, 
leicht wasserabweisend (2.000 mm Wassersäule),
langer hinterlegter Zip, Zip-Garage, unterer Rücken 
aus flexiblem Netz, ohne Rückentaschen, Flachnähte, 
Armabschluss mit Lycraborde, Bund mit normal 
eingenähtem Gummiband

  mod. 304AL MEN = NORMAL CUT
  mod. 304WAL WOMEN = NORMAL CUT
  elastisches Seitenpanel aus Netz oder Shield End.

SHorT Sleeve JerSey
Material: iQ-Active or coollight
long zip, raglan sleeve, 3 back pockets, flat seams, 
with side panel, end of sleeve and waist with normal 
sewn rubber band

  mod. 181W WOMEN = RACE CUT
  mod. 181 MEN = RACE CUT
  mod. 127 MEN = NORMAL CUT
  mod. 127W WOMEN = NORMAL CUT
  mod. 183 MEN = NORMAL CUT

wArM long Sleeve JerSey
Material: wintertex
long zip, raglan sleeve, 3 back pockets, flat seams, 
with side panel, end of sleeve and waist with normal 
sewn rubber band

  mod. 181LW WOMEN = RACE CUT
  mod. 181L MEN = RACE CUT
  mod. 183L MEN = NORMAL CUT

wind veST
Material: Air light, net, Shield end., lycra power
wind proof, very light, breathable, 
slightly water-repellent (2.000 mm water column),
long underlayed zip, zip garage, lower back with 
flexible net, without back pockets, flat seams, armpit 
area with Lycra border, waist with normal sewn rubber 
band

  mod. 304AL MEN = NORMAL CUT
  mod. 304WAL WOMEN = NORMAL CUT
  elastic side panel with net or Shield End.

BIke

 01 – 09 90,00
 10 – 99 69,00
 100 – 250 60,00
 251 – 500 55,00

 01 – 09 100,00
 10 – 99 80,00
 100 – 250 75,00
 251 – 500 69,00

 01 – 09 109,00
 10 – 99 90,00
 100 – 250 80,00
 251 – 500 70,00



ArTicle-inForMATion / ArTikel-inForMATion    STückZAHl   preiS pro STück in €
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BasIC leVel

kurZe TrägerHoSe, MiT einSATZ
Material: lycra power 210 g, Shield end., netz
elastische Netzträger mit Lycraborde, spezieller Bein-
abschluss/Cuff, Flachnähte, Einsatz: PRO-COMFORT

  mod. 249 MEN
  mod. 248 MEN = ohne Träger   

 
wArMe ¾ TrägerHoSe, MiT einSATZ
Material: Superroubaix 245 g, Stelvio
elastische Träger mit Lycraborde, Silikonstoppgummi 
am Beinabschluss, Flachnähte, innen angeraut, 
Reflexprint an den Beinen hinten,
Einsatz: PRO-COMFORT

  mod. 424C WOMEN
  auch Material Lycra Power möglich   

lAnge wArMe TrägerHoSe, oHne einSATZ
Material: Superroubaix 245 g, Stelvio
Silikonstoppgummi am Beinabschluss, Bein- und 
Front-Zip, Kappnähte, innen angeraut, Reflexprint an 
den Beinen hinten

  mod. 400C MEN = Kappnähte
  auch für Skilanglauf nutzbar

rennAnZug, kurZer ArM, MiT einSATZ
Material: lycra power 210 g, Shield end.
spezieller Beinabschluss/Cuff, langer Zip, 
zusätzliche Taschen auf dem Rücken möglich 
(Zip- oder Einstecktasche), Flachnähte,
Einsatz: PRO-COMFORT

  mod. 273 MEN = NORMAL CUT
  mod. 273W WOMEN = NORMAL CUT
  mod. 2249 MEN = NORMAL CUT
  mod. 2250 MEN = NORMAL CUT
  mit langem Arm möglich   

SHorT BiB pAnT, wiTH pAd
Material: lycra power 210 g, Shield end., net
elastic net bibs with Lycra border, special cuff on leg, 
flat seams, pad: PRO-COMFORT

  mod. 249 MEN
  mod. 248 MEN = without bibs   

wArM ¾ BiB pAnT, wiTH pAd
Material: Superroubaix 245 g, Stelvio
elastic bibs with Lycra border, silicon rubber band on 
end of leg, flatseams, brushed inside, reflex print on 
back of legs, 
pad: PRO-COMFORT

  mod. 424C WOMEN
  also material Lycra Power possible   

long wArM BiB pAnT, wiTHouT pAd
Material: Superroubaix 245 g, Stelvio
silicon rubber band on end of leg, leg and front zip, 
normal seams, brushed inside, reflex print on back 
of legs

  mod. 400C MEN = normal seams
  can also be used for cross-country skiing

rAce SuiT, SHorT Sleeve, wiTH pAd
Material: lycra power 210 g, Shield end.
special cuff on leg, long zip, additional pocket on the 
back possible (zip pocket or open pocket), flat seams,
pad: PRO-COMFORT

  mod. 273 MEN = NORMAL CUT
  mod. 273W WOMEN = NORMAL CUT
  mod. 2249 MEN = NORMAL CUT
  mod. 2250 MEN = NORMAL CUT
  with long sleeve possible   

BIke

im preis inklusive:

  pro-coMForT
  pro-BASic
  pro-SHApe
  pro-cHildren

included in the price:

  pro-coMForT
  pro-BASic
  pro-SHApe
  pro-cHildren

AuS dieSen einSäTZen können Sie wäHlen:FroM THeSe pAdS you cAn cHooSe:

Bitte informieren Sie sich auf Seite 34!Please inform you on page 34!

DAS köNNTE Dich AUch iNTERESSiEREN  AccESSoRiES  FREizEiTbEkLEiDUNG 

 01 – 09 99,00
 10 – 99 80,00
 100 – 250 70,00
 251 – 500 65,00

minus 4,00 €

 01 – 09 115,00
 10 – 99 100,00
 100 – 250 90,00
 251 – 500 80,00

minus 5,00 €

 01 – 09 109,00
 10 – 99 89,00
 100 – 250 80,00
 251 – 500 75,00

 01 – 09 159,00
 10 – 99 119,00
 100 – 250 97,00
 251 – 500 90,00

plus 10,00 €



ArTicle-inForMATion / ArTikel-inForMATion    STückZAHl   preiS pro STück in €
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mId leVel

kurZArM-TrikoT
Material: iQ-Active, coollight, coolMax, ibisco, 
Timeout oder Thermocool
langer Zip, Raglanarm, 3 Rückentaschen + extra 
Zip-Tasche (rechts vertikal/mitte waagerecht),
mit Seitenpanel, spezieller Armabschluss/Cuff, 
Silikonstoppgummi im Bund hinten, Flachnähte

  mod. 190 MEN = RACE CUT
  mod. 191 MEN = NORMAL CUT
  mod. 190W WOMEN = RACE CUT
  mod. 191W WOMEN = NORMAL CUT
	spezieller Cuff am Bauch, verdeckter Zip,

 Zip-Tasche rechts vertikal
  mod. 1052 MEN = RACE CUT
  mod. 1052W WOMEN = RACE CUT
	mit Netzeinsätzen unterm Arm und seitlich oben,

 Zip-Tasche mitte waagerecht

enduro- / Freeride- / downHill-SHirT
Material: iQ-Active oder coollight
Netzeinsätze an den Seiten möglich, wahlweise 
Flachnähte oder Kappnähte 

  mod. 1019 = kurzer Arm
  mod. 1019L = langer Arm    
	sehr weiter Schnitt, viel Platz für Protektoren

  mod. 1006JEN = kurzer Arm, etwas engerer Schnitt

wArMeS lAngArM-TrikoT
Material: wintertex
Armenden sind normal umgenäht, genauere Modell-
beschreibung bei den Kurzarm-Trikots!

  mod. 1052L MEN + 1052LW WOMEN = RACE CUT
  mod. 190L MEN + 190LW WOMEN = RACE CUT

windweSTe
Material: Air light, netz, Shield e., lycra power
winddicht, sehr leicht, atmungsaktiv, 
leicht wasserabweisend (2.000 mm Wassersäule),
langer hinterlegter und verdeckter Zip, Zip-Garage, 
unterer Rücken aus flexiblem Netz, Flachnähte,
2 Netz-Rückentaschen, Armabschluss und Bund mit 
Lycraborde

  mod. 375AL MEN = RACE CUT
  mod. 375WAL WOMEN = RACE CUT
  elastisches Seitenpanel aus Netz oder Shield End.
  auch ohne Rückentaschen möglich

regenweSTe MiT neTZrücken
Material: Fly double mit pu-Membran (sehr 
elastisch), netz, Shield end., lycra power
wasserresistent (10.000 mm Wassersäule),
wind- und kältedicht, leicht, atmungsaktiv, 
langer hinterlegter und verdeckter Zip, Zip-Garage, 
unterer Rücken aus flexiblem Netz, Flachnähte,
2 Netz-Rückentaschen, Armabschluss und Bund mit 
Lycraborde, elastisches Seitenpanel

  mod. 375FD MEN = RACE CUT
  mod. 375WFD WOMEN = RACE CUT
  auch ohne Rückentaschen möglich

SHorT Sleeve JerSey
Material: iQ-Active, coollight, coolMax,  
Timeout or Thermocool
long zip, raglan sleeve, 3 back pockets + extra 
zip pocket (right vertical/in center horizontal),
with side panel, special cuff on sleeve, silicon rubber 
band in back of waist, flat seams

  mod. 190 MEN = RACE CUT
  mod. 191 MEN = NORMAL CUT
  mod. 190W WOMEN = RACE CUT
  mod. 191W WOMEN = NORMAL CUT
	special cuff on waist, hidden zip,

 zip pocket right vertical
  mod. 1052 MEN = RACE CUT
  mod. 1052W WOMEN = RACE CUT
	with Net inserts in armpit area,

 zip pocket in center horizontal

enduro- / Freeride- / downHill-SHirT
Material: iQ-Active or coollight
netinserts on side possible, choose between flat or 
normal seams

  mod. 1019 = short sleeve
  mod. 1019L = long sleeve    
	 very wide cut, plenty of space for protectors

  mod. 1006JEN = short sleeve, more narrow cut

wArM long Sleeve JerSey
Material: wintertex
sewing of sleeve endings are normal turned, for 
precise model information check short sleeve jerseys!

  mod. 1052L MEN + 1052LW WOMEN = RACE CUT
  mod. 190L MEN + 190LW WOMEN = RACE CUT

wind veST
Material: Air light, net, Shield end., lycra power
wind proof, very light, breathable, 
slightly water-repellent (2.000 mm water column),
long underlayed and hidden zip, zip garage, lower 
back with flexible net, flat seams, 2 net back pockets, 
armpit area and waist are with Lycra border

  mod. 375AL MEN = RACE CUT
  mod. 375WAL WOMEN = RACE CUT
  elastic side panel with net or Shield End.
  also without back pockets possible

rAin veST wiTH neT-BAck
Material: Fly double with pu-membrane (very 
elastic), net, Shield end., lycra power
water resistant (10.000 mm water column),
wind and cold resistant, light, breathable, 
long underlayed and hidden zip, zip garage, lower 
back with flexible net, flat seams, 2 net back pockets, 
armpit area and waist are with Lycra border, elastic 
side panel

  mod. 375FD MEN = RACE CUT
  mod. 375WFD WOMEN = RACE CUT
  also without back pockets possible

BIke

 01 – 09 110,00
 10 – 99 89,00
 100 – 250 78,00
 251 – 500 65,00

 01 – 09 90,00
 10 – 99 78,00
 100 – 250 72,00
 251 – 500 67,00

plus 10,00 €

 01 – 09 120,00
 10 – 99 98,00
 100 – 250 90,00
 251 – 500 85,00

 01 – 09 98,00
 10 – 99 83,00
 100 – 250 76,00
 251 – 500 70,00

 01 – 09 120,00
 10 – 99 95,00
 100 – 250 88,00
 251 – 500 80,00



ArTicle-inForMATion / ArTikel-inForMATion    STückZAHl   preiS pro STück in €
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mId leVel

windJAcke
Material: Air light, netz, Shield e., lycra power
winddicht, sehr leicht, atmungsaktiv, 
leicht wasserabweisend (2.000 mm Wassersäule),
Einsatzbereich von + 10 °C bis + 20 °C,
langer hinterlegter Zip, Zip-Garage, Rückentasche, 
Lycra-Armbündchen, Flachnähte,
mit Silikonstoppgummi im Bund

  mod. 303AL MEN = NORMAL CUT
   mod. 303WAL WOMEN = NORMAL CUT
	eine große Rückentasche mit Reflexstreifen

  mod. 382AL MEN = RACE CUT
   mod. 352AL WOMEN = RACE CUT
	3 Rückentaschen + extra Zip-Tasche

  elastisches Panel an den Seiten und unterm Arm 
 aus Netz oder Shield End.

regenJAcke
Material: Fly double mit pu-Membran (sehr 
elastisch), Shield end., lycra power
wasserresistent (10.000 mm Wassersäule),
wind- und kältedicht, leicht, atmungsaktiv, 
Einsatzbereich von + 5 °C bis + 15 °C,
langer hinterlegter Zip, Zip-Garage, Rückentasche, 
Lycra-Armbündchen, Flachnähte,
mit Silikonstoppgummi im Bund

  mod. 303FD MEN = NORMAL CUT
   mod. 303WFD WOMEN = NORMAL CUT
	eine große Rückentasche mit Reflexstreifen

  mod. 382FD MEN = RACE CUT
   mod. 352FD WOMEN = RACE CUT
	3 Rückentaschen + extra Zip-Tasche

  elastisches Panel an den Seiten und unterm Arm 
 aus FlyDouble oder Shield End.

winTerJAcke
Material: SoftShell power 85 mit pu-Membran, 
Stelvio, lycra power
wasserresistent (10.000 mm Wassersäule),
wind- und kältedicht, schneeabweisend, 
Einsatzbereich von - 20 °C bis maximal + 8 °C,
leicht, flexibel, hoch atmungsaktiv, innen angeraut,
langer hinterlegter Zip, Zip-Garage, Rückentasche, 
Lycra-Armbündchen, Flachnähte, mit Silikonstopp-
gummi im Bund

  mod. 303 MEN = NORMAL CUT
   mod. 303W WOMEN = NORMAL CUT
	eine große Rückentasche mit Reflexstreifen,

 elastisches Panel an den Seiten und unterm Arm 
 aus SoftShell Power 85 oder Stelvio

  mod. 382 MEN = RACE CUT
   mod. 352 WOMEN = RACE CUT
	3 Rückentaschen + extra Zip-Tasche, elastisches  

 Panel an den Seiten und unterm Arm aus Stelvio
  mod. 303K MEN = NORMAL CUT
  mod. 382K MEN  = RACE CUT
   mod. 352K WOMEN = RACE CUT
	mit Kapuze + 2 front Zip-Taschen,

 Kordelzug im Bund   

wind JAckeT
Material: Air light, net, Shield end., lycra power
wind proof, very light, breathable, 
slightly water-repellent (2.000 mm water column),
range up from + 10 °C to + 20 °C,
long underlayed zip, zip garage, back pocket, 
Lycra cuffs, flat seams,
silicon rubber band in waist

  mod. 303AL MEN = NORMAL CUT
   mod. 303WAL WOMEN = NORMAL CUT
	one large back pocket with reflex stripes

  mod. 382AL MEN = RACE CUT
   mod. 352AL WOMEN = RACE CUT
	3 back pockets + extra zip pocket

  elastic panel on the sides and under the arms
 with net or Shield End.

rAin JAckeT 
Material: Fly double with pu-membrane (very 
elastic), net, Shield end., lycra power
water resistant (10.000 mm water column),
wind and cold resistant, light, breathable,  
range up from + 5 °C to + 15 °C,
long underlayed zip, zip garage, back pocket, 
Lycra cuffs, flat seams,
silicon rubber band in waist

  mod. 303FD MEN = NORMAL CUT
   mod. 303WFD WOMEN = NORMAL CUT
	one large back pocket with reflex stripes

  mod. 382FD MEN = RACE CUT
   mod. 352FD WOMEN = RACE CUT
	3 back pockets + extra zip pocket

  elastic panel on the sides and under the arms
 with FlyDouble or Shield End.

winTer JAckeT
Material: SoftShell power 85 with 
pu-membrane, Stelvio, lycra power
water resistant (10.000 mm water column),
wind and cold resistant, snow repellant,
range up from - 20 °C to maximum + 8 °C,
light, flexible, highly breathable, brushed inside,
long underlayed zip, zip garage, back pocket, 
Lycra cuffs, flat seams, silicon rubber band in waist

  mod. 303 MEN = NORMAL CUT
   mod. 303W WOMEN = NORMAL CUT
	one large back pocket with reflex stripes,

 elastic panel on the sides and under the arms
 with SoftShell Power 85 or Stelvio

  mod. 382 MEN = RACE CUT
   mod. 352 WOMEN = RACE CUT
	3 back pockets + extra zip pocket, elastic panel on  

 the sides and under the arms with Stelvio

  mod. 303K MEN = NORMAL CUT
  mod. 382K MEN = RACE CUT
   mod. 352K WOMEN = RACE CUT
	with hood + 2 front zip pockets,

 cord in waist    

BIke

 01 – 09 135,00
 10 – 99 119,00
 100 – 250 105,00
 251 – 500 93,00

 01 – 09 180,00
 10 – 99 155,00
 100 – 250 135,00
 251 – 500 115,00

 01 – 09 195,00
 10 – 99 175,00
 100 – 250 165,00
 251 – 500 150,00

plus 30,00 €
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kurZe TrägerHoSe, MiT einSATZ
Material: lycra power 210 g, Shield end., netz
elastische Netzträger mit Lycraborde, spezieller 
Beinabschluss/Cuff, Flachnähte

  mod. 222C MEN
  mod. 223 MEN
  mod. 267 MEN
  mod. 225C WOMEN
  mod. 225 WOMEN
  mod. 246 WOMEN
  auch ohne Träger möglich   
  mit warmen Material Superroubaix   

 
wArMe ¾ TrägerHoSe, MiT einSATZ
Material: Superroubaix 245 g, Stelvio
elastische Träger mit Lycraborde, Silikonstoppgummi 
am Beinabschluss, Flachnähte, innen angeraut, 
Reflexprint an den Beinen hinten

  mod. 423 MEN
  mod. 466 MEN
  mod. 424 WOMEN
  mit Material Lycra Power   
  auch ohne Träger möglich   

lAnge wArMe TrägerHoSe, oHne einSATZ
Material: Superroubaix 245 g, Stelvio
Silikonstoppgummi am Beinabschluss, Flachnähte,
Bein- und Front-Reißverschlüsse, innen angeraut,
Reflexprint an den Beinen hinten

  mod. 422C MEN
  mod. 423 MEN
  mod. 467 MEN
  mod. 425 WOMEN 
  mod. 446 WOMEN
  auch für Skilanglauf nutzbar

SHorT BiB pAnT, wiTH pAd
Material: lycra power 210 g, Shield end., net
elastic net bibs with Lycra border, special cuff on leg, 
flat seams

  mod. 222C MEN
  mod. 223 MEN
  mod. 267 MEN
  mod. 225C WOMEN
  mod. 225 WOMEN
  mod. 246 WOMEN
  without bibs possible   
  with warm material Superroubaix   

 
wArM ¾ BiB pAnT, wiTH pAd
Material: Superroubaix 245 g, Stelvio
elastic bibs with Lycra border, silicon rubber band on 
end of leg, flatseams, brushed inside, reflex print on 
back of legs

  mod. 423 MEN
  mod. 466 MEN
  mod. 424 WOMEN
  with material Lycra Power   
  without bibs possible   

long wArM BiB pAnT, wiTHouT pAd
Material: Superroubaix 245 g, Stelvio
silicon rubber band on end of leg, flat seams, leg and 
front zip, brushed inside, reflex print on back of legs

  mod. 422C MEN
  mod. 423 MEN
  mod. 467 MEN
  mod. 425 WOMEN 
  mod. 446 WOMEN
  can also be used for cross-country skiing

BIke

im preis inklusive:

  pro-coMForT
  pro-BASic
  pro-SHApe
  pro-3d
  pro-MArATHon
  pro-cHildren
  pro-Hpw (WOMEN)

included in the price:

  pro-coMForT
  pro-BASic
  pro-SHApe
  pro-3d
  pro-MArATHon
  pro-cHildren
  pro-Hpw (WOMEN)

additional costs 
from15 € per piece:

  pro-HTd
  pro-r12
  pro-cArBon

AuS dieSen einSäTZen können Sie wäHlen:FroM THeSe pAdS you cAn cHooSe:

Zusatzkosten von  
15 € pro Stück:

  pro-HTd
  pro-r12
  pro-cArBon
  pro-4d FuTure Men
  pro-4d FuTure

 woMen

Bitte informieren Sie sich auf Seite 34!Please inform you on page 34!

DAS köNNTE Dich AUch iNTERESSiEREN  AccESSoRiES  FREizEiTbEkLEiDUNG 

 01 – 09 125,00
 10 – 99 99,00
 100 – 250 90,00
 251 – 500 81,00

minus 4,00 €
plus 10,00 €

 01 – 09 140,00
 10 – 99 115,00
 100 – 250 105,00
 251 – 500 99,00

minus 5,00 €
minus 4,00 €

 01 – 09 160,00
 10 – 99 135,00
 100 – 250 115,00
 251 – 500 105,00
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rennAnZug, kurZer ArM, MiT einSATZ
Material: lycra power 210 g, Shield end.
spezieller Beinabschluss/Cuff, langer Zip, 
zusätzliche Tasche auf dem Rücken möglich 
(Zip- oder Einstecktasche), Flachnähte

  mod. 276 MEN = RACE CUT 
  mod. 276W WOMEN = RACE CUT
	Zip auch hinten und schmaler Kragen möglich

  mod. 266 MEN = NORMAL CUT
  mod. 266SLIM = RACE CUT
  mit langem Arm möglich   

rAce SuiT, SHorT Sleeve, wiTH pAd
Material: lycra power 210 g, Shield end.
special cuff on leg, long zip, additional pocket on the 
back possible (zip pocket or open pocket), flat seams

  mod. 276 MEN = RACE CUT
  mod. 276W WOMEN = RACE CUT
	zip on back and smaller collar possible

  mod. 266 MEN = NORMAL CUT
  mod. 266SLIM = RACE CUT
  with long sleeve possible   

BIke

im preis inklusive:

  pro-coMForT
  pro-BASic
  pro-SHApe
  pro-3d
  pro-MArATHon
  pro-cHildren
  pro-Hpw (WOMEN)

included in the price:

  pro-coMForT
  pro-BASic
  pro-SHApe
  pro-3d
  pro-MArATHon
  pro-cHildren
  pro-Hpw (WOMEN)

additional costs 
from15 € per piece:

  pro-HTd
  pro-r12
  pro-cArBon

AuS dieSen einSäTZen können Sie wäHlen:FroM THeSe pAdS you cAn cHooSe:

Zusatzkosten von  
15 € pro Stück:

  pro-HTd
  pro-r12
  pro-cArBon
  pro-4d FuTure Men
  pro-4d FuTure

 woMen

Bitte informieren Sie sich auf Seite 34!Please inform you on page 34!

DAS köNNTE Dich AUch iNTERESSiEREN  AccESSoRiES  FREizEiTbEkLEiDUNG 

 01 – 09 219,00
 10 – 99 179,00
 100 – 250 161,00
 251 – 500 145,00

plus  10,00 €
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hIgh leVel

kurZArM-TrikoT– nAHTloSe ScHulTern
Material: carbon Tex in kombination mit 
polypower, netz, coolMax
sehr kurzes und sehr enges Profi-Radtrikot,
langer verdeckter Zip, nahtlose/vorgeformte Arme/
Schultern mit Polypower (Lycra), Netzeinsätze unterm 
Arm und komplett seitlich, 3 Rückentaschen + 
extra Zip-Tasche (rechts vertikal), mit Seitenpanel, 
Flachnähte, spezieller Cuff im Bund, Reflex-Paspel 
unterhalb der Taschen auf Wunsch

  mod. 188 MEN = PREFORMED CUT
  mod. 188W WOMEN = PREFORMED CUT
	spezieller Armabschluss/Cuff, normaler oder 

 flacher Kragen
  mod. 136 MEN = PREFORMED CUT
	normal umgenähter Armabschluss - kein Cuff,

 flacher Kragen

Aero-TrikoT– nAHTloSe ScHulTern
Material:  Aero Slide, Aero comb, polypower, 
Aero netz
sehr kurzes und sehr enges Profi-Radtrikot, verkürzte 
Front, langer verdeckter Zip, nahtlose/vorgeformte 
Arme/Schultern mit Polypower (Lycra), normal 
umgenähter Armabschluss, Netzeinsätze unterm Arm 
und komplett seitlich, 3 Rückentaschen + extra Zip-
Tasche (rechts vertikal), mit Seitenpanel, Flachnähte, 
Silikonstoppgummi im Bund, Reflex-Paspel unterhalb 
der Taschen auf Wunsch

  mod. 136JB MEN = PREFORMED CUT

Aero-TrikoT – rAglAnArM
Material: Asteria, carbon Feel, coolMax, netz
„langes“ und sehr schmales Profi-Radtrikot, verkürzte 
Front, langer verdeckter Zip, 3 Rückentaschen + extra 
Zip-Tasche (rechts vertikal), mit Seitenpanel, spezieller 
Armabschluss/Cuff, spezieller Cuff am Bauch, Silikon-
stoppgummi im Bund hinten, Flachnähte

  mod. 187 MEN = RACE CUT

kurZArM-TrikoT – rAglAnArM
Material: ibisco, Aero netz
kürzer und schmal geschnitten, langer verdeckter Zip, 
3 Rückentaschen + extra Zip-Tasche (rechts vertikal), 
mit Seitenpanel, spezieller Armabschluss/Cuff, 
spezieller Cuff am Bauch, Silikonstoppgummi im Bund 
hinten, Flachnähte

  mod. 186 MEN = RACE CUT
  mod. 186W WOMEN = RACE CUT

wArMeS lAngArM-TrikoT
Material: Stelvio
langer Zip, Raglanarm, spezieller Abschluss/Cuff am 
Bauch und Arm, 3 Rückentaschen + extra Zip-Tasche 
(rechts vertikal), mit Seitenpanel, Silikonstoppgummi 
im Bund hinten, Flachnähte, Reflex-Paspel unterhalb 
der Taschen

  mod. 190L MEN + 190LW WOMEN = RACE CUT
  mod. 192L MEN + 192LW WOMEN = RACE CUT

SHorT Sleeve JerSey – SeAMleSS SHoulderS
Material: carbon Tex in combination with 
polypower, net
very short and very tight professional bike jersey,
long hidden zip, seamless/preformed sleeves/shoul-
ders with Polypower (Lycra), with net inserts in armpit 
area and complete side, 3 back pockets + extra zip 
pocket (right vertical/in center horizontal), with side 
panel, special cuff on sleeve, flat seams, 
reflex piping below the pockets on request

  mod. 188 MEN = PREFORMED CUT
  mod. 188W WOMEN = PREFORMED CUT
	special cuff on waist, zip pocket right vertical,

 normal or flat collar
  mod. 136 MEN = PREFORMED CUT
	normal turn around seam on end of sleeve - no cuff,

 flat collar

Aero-JerSey– SeAMleSS SHoulderS
Material:  Aero Slide, Aero comb, polypower, 
Aero net
very short and very tight professional jersey, shorter 
front, long hidden zip, seamless/preformed sleeves/
shoulders with Polypower (Lycra), normal turn around 
seam on end of sleeve, with net inserts in armpit area 
and complete side, 3 back pockets + extra zip pocket 
(right vertical/in center horizontal), with side panel, 
special cuff on sleeve, flat seams, silicon rubber band 
in waist, reflex piping below the pockets on request

  mod. 136JB MEN = PREFORMED CUT

Aero-JerSey – rAglAn Sleeve
Material: Asteria, carbon Feel, coolmax, net
„long“ and very slim professional jersey, shorter front, 
long hidden zip, 3 back pockets + extra zip pocket 
(right vertical), with side panel, special cuff on sleeve, 
special cuff on waist, silicon rubber band in back of 
waist, flat seams

  mod. 187 MEN = RACE CUT

SHorT Sleeve JerSey – rAglAn Sleeve
Material: ibisco, Aero netz
shorter and slim cuttet, long hidden zip, 
3 back pockets + extra zip pocket (right vertical), 
with side panel, special cuff on sleeve, special cuff on 
waist, silicon rubber band in back of waist, flat seams

  mod. 186 MEN = RACE CUT
  mod. 186W WOMEN = RACE CUT

wArM long Sleeve JerSey
Material: Stelvio
long zip, raglan sleeve, special cuff on sleeve and 
waist, 3 back pockets + extra zip pocket (right ver-
tical), with side panel, silicon rubber band in back of 
waist, flat seams, reflex piping below the pockets

  mod. 190L MEN + 190LW WOMEN = RACE CUT
  mod. 192L MEN + 192LW WOMEN = RACE CUT

BIke

 01 – 09 149,00
 10 – 99 120,00
 100 – 250 99,00
 251 – 500 89,00

 01 – 09 165,00
 10 – 99 140,00
 100 – 250 110,00
 251 – 500 90,00

 01 – 09 165,00
 10 – 99 140,00
 100 – 250 110,00
 251 – 500 90,00

 01 – 09 149,00
 10 – 99 120,00
 100 – 250 99,00
 251 – 500 89,00

 01 – 09 140,00
 10 – 99 120,00
 100 – 250 98,00
 251 – 500 90,00
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hIgh leVel

regenweSTe
Material: Fly double mit pu-Membran (sehr 
elastisch), Shield end.
wasserresistent (10.000 mm Wassersäule),
wind- und kältedicht, leicht, atmungsaktiv,
langer Zip, Zip-Garage, spezieller Abschluss/Cuff am 
Bund, Flachnähte, elastisches Seitenpanel

  mod. 310FD MEN = RACE CUT
  mod. 310WFD WOMEN = RACE CUT
	nahtloser Schulterbereich, Zip-Garage auch unten,  

 Reflex-Paspel unterhalb der Taschen, 
 3 Rückentaschen + extra Zip-Tasche (rechts  
 vertikal) aber auch ohne Rückentaschen möglich

  mod. 313FD MEN = RACE CUT
	ohne Taschen – unterer Rücken komplett offen,  

 somit direktes eingreifen in die Trikot-Taschen  
 
regenJAcke
Material: Fly double mit pu-Membran (sehr 
elastisch), Shield end.
wasserresistent (10.000 mm Wassersäule),
wind- und kältedicht, leicht, atmungsaktiv, 
Einsatzbereich von + 5 °C bis + 15 °C, 
nahtloser Schulterbereich, langer hinterlegter Zip, 
Zip-Garage oben und unten, 3 Rückentaschen + extra 
Zip-Tasche (rechts vertikal), spezieller Abschluss/
Cuff am Bauch, Flachnähte, elastisches Seitenpanel, 
Reflex-Paspel unterhalb der Taschen

  mod. 307FD = RACE CUT
  mod. 312FD MEN = RACE CUT
  mod. 312WFD WOMEN = RACE CUT

regenJAcke MiT ABTrennBAren ArMen /
regenweSTe
Material: Fly double mit pu-Membran (sehr 
elastisch), Shield end.
wasserresistent (10.000 mm Wassersäule),
wind- und kältedicht, leicht, atmungsaktiv, 
Einsatzbereich von + 5 °C bis + 15 °C, 
langer hinterlegter Zip, Zip-Garage, 
3 Rückentaschen + extra Zip-Tasche (rechts vertikal) 
spezieller Abschluss/Cuff am Bauch, Flachnähte,
elastisches Seitenpanel, Raglanarm, Reflex-Paspel 
unterhalb der Taschen

  mod. 384FD MEN = RACE CUT

Männer BikeSHorT / FreiZeiTHoSe
Material: 100 % polyester, lycra power, Air light
komplett bedruckbar, legerer Schnitt, elastischer 
Bund, Front-Zip, 2 Taschen, 2 Druckknöpfe, im Schritt 
flexible Lycra-Einsätze, hinten höher, Reflexpaspel

  mod. 2903NEW = mit Klettverschluss im Bund,
   mit extra Einsatz-Hose innen

  mod. 2903NEW A = mit Gummi im Bund,
   ohne Innenhose

  mod. 2904 = mit Klettverschluss im Bund,
   mit extra Einsatz-Hose innen,
   zusätzliche Lüftungsschlitze

rAin veST
Material: Fly double with pu-membrane (very 
elastic), Shield end.
water resistant (10.000 mm water column),
wind and cold resistant, light, breathable, 
long zip, zip garage, special cuff on waist, flat seams, 
elastic side panel

  mod. 310FD MEN = RACE CUT
  mod. 310WFD WOMEN = RACE CUT
	seamless shoulders, zip garage also down,

 reflex piping below the pockets,
 3 back pockets + extra zip pocket (right vertical)  
 but also without back pockets possible

  mod. 313FD MEN = RACE CUT
	without pockets – lower back is completely open,  

 thus allowes direct access in jersey pockets

rAin JAckeT
Material: Fly double with pu-membrane (very 
elastic), Shield end.
water resistant (10.000 mm water column),
wind and cold resistant, light, breathable, 
range up from + 5 °C to + 15 °C, 
seamless shoulders, long hidden zip, zip garage up 
and down, 3 back pockets + extra zip pocket (right 
vertical), special cuff on waist, flat seams, elastic side 
panel, reflex piping below the pockets

  mod. 307FD = RACE CUT
  mod. 312FD MEN = RACE CUT
  mod. 312WFD WOMEN = RACE CUT

rAin JAckeT wiTH deTAcHABle SleeveS /
rAin veST
Material: Fly double with pu-membrane (very 
elastic), Shield end.
water resistant (10.000 mm water column),
wind and cold resistant, light, breathable,  
range up from + 5 °C to + 15 °C,
long underlayed zip, zip garage, 
3 back pockets + extra zip pocket (right vertical)
special cuff on waist, flat seams, elastic side panel, 
raglan sleeve, reflex piping below the pockets

  mod. 384FD MEN = RACE CUT

Men BikeSHorT / cASuAl pAnT
Material: 100 % polyester, lycra power, Air light
fully printable, casual cut, elastic waistband, front zip, 
2 pockets, 2 push buttons, in step with flexible Lycra 
inserts, back higher, reflex piping

  mod. 2903NEW = with velcro in waist band,
   with extra padded pant inside

  mod. 2903NEW A = with rubber in waist band,
   without inside pant

  mod. 2904 = with velcro in waist band,
   with extra padded pant inside,
   added air windows

BIke

 01 – 09 150,00
 10 – 99 120,00
 100 – 250 95,00
 251 – 500 87,00

 01 – 09 185,00
 10 – 99 155,00
 100 – 250 135,00
 251 – 500 118,00

 01 – 09 200,00
 10 – 99 180,00
 100 – 250 170,00
 251 – 500 159,00

 01 – 09 129,00
 10 – 99 109,00
 100 – 250 99,00
 251 – 500 89,00

plus 20,00 €

plus 20,00 €
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kurZe koMpreSSionS-TrägerHoSe, 
MiT einSATZ
Material: lycra power 210 g oder black vega 
210 g, Shield end., netz
elastische zweigeteilte Netzträger mit Lycraborde, 
spezieller Beinabschluss/Cuff, Flachnähte 

  mod. 261 MEN = ohne Naht im Schritt
  mod. 227 MEN
  mod. 227W WOMEN
  mod. 213 MEN = ohne Naht im Schritt
  spezielle Bahnenführung zur Unterstützung 

 der Muskulatur 
  Passform für die Sitzposition auf dem Rad

 geschnitten – im Stehen sehr straff! 
  erhöhte Kompression	
  warmes Material im Schritt möglich   

wArMe ¾ TrägerHoSe, MiT einSATZ
Material: Superroubaix 245 g, Stelvio
elastische Träger mit Lycraborde, Silikonstoppgummi 
am Beinabschluss, Flachnähte, innen angeraut, 
Reflexprint an den Beinen hinten

  mod. 462 MEN
  auch Material Lycra Power möglich   

koMpreSSionS-rennAnZug, 
kurZer ArM, MiT einSATZ
Material: lycra power 210 g oder black vega 
210 g, Shield end. oder Matrix power
spezieller Beinabschluss/Cuff, langer Zip, 
zusätzliche Tasche auf dem Rücken möglich 
(Zip- oder Einstecktasche), Flachnähte

  mod. 297 MEN = nahtloser Schulterbereich
  spezielle Bahnenführung zur Unterstützung 

 der Muskulatur 
  Passform für die Sitzposition auf dem Rad

 geschnitten – im Stehen sehr straff! 
  erhöhte Kompression
  mit langem Arm möglich

koMpreSSionS-STrASSenAnZug, 
kurZer ArM, MiT einSATZ
Material: lycra power 210 g oder black vega 
210 g, Shiro revol., Shield end. oder Aero Slide
ganz flacher Kragen, spezielle Überlappung am Bauch, 
spezieller Cuff am Bein und Arm, langer Zip, 
2 Rückentaschen, Flachnähte

  mod. 277 MEN
  erhöhte Kompression
  mit langem Arm möglich

SHorT coMpreSSion BiB pAnT, 
wiTH pAd
Material: lycra power 210 g or black vega 210 g, 
Shield end., net
elastic parted net bibs with Lycra border, special cuff 
on leg, flat seams

  mod. 261 MEN = without seam inside of leg
  mod. 227 MEN
  mod. 227W WOMEN
  mod. 213 MEN = without seam inside of leg
  special cuttet lanes to support the 

 musculature
  special fit cuttet for the seating position

 on the bike – very tightly while standing! 
  increased compression
  warm material inside leg possible   

wArM ¾ BiB pAnT, wiTH pAd
Material: Superroubaix 245 g, Stelvio
elastic bibs with Lycra border, silicon rubber band on 
end of leg, flatseams, brushed inside, reflex print on 
back of legs

  mod. 462 MEN
  wirh material Lycra Power possible   

coMpreSSion rAce SuiT, 
SHorT Sleeve, wiTH pAd
Material: lycra power 210 g or black vega 210 g, 
Shield end. or Matrix power
special cuff on leg, long zip, additional pocket on the 
back possible (zip pocket or open pocket), flat seams

  mod. 297 MEN = seamless shoulders
  special cuttet lanes to support the 

 musculature
  special fit cuttet for the seating position

 on the bike – very tightly while standing! 
  increased compression
  with long sleeve possible

coMpreSSion rAce SuiT,
SHorT Sleeve, wiTH pAd
Material: lycra power 210 g or black vega 210 g, 
Shiro revol., Shield end. or Aero Slide
very flat collar, special overlap on belly, special cuff on 
leg and sleeve, long zip, 2 back pockets, flat seams

  mod. 277 MEN
  increased compression
  with long sleeve possible

BIke hIgh leVel

 01 – 09 195,00
 10 – 99 160,00
 100 – 250 139,00
 251 – 500 120,00

plus 10,00 €

 01 – 09 140,00
 10 – 99 115,00
 100 – 250 105,00
 251 – 500 99,00

minus 10,00 €

 01 – 09 250,00
 10 – 99 229,00
 100 – 250 219,00
 251 – 500 200,00

 01 – 09 260,00
 10 – 99 235,00
 100 – 250 225,00
 251 – 500 190,00
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koMpreSSionS-STrASSenrennAnZug, 
kurZer ArM, MiT einSATZ
Material: lycra power 210 g oder black vega 
210 g, Matrix power oder Aero Slide
ohne Kragen, spezieller hoher Cuff am Bein und Arm, 
langer Zip, Flachnähte, Netzeinsätze möglich

  mod. 298 MEN
  an Körperform angepasst – sitzt wie eine 2. Haut!
  erhöhte Kompression
  mit langem Arm möglich

Aero Speed ii –  
rennAnZug, lAnger ArM, MiT einSATZ
Material: lycra power 210 g oder black vega 
210 g, Matrix power oder Aero Slide
ohne Kragen, hoher Cuff am Bein, langer Zip vorn, 
Flachnähte, Netzeinsätze möglich

  mod. 299 MEN
  mod. 299W WOMEN
  an Körperform angepasst – sitzt wie eine 2. Haut!
  Speziell für Zeitfahren oder Bahnrennen konzipiert.
  extrem atmungsaktiv
  mit kurzem Arm möglich 

lAnge wArMe TrägerHoSe, oHne einSATZ
Material: Superroubaix 245 g, Stelvio
Silikonstoppgummi am Beinabschluss, Flachnähte,
Bein- und Front-Reißverschlüsse, innen angeraut,
Reflexprint an den Beinen hinten

  mod. 461 MEN
  auch für Skilanglauf nutzbar

lAnge wArMe vorgeForMTe  
windSTopper-TrägerHoSe, oHne einSATZ
Material: vertigo, Superroubaix 245 g, Stelvio
innen angeraut, komplett winddicht und kälteabsor-
bierend, kältedicht bis ca. - 25 °C, Einsatzbereich von 
+ 5 °C bis - 15 °C, Superroubaix-Träger mit Netzeinsät-
zen und Lycraborde, Silikonstoppgummi am Beinab-
schluss, Flachnähte, Bein- und Front-Zip, Reflex-Print

  mod. 469 MEN
  vorgeformte enge Passform für die Sitzposition 

 auf dem Rad geschnitten – im Stehen sehr straff! 
  auch für Skilanglauf nutzbar

coMpreSSion rAce SuiT, 
SHorT Sleeve, wiTH pAd
Material: lycra power 210 g or black vega 210 g, 
Matrix power or Aero Slide
without collar, special high cuff on leg and sleeve, 
long zip, flat seams, net inserts possible

  mod. 298 MEN
  adapted to the body shape – fits like a second skin!
  increased compression
  with long sleeve possible 

Aero Speed ii –
rAce SuiT, long Sleeve, wiTH pAd
Material: lycra power 210 g or black vega 210 g, 
Matrix power or Aero Slide
without collar, special high cuff on leg, long front zip, 
flat seams, net inserts possible

  mod. 299 MEN
  mod. 299W WOMEN
  adapted to the body shape – fits like a second skin!
  Specially designed for time trial or track racing.
  extremely breathable
   with short sleeve possible 

long wArM BiB pAnT, wiTHouT pAd
Material: Superroubaix 245 g, Stelvio
silicon rubber band on end of leg, flat seams, leg and 
front zip, brushed inside, reflex print on back of legs

  mod. 461 MEN
  can also be used for cross-country skiing

long wArM preForMed 
windSTopper-BiB pAnT, wiTHouT pAd
Material: vertigo, Superroubaix 245 g, Stelvio
inside brushed, complete windproof and cold-
absorbing, cold-resistant up to approx - 25 °C, range 
up from + 5 °C to - 15 °C, Superroubaix bibs with Net 
inserts and Lycra border, silicon rubber band on end of 
leg, flat seams, leg and front zip, reflex print

  mod. 469 MEN
  special fit cuttet for the seating position

 on the bike – very tightly while standing!
  can also be used for cross-country skiing

BIke hIgh leVel

im preis inklusive:

  pro-HTd
  pro-r12
  pro-cArBon
  pro-Hpw (WOMEN)

  pro-4d FuTure Men
  pro-4d FuTure

 woMen

included in the price:

  pro-HTd
  pro-r12
  pro-cArBon
  pro-Hpw (WOMEN)

AuS dieSen einSäTZen können Sie wäHlen:FroM THeSe pAdS you cAn cHooSe:

DAS köNNTE Dich AUch iNTERESSiEREN  AccESSoRiES  FREizEiTbEkLEiDUNG 

Bitte informieren Sie sich auf Seite 34!Please inform you on page 34!

 01 – 09 295,00
 10 – 99 265,00
 100 – 250 252,00
 251 – 500 235,00

 01 – 09 510,00
 10 – 99 485,00
 100 – 250 425,00

 01 – 09 175,00
 10 – 99 139,00
 100 – 250 125,00
 251 – 500 118,00

 01 – 09 250,00
 10 – 99 215,00
 100 – 250 185,00
 251 – 500 165,00
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CyCle Cross 

cycle croSS-rennAnZug
MiT lAngeM ArM
Material: lycra power 210 g, Shield end.
antibak. Einsatz (wie bei Hosen), langer Zip, vorge-
formter Schnitt, spezielle Verarbeitung am Bauch 
(geöffnet), spezieller Beinabschluss/Cuff

  mod. 278L
  mit warmen Material   
  kurzer Arm   

wArMer ¾ cycle croSS-rennAnZug 
MiT lAngeM ArM
Material: Superroubaix 245 g, Stelvio
antibak. Einsatz (wie bei Hosen), innen angeraut,  
3/4 Beinlänge, langer Zip, vorgeformter Schnitt,  
spezielle Verarbeitung am Bauch (geöffnet),
spezieller Beinabschluss/Cuff

  mod. 279L

cycle croSS-regenJAcke MiT ABTrenn-
BAren ArMen / cycle croSS-regenweSTe
Material: Fly double mit pu-Membran (sehr 
elastisch), Shield end., lycra power
wasserresistent (10.000 mm Wassersäule),
wind- und kältedicht, leicht, atmungsaktiv, 
Einsatzbereich von + 5 °C bis + 15 °C, 
langer hinterlegter Zip, Zip-Garage, 
3 Rückentaschen + extra Zip-Tasche (rechts vertikal) 
spezieller Abschluss/Cuff am Bauch, Flachnähte,
elastisches Seitenpanel, Raglanarm, Reflex-Paspel 
unterhalb der Taschen

  mod. 384CCFD MEN = RACE CUT
  spezieller Spritzschutz am Rücken zum ausklappen

cycle croSS-winTerJAcke MiT ABTrenn-
BAren ArMen / cycle croSS-winTerweSTe
Material: SoftShell power 85 mit pu-Membran, 
Stelvio, Fly double
wasserresistent (10.000 mm Wassersäule),
wind- und kältedicht, schneeabweisend, 
Einsatzbereich von - 20 °C bis maximal + 8 °C,
langer hinterlegter Zip, Zip-Garage, 
3 Rückentaschen + extra Zip-Tasche (rechts vertikal) 
spezieller Abschluss/Cuff am Bauch, Flachnähte,
elastisches Seitenpanel, Raglanarm, Reflex-Paspel 
unterhalb der Taschen

  mod. 384CC MEN = RACE CUT
  spezieller Spritzschutz am Rücken zum ausklappen

wArMe cycle croSS-TigHT
Material: Superroubaix 245 g, Stelvio
Flachnähte, Reflexprint, Kordelzug im Bund, langer 
durchgehender seitlicher Zip

  mod. R206Z

cycle croSS-rAce SuiT
wiTH long Sleeve
Material: lycra power 210 g, Shield end.
antibac. pad (like pants), long zip, preformed cut, 
special processing on the belly (open), 
special cuff on leg

  mod. 278L
  with warm material   
  short sleeve   

wArM ¾ cycle croSS-rAce SuiT
wiTH long Sleeve
Material: Superroubaix 245 g, Stelvio
antibac. pad (like pants), inside brushed,  
3/4 leg, long zip, preformed cut, 
special processing on the belly (open), 
special cuff on leg

  mod. 279L

cycle croSS-rAin JAckeT wiTH deTAcHABle 
SleeveS /cycle croSS-rAin veST
Material: Fly double with pu-membrane (very 
elastic), Shield end., lycra power
water resistant (10.000 mm water column),
wind and cold resistant, light, breathable,  
range up from + 5 °C to + 15 °C,
long underlayed zip, zip garage, 
3 back pockets + extra zip pocket (right vertical)
special cuff on waist, flat seams, elastic side panel, 
raglan sleeve, reflex piping below the pockets

  mod. 384CCFD MEN = RACE CUT
  special splash guard at the back against water/dirt

cycle croSS-winTer JAckeT wiTH deTAcHABle 
SleeveS /cycle croSS-winTer veST
Material: SoftShell power 85 with 
pu-membrane, Stelvio, Fly double
water resistant (10.000 mm water column),
wind and cold resistant, snow repellant,
range up from - 20 °C to maximum + 8 °C,
long underlayed zip, zip garage, 
3 back pockets + extra zip pocket (right vertical)
special cuff on waist, flat seams, elastic side panel, 
raglan sleeve, reflex piping below the pockets

  mod. 384CC MEN = RACE CUT
  special splash guard at the back against water/dirt

wArM cycle croSS-TigHT
Material: Superroubaix 245 g, Stelvio
flat seams, reflex print, cord in waist, long continuous 
zip on side

  mod. R206Z

BIke

DAS köNNTE Dich AUch iNTERESSiEREN  AccESSoRiES  FREizEiTbEkLEiDUNG 

 01 – 09 225,00
 10 – 99 205,00
 100 – 250 190,00
 251 – 500 165,00

plus 30,00 €
minus 15,00 €

 01 – 09 275,00
 10 – 99 240,00
 100 – 250 225,00
 251 – 500 200,00

 01 – 09 260,00
 10 – 99 240,00
 100 – 250 215,00
 251 – 500 200,00

 01 – 09 300,00
 10 – 99 269,00
 100 – 250 240,00
 251 – 500 220,00

 01 – 09 140,00
 10 – 99 119,00
 100 – 250 99,00
 251 – 500 89,00
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leIChTaThleTIk / TrIaThloN

ATHleTic – lAngeS Top
Material: Shield end. oder Matrix power
Flachnähte, Seitenpanel

  mod. R106 MEN
  mod. R106W WOMEN

ATHleTic – SpeZiAl Top woMen
Material: Shield end., netz oder Matrix power
Flachnähte, Seitenpanel

  mod. R155 WOMEN + R156 WOMEN (länger) =  
 sehr aufwendiger Schnitt mit Netzeinsätzen

  mit BH-Innenteil   
  mod. R140 WOMEN = kurz, simple geschnitten

TriATHlon – lAngeS Top
Material: Shield end., Shiro revol., Matrix power
Flachnähte, Seitenpanel, 2 schmale Rückentaschen
und/oder 2 Seitentaschen

  mod. T106 MEN
  mod. T106W WOMEN
  mod. T107 MEN = 5 cm kürzer als mod. T106
  mod. T107W WOMEN = 5 cm kürzer als mod. T106W

SpeZiAl Top Men
Material: Shield end., Shiro revol., Matrix power
Flachnähte, Seitenpanel, spezieller Cuff am Bauch, 
schmale Träger
 ATHleTic

  mod. R108 MEN = ohne Taschen
 TriATHlon

  mod. T108 MEN = 2 breite Rückentaschen

TriATHlon – kurZArM SHirT
Material: Shield end. oder Shiro revol.
langer verdeckter Zip, mit Seitenpanel, spezieller Cuff 
am Bauch und Armabschluss, Silikonstoppgummi im 
Bund hinten, Flachnähte

  mod. T186 MEN
  mod. T186W WOMEN

ATHleTic / TriATHlon – einTeiler
Material: Shiro revol.
Flachnähte, spezieller Beinabschluss/Cuff, 
Zip hinten oder vorn, mit oder ohne Kordel, 
Tasche hinten möglich 
 ATHleTic  

  mod. R481 MEN 
  mod. R483 MEN 
  mod. R482 WOMEN

 TriATHlon – MiT TriA-einSATZ   
  mod. T481 MEN = PRO-CADORE
  mod. T483 MEN = PRO-CADORE
  mod. T482 WOMEN = PRO-MISURINA

TriATHlon – SpeZiAl einTeiler woMen
Material: Shiro revol., netz
Flachnähte, spezieller Beinabschluss/Cuff, sehr 
schmale Träger, Rücken geöffnet, Taschen hinten oder 
seitlich am Bein unten möglich, mit Tria-Einsatz

  mod. T486 WOMEN = PRO-MISURINA

ATHleTic – long Top
Material: Shield end. or Matrix power
flat seams, side panel

  mod. R106 MEN
  mod. R106W WOMEN

ATHleTic – SpeciAl Top woMen
Material: Shield end., net or Matrix power
flat seams, side panel

  mod. R155 WOMEN + R156 WOMEN (longer) = 
 very complex cut with net inserts

  with inner bra   
  mod. R140 WOMEN = short, simply cutted

TriATHlon – long Top
Material: Shield end., Shiro revol., Matrix power
flat seams, side panel, 2 narrow back pockets
and/or 2 side pockets

  mod. T106 MEN
  mod. T106W WOMEN
  mod. T107 MEN = 5 cm shorter than mod. T106
  mod. T107W WOMEN = 5 cm shorter than mod. T106W

SpeciAl Top Men
Material: Shield end., Shiro revol., Matrix power
flat seams, side panel, special cuff on waist, 
narrow bibs
 ATHleTic

  mod. R108 MEN = without pockets
 TriATHlon

  mod. T108 MEN = 2 wide back pockets

TriATHlon – SHorT Sleeve  SHirT
Material: Shield end. or Shiro revol.
long hidden zip, with side panel, special cuff on waist 
and sleeve, silicon rubber band in back of waist, 
flat seams

  mod. T186 MEN
  mod. T186W WOMEN

ATHleTic TriATHlon – Body / SuiT
Material: Shiro revol.
flat seams, special cuff on leg, zip on back or front, 
with or without cord, pocket on back possible

 ATHleTic  
  mod. R481 MEN 
  mod. R483 MEN 
  mod. R482 WOMEN

 TriATHlon – wiTH TriA-pAd   
  mod. T481 MEN = PRO-CADORE
  mod. T483 MEN = PRO-CADORE
  mod. T482 WOMEN = PRO-MISURINA

TriATHlon – SpeciAl Body / SuiT woMen
Material: Shiro revol., netz
flat seams, special cuff on leg, very narrow bibs, 
open back, pocket possible on back or down side of 
leg, with Tria-pad

  mod. T486 WOMEN = PRO-MISURINA

aBsoluT
INdIVIduell!

 01 – 09 89,00
 10 – 99 80,00
 100 – 250 69,00
 251 – 500 64,00

 01 – 09 78,00
 10 – 99 69,00
 100 – 250 62,00
 251 – 500 57,00

plus 10,00 €
minus 8,00 €

 01 – 09 109,00
 10 – 99 99,00
 100 – 250 90,00
 251 – 500 82,00

 01 – 09 113,00
 10 – 99 95,00
 100 – 250 89,00
 251 – 500 79,00

 01 – 09 129,00
 10 – 99 109,00
 100 – 250 100,00
 251 – 500 92,00

 01 – 09 219,00
 10 – 99 168,00
 100 – 250 152,00
 251 – 500 143,00

plus 5,00 €

 01 – 09 229,00
 10 – 99 179,00
 100 – 250 165,00
 251 – 500 153,00
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TriATHlon – power –
SpeZiAl einTeiler uniSex, kurZer ArM
Material: black vega 210 g, Shield, Matrix power
mit Einsatz, flacher Kragen, spezieller Beinabschluss/
Cuff, Flachnähte, langer Zip vorn, Tasche hinten 
möglich

  mod. T264 = PRO-CADORE oder PRO-MISURINA
  sehr schlanker Schnitt
  Vorderteil (Brust und Bein) ist ein Element

TriATHlon – Aero Speed i –
SpeZiAl einTeiler Men, kurZer ArM
Material: Shiro revol., Matrix power
mit Einsatz, ohne Kragen, spezieller hoher Cuff am 
Bein und Arm, langer Zip, Flachnähte, Netzeinsätze 
möglich, nahtloser Schulterbereich

  mod. T297 MEN = PRO-CADORE
  an Körperform angepasst – sitzt wie eine 2. Haut!
  erhöhte Kompression

TriATHlon – Aero Speed ii –
SpeZiAl einTeiler Men, kurZer ArM
Material: Fast power, Aero Slide, Matrix power
ohne Kragen, hoher Cuff am Bein, langer Frontzip, 
Flachnähte, Netzeinsätze möglich

  mod. T299 MEN = PRO-CADORE
  an Körperform angepasst – sitzt wie eine 2. Haut!
  Speziell für Zeitfahren konzipiert.
  extrem atmungsaktiv
  mit langem Arm möglich

kurZ-TigHT
Material: lycra power, Shield end., Shiro revol.
spezieller Beinabschluss/Cuff, Kordelzug im Bund,
Tasche hinten möglich
 ATHleTic  

  mod. R201 MEN 
  mod. R201W WOMEN

 TriATHlon – MiT TriA-einSATZ   
  mod. T201 MEN = PRO-CADORE
  mod. T201W WOMEN = PRO-MISURINA
  Kindergrößen mod. 245WO (116 bis 164)  

SprinTerHoSe MiT innenHoSe
Material: iQ-Active oder coolMax
Flachnähte, Tasche hinten, Kordelzug im Bund

  mod. 205 MEN

kurZe lAuFHoSe MiT innenHoSe
Material: iQ-Active, coolMax oder gamex
Netz-Taschen hinten (1 Zip-Tasche + 2 Einsteck-
taschen), Flachnähte, Kordelzug im Bund

  mod. 204 MEN

kurZe lAuFHoSe kinder
Material: iQ-Active oder coollight
Kappnähte, Kordelzug im Bund

  mod. 2070CH (mit oder ohne Seitenpanel)

TriATHlon – power –
SpeciAl Body / SuiT uniSex, SHorT Sleeve
Material: black vega 210 g, Shield, Matrix power
with pad, flat collar,  special cuff on leg, flat seams, 
long front zip, back pocket possible

  mod. T264 = PRO-CADORE or PRO-MISURINA
  very narrow cut
  front (chest and leg) is one element

TriATHlon – Aero Speed i –
SpeciAl Body / SuiT Men, SHorT Sleeve
Material: Shiro revol., Matrix power
without collar, special high cuff on leg and sleeve, 
long zip, flat seams, net inserts possible,
seamless shoulders

  mod. T297 MEN = PRO-CADORE
  adapted to the body shape – fits like a second skin!
  increased compression

TriATHlon – Aero Speed ii –
SpeciAl Body / SuiT Men, SHorT Sleeve
Material: Fast power, Aero Slide, Matrix power
without collar, special high cuff on leg, long front zip, 
flat seams, net inserts possible

  mod. T299 MEN = PRO-CADORE
  adapted to the body shape – fits like a second skin!
  Specially designed for time trial.
  extremely breathable
  with long sleeve possible

SHorT TigHT
Material: lycra power, Shield end., Shiro revol.
special cuff on leg, cord in waist, pocket on back 
possible
 ATHleTic  

  mod. R203 MEN 
  mod. R253 WOMEN

 TriATHlon – wiTH TriA-pAd   
  mod. T203 MEN = PRO-CADORE
  mod. T253 WOMEN = PRO-MISURINA
  children sizes mod. 245WO (116 to 164)    

SprinT pAnT wiTH inner pAnT
Material: iQ-Active or coolMax
flat seams, pocket on back, cord in waist

  mod. 205 MEN

SHorT running pAnT wiTH inner pAnT
Material: iQ-Active, coolMax oder gamex
net pockets on back (1 zip pocket + 2 open pockets), 
flat seams, cord in waist

  mod. 204 MEN

SHorT running pAnT cHildren
Material: coollight (100% polyester)
normal seams, cord in waist

  mod. 2070CH (with or without side panel)

leIChTaThleTIk / TrIaThloN
aBsoluT

INdIVIduell!

 01 – 09 229,00
 10 – 99 200,00
 100 – 250 185,00
 251 – 500 170,00

 01 – 09 295,00
 10 – 99 265,00
 100 – 250 252,00
 251 – 500 235,00

 01 – 09 480,00
 10 – 99 425,00
 100 – 250 400,00

 01 – 09 98,00
 10 – 99 84,00
 100 – 250 76,00
 251 – 500 68,00

plus 5,00 €

minus 15,00 €

 01 – 09 99,00
 10 – 99 82,00
 100 – 250 75,00
 251 – 500 68,00

 01 – 09 95,00
 10 – 99 79,00
 100 – 250 71,00
 251 – 500 65,00

 01 – 09 50,00
 10 – 99 45,00
 100 – 250 40,00
 251 – 500 37,00
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¾ lAuF-TigHT
Material: lycra power 210 g, Matrix, Shield end.
Flachnähte, Reflexprint, Kordelzug im Bund,
Silikonstoppgummi am Beinabschluss

  mod. R208L
  mod. R208 = mit warmen Material   

dünne lAnge lAuF-TigHT
Material: lycra power 210 g, Matrix, Shield end.
Flachnähte, Reflexprint, Kordelzug im Bund,
Silikonstoppgummi am Beinabschluss

  mod. R206L = kurzer seitlicher Zip am Beinende
  Kindergrößen (116 bis 164) möglich   

dAMen FiTneSS-TigHT
Material: lycra light  (80% polyester, 20% 
elasthan) 
komplett bedruckbar, Flachnähte, hoher Gummi im 
hohen weichen Bund, Netzeinsätze in der Kniekehle

  mod. F210

dAMen wArMe lAnge Zip-lAuF-TigHT
Material: Superroubaix 245 g, Stelvio
hoher Gummi im hohen weichen Bund, Flachnähte, 
Reflexprint, Silikonstoppgummi am Beinabschluss, 
langer durchgehender seitlicher Zip

  mod. R206ZW

wArMe lAnge Zip-lAuF-TigHT
Material: Superroubaix 245 g, Stelvio
Flachnähte, Reflexprint, Kordelzug im Bund
Silikonstoppgummi am Beinabschluss

  mod. R206Z = langer durchgehender seitlicher Zip
  Kindergrößen (116 bis 164) möglich   

lAuFSHirT / SingleT
Material: iQ-Active, Timeout oder coolMax
Flachnähte, Reflexpaspel am Rücken

  mod. R118 MEN + R116 WOMEN
  Kindergrößen (116 bis 164) möglich   

FunkTionS-SHirT, kurZArM
Material: iQ-Active, Timeout oder coolMax

  1002 
	sehr enger körperbetonter Schnitt, Kappnähte,

 angesetzter Arm, runder oder V-Halsausschnitt,
 Bund normal umgenäht oder mit Lycraborde

  mod. 1006 MEN + 1006W WOMEN
	normaler Schnitt, Flachnähte, Raglanarm, 

 runder Halsausschnitt, Bund normal umgenäht,  
 Reflexpaspel am Rücken, mit Seitenpanel

  Kindergrößen (110 bis 164) möglich   
	mod. 1002CH + 1006CH

  warmes langarm-Shirt   
 Material: wintertex

¾  running TigHT
Material: lycra power 210 g, Matrix, Shield end.
flat seams, reflex print, cord in waist,
silicon rubber band on end of leg

  mod. R208L
  mod. R208 = with warm material   

THin long running TigHT
Material: lycra power 210 g, Matrix, Shield end.
flat seams, reflex print, cord in waist,
silicon rubber band on end of leg

  mod. R206L = short side zip on leg end
  children sizes (116 to 164) possible   

woMen FiTneSS TigHT
Material: lycra light  (80% polyester, 20% 
elasthan) 
complete printable, flat seams, high rubber in hight 
soft waist finish, net elements behind knee

  mod. F210

woMen wArM long Zip running TigHT
Material: Superroubaix 245 g, Stelvio
high rubber in hight soft waist finish, flat seams, 
reflex print, silicon rubber band on end of leg, 
long continuous zip on side

  mod. R206ZW

wArM long Zip running TigHT
Material: Superroubaix 245 g, Stelvio
flat seams, reflex print, cord in waist,
silicon rubber band on end of leg

  mod. R206Z = long continuous zip on side
  children sizes (116 to 164) possible   

running SHirT / SingleT
Material: iQ-Active or coolMax
flat seams, reflex pipe on back

  mod. R118 MEN + R116 WOMEN
  children sizes (116 to 164) possible   

FuncTionAl SHirT, SHorT Sleeve
Material: iQ-Active or coolMax

  mod. 1002 
	very narrow fittet, normal seams, inset sleeve,  

 round or v-neck, waist finish normal sewed or 
 with Lyrca border

  mod. 1006 MEN + 1006W WOMEN
	normal fit, flat seams, raglan sleeve, round neck,  

 waist finish normal sewed, reflex pipe on back, 
 with side panel

  children sizes (110 to 164) possible   
	mod. 1002CH + 1006CH

  warm long sleeve shirt   
 Material: wintertex

leIChTaThleTIk / TrIaThloN
aBsoluT

INdIVIduell!

 01 – 09 120,00
 10 – 99 95,00
 100 – 250 85,00
 251 – 500 72,00

plus 10,00 €

 01 – 09 135,00
 10 – 99 115,00
 100 – 250 99,00
 251 – 500 85,00

minus 15,00 €

 01 – 09 80,00
 10 – 99 65,00
 100 – 250 60,00
 251 – 500 55,00

 01 – 09 140,00
 10 – 99 119,00
 100 – 250 99,00
 251 – 500 89,00

 01 – 09 140,00
 10 – 99 119,00
 100 – 250 99,00
 251 – 500 89,00

minus 15,00 €

 01 – 09 70,00
 10 – 99 59,00
 100 – 250 49,00
 251 – 500 43,00
minus 10,00 €

 01 – 09 89,00
 10 – 99 65,00
 100 – 250 58,00
 251 – 500 52,00

minus 8,00 €

plus 5,00 €
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leIChTaThleTIk / TrIaThloN

wärMeJAcke
Material: dolomiti
mit Armbündchen, innen leicht angeraut,
Flachnähte, Silikonstoppgummi im Bund,
Zip-Tasche hinten (mitte waagerecht) oder 
2 front Zip-Taschen

  mod. 343 MEN
  mod. 342 WOMEN

regenJAcke MiT ABTrennBAren ArMen /
regenweSTe
Material: Fly double mit pu-Membran (sehr 
elastisch), Shield end.
wasserresistent (10.000 mm Wassersäule),
wind- und kältedicht, leicht, atmungsaktiv, 
Einsatzbereich von + 5 °C bis + 15 °C, 
langer hinterlegter Zip, Zip-Garage, Zip-Tasche (mitte 
waagerecht), spezieller Abschluss/Cuff am Bauch, 
Flachnähte, elastisches Seitenpanel, Raglanarm, 
Reflex-Paspel unterhalb der Taschen

  mod. 384FD MEN = RACE CUT

wArMing JAckeT
Material: dolomiti
cuffs on sleeve, slightly brushed inside, flat seams, 
silicon rubber band in waist, zip pocket 
(in center horizontal) or 2 front zip pockets

  mod. 343 MEN
  mod. 342 WOMEN

rAin JAckeT wiTH deTAcHABle SleeveS /
rAin veST
Material: Fly double with pu-membrane (very 
elastic), Shield end.
water resistant (10.000 mm water column),
wind and cold resistant, light, breathable,  
range up from + 5 °C to + 15 °C,
long underlayed zip, zip garage, zip pocket (in center 
horizontal), special cuff on waist, flat seams, 
elastic side panel, raglan sleeve, reflex piping below 
the pockets

  mod. 384FD MEN = RACE CUT

aBsoluT
INdIVIduell!

 01 – 09 140,00
 10 – 99 119,00
 100 – 250 107,00
 251 – 500 98,00

 01 – 09 240,00
 10 – 99 210,00
 100 – 250 190,00
 251 – 500 180,00
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aBsoluT
INdIVIduell!

SkATe-AnZug, kurZer ArM
Material: lycra power 210 g, Shield end., Matrix
spezieller Beinabschluss/Cuff, langer Zip, 
zusätzliche Tasche auf dem Rücken möglich 
(Zip- oder Einstecktasche), Flachnähte

  mod. 2250 MEN = NORMAL CUT
  mod. 264 UNISEX = RACE CUT
	Vorderteil (Brust und Bein) ist ein Element

  mod. 266 SLIM = RACE CUT
  mod. 266 MEN = NORMAL CUT
  mod. 273 MEN = NORMAL CUT
  mod. 273W WOMEN = NORMAL CUT
  mod. 276 MEN = RACE CUT
  mod. 276W WOMEN = RACE CUT
	Zip auch hinten und flacher Kragen möglich

  mit langem Arm möglich   

SpeZieller SkATe-AnZug, kurZer ArM
Material: lycra power 210 g oder black vega 
210 g, Matrix power oder Aero Slide
ohne Kragen, spezieller hoher Cuff am Bein und Arm, 
langer Zip, Flachnähte, Netzeinsätze möglich

  mod. 298 MEN
  an Körperform angepasst – sitzt wie eine 2. Haut!
  erhöhte Kompression
  mit langem Arm möglich   

Aero Speed ii – SkATe-AnZug, kurZer ArM
Material: Fast power, Aero Slide, Matrix power
ohne Kragen, hoher Cuff am Bein, langer Frontzip, 
Flachnähte, Netzeinsätze möglich

  mod. 299 MEN
  mod. 299W WOMEN
  an Körperform angepasst – sitzt wie eine 2. Haut!
  extrem atmungsaktiv
  mit langem Arm möglich

kinder SkATe-AnZug, kurZer ArM
Material: lycra power 210 g, Shield end.
spezieller Beinabschluss/Cuff, langer Zip, zusätzliche 
Tasche auf dem Rücken möglich (Zip- oder 
Einstecktasche), Flachnähte

  mod. 265CH = gerade durchgehendes Seitenpanel
  mod. 266CH = gerade Panele
  mod. 2260CH-A = ums Bein laufende runde Bahn
  mit langem Arm möglich   
  mit warmen Material   

SkATe SuiT, SHorT Sleeve
Material: lycra power 210 g, Shield end., Matrix
special cuff on leg, long zip, additional pocket on the 
back possible (zip pocket or open pocket), flat seams

  mod. 2250 MEN = NORMAL CUT
  mod. 264 UNISEX = RACE CUT
	front (chest and leg) is one element

  mod. 266 SLIM = RACE CUT
  mod. 266 MEN = NORMAL CUT
  mod. 273 MEN = NORMAL CUT
  mod. 273W WOMEN = NORMAL CUT
  mod. 276 MEN
  mod. 276W WOMEN
	zip on back and flat collar possible

  with long sleeve possible   

SpeciAl SkATe SuiT, SHorT Sleeve
Material: lycra power 210 g or black vega 210 g, 
Matrix power or Aero Slide
without collar, special high cuff on leg and sleeve, 
long zip, flat seams, net inserts possible

  mod. 298 MEN
  adapted to the body shape – fits like a second skin!
  increased compression
  with long sleeve possible   

Aero Speed ii – SkATe-SuiT, SHorT Sleeve
Material: Fast power, Aero Slide, Matrix power
without collar, special high cuff on leg, long front zip, 
flat seams, net inserts possible

  mod. 299 MEN
  mod. 299W WOMEN
  adapted to the body shape – fits like a second skin!
  extremely breathable
   with long sleeve possible

cHildren SkATe SuiT, SHorT Sleeve
Material: lycra power 210 g, Shield end.
special cuff on leg, long zip, additional pocket on the 
back possible (zip pocket or open pocket), flat seams
 

  mod. 265CH = straight through sidepanel
  mod. 266CH = straight panels
  mod. 2260CH-A = round panel running around leg
  with long sleeve possible   
  with warm material   

aNzüge
speed skaTe

DAS köNNTE Dich AUch iNTERESSiEREN  SkATE ARTikEL    AccESSoRiES   FREizEiTbEkLEiDUNG 

 01 – 09 219,00
 10 – 99 185,00
 100 – 250 170,00
 251 – 500 140,00

plus 7,00 €

 01 – 09 239,00
 10 – 99 199,00
 100 – 250 180,00
 251 – 500 160,00

plus 10,00 €

 01 – 09 480,00
 10 – 99 425,00
 100 – 250 400,00

 01 – 09 200,00
 10 – 99 150,00
 100 – 250 135,00
 251 – 500 115,00

plus 10,00 €
plus 30,00 €
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koMpreSSionS-eiSScHnellAuF-AnZug
Material: lycra power 210 g, Shield end., Sirio
Kapuze, Fingerübergang, Sirio-Abschlüsse am Bein, 
langer Front-Zip, körperbetont geschnittener Anzug

  mod. 2301
  mod. 2301E = extra breit am Oberschenkel
  mit warmen Material   

koMpreSSionS-eiSScHnellAuF-AnZug
Material: lycra power 210 g, Shield end., Sirio
Kapuze, Fingerübergang, Sirio-Abschlüsse am Bein, 
langer Front-Zip, körperbetont geschnittener Anzug

  verbesserte Trage- und Laufeigenschaften durch  
 spezielles Obermaterial

  mod. 2301M
  mod. 2301ME = extra breit am Oberschenkel

koMpreSSionS-eiSScHnellAuF-AnZug
Material: lycra power 210 g, Shield end., Sirio
Kapuze, Fingerübergang, Sirio-Abschlüsse am Bein, 
langer Front-Zip, körperbetont geschnittener Anzug

  verbesserte Trage- und Laufeigenschaften durch  
 spezielles Obermaterial und tiefgezogenem 
 Rückenteil

  mod. 2303M
  mod. 2303ME = extra breit am Oberschenkel
  mit warmen Material   
  mod. 2303cr = mit schnittfestem dyneema-  

 Material (gemäß ISU Regel 1265 u. der int. Norm  
 EN388) eingearbeitet in Hals, Brust, Seiten, Becken,  
 Oberschenkel und unterhalb Knie    

kinder koMpreSSionS-
eiSScHnellAuF-AnZug
Material: lycra power 210 g, Shield end., Sirio
Kapuze, Fingerübergang, Sirio-Abschlüsse am Bein, 
langer Front-Zip, körperbetont geschnittener Anzug,
Kindergrößen (116 bis 164)

  mod. 2301cH 
  mod. 2303cH =  mit tiefgezogenem Rückenteil
  mit warmen Material   

Hier können Logos nur mit Folienplott aufgebracht 
werden. Preise richten sich nach Anzahl und Größe.
eiSScHnellAuF-AnZug
Material: gefärbtes lycra power 210 g,
in 7 Farben

  mod. 2301 + 2303
  Kindergrößen (116 bis 164) möglich   

wArMer eiSScHnellAuF-AnZug
Material: gefärbtes Superroubaix 245 g 
(warmes lycra), in 4 Farben

  mod. 2301 WARM + 2303 WARM
  Kindergrößen (116 bis 164) möglich   

coMpreSSion ice Speed SkATe SuiT
Material: lycra power 210 g, Shield end., Sirio
hood, finger transition, Sirio cuffs on leg,
long front zip, body contoured cut suit

  mod. 2301
  mod. 2301E = extra wide at upper thigh
  with warm material   

coMpreSSion ice Speed SkATe SuiT
Material: lycra power 210 g, Shield end., Sirio
hood, finger transition, Sirio cuffs on leg,
long front zip, body contoured cut suit

  better supporting and skating characteristics  
 through special outer material

  mod. 2301M
  mod. 2301ME = extra wide at upper thigh

coMpreSSion ice Speed SkATe SuiT
Material: lycra power 210 g, Shield end., Sirio
hood, finger transition, Sirio cuffs on leg,
long front zip, body contoured cut suit

  better supporting and skating characteristics  
 through special outer material and
 deep drawn back

  mod. 2303M
  mod. 2303ME = extra wide at upper thigh
  with warm material   
  mod. 2303cr = with cut-resistant dyneema   

 material (ISU Regel 1265 u. der int. Norm EN388)
 in neck, breast, side, hip, tights and below  
 knee  

cHildren coMpreSSion
ice Speed SkATe SuiT
Material: lycra power 210 g, Shield end., Sirio
hood, finger transition, Sirio cuffs on leg,
long front zip, body contoured cut suit,
children sizes (116 to 164)

  mod. 2301CH 
  mod. 2303CH = with deep drawn back
  with warm material   

Logos can only be added with foil print. Prices 
depends on size and quantity of logo/scripts.
ice Speed SkATe SuiT
Material: dyed lycra power 210 g,
in 7 colours

  mod. 2301 + 2303
  children sizes (116 to 164) possible   

wArM ice Speed SkATe SuiT
Material: dyed Superroubaix 245 g
(warm lycra), in 4 Farben

  mod. 2301 WARM + 2303 WARM
  children sizes (116 to 164) possible   

aBsoluT
INdIVIduell!

aNzüge
eIssChNelllauf

wITh desIgN mIT desIgN

wIThouT desIgN ohNe desIgN – NIChT BedruCkBar!

 01 – 09 270,00
 10 – 99 230,00
 100 – 250 205,00
 251 – 500 190,00

plus 40,00 €

 01 – 09 290,00
 10 – 99 260,00
 100 – 250 230,00
 251 – 500 200,00

 01 – 09 290,00
 10 – 99 260,00
 100 – 250 230,00
 251 – 500 200,00

plus 40,00 €
 01 – 09 850,00
 10 – 99 700,00
 100 – 250 650,00
 251 – 500 600,00

 01 – 09 199,00
 10 – 99 180,00
 100 – 250 160,00
 251 – 500 145,00

plus 30,00 €

 01 – 09 190,00
 10 – 99 160,00
 100 – 250 145,00
 251 – 500 130,00
minus 15,00 €

 01 – 09 210,00
 10 – 99 180,00
 100 – 250 160,00
 251 – 500 140,00
minus 15,00 €
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„proFeSSionAl“ eiSScHnellAuF-AnZug
die Anzüge sind für den Hochleistungssport 
vorbehalten. Bei veränderungen des körpers / 
körperform ist der Anzug nach einer Saison 
verbraucht!
Vorgeformt geschnitten für die Rennhaltung, mit 
speziellen windabweisenden und „schnellen“ 
Materialien zur Unterstützung der Laufposition, 
Stützen des Kopfes durch eingearbeitetes System in 
der Kapuze und extrem hoher Kompression, Finger-
übergang, Sirio-Abschlüsse am Bein, langer Zip

  mod. 2302 + 2306

MATeriAlMöglicHkeiTen:
Material: rubber (latex), lycra power 210 g,  
Sirio, Thaiti, Aero Slide – HoHe koMpreSSion

  Einsatz spezieller windabweisender Materialien im  
 Brust- und Rückenbereich, Oberschenkel und bei  
 mod. 2302 noch der Oberarmbereich – 
 diese Stellen sind nicht bedruckbar – nur ein  
 einfarbiger Folienplott is möglich!

  nur am Arm- und Beinende komplett bedruckbar
  mod. 2302cr = mit schnittfestem dyneema-  

 Material (gemäß ISU Regel 1265 u. der int. Norm  
 EN388) komplett innen eingearbeitet     

Material: rubber (latex), lycra power 210 g, Si-
rio, Thaiti, Aero Slide – MiTTlere koMpreSSion
koMpleTT BedruckBAreS oBerTeil !!!

  Speziell windabweisendes Material im Oberschen-
 kel – nur ein einfarbiger Folienplott is möglich!

Material: Shield end., lycra power 210 g, Sirio, 
Thaiti, Aero Slide – leicHTe koMpreSSion
Allover – koMpleTT BedruckBArer AnZug

  mod. 2302 ALLOVER + 2306 ALLOVER

Material: Stelvio, Shield end.-, Sirio, Thaiti
Allover – koMpleTT BedruckBArer AnZug
warmer Trainings-Anzug

  mod. 2302 WARM + 2306 WARM

Hier können Logos nur mit Folienplott aufgebracht 
werden. Preise richten sich nach Anzahl und Größe.
proFi-eiSScHnellAuF-AnZug
Material: gefärbtes lycra power 210 g,
in 7 Farben – leicHTe koMpreSSion

  mod. 2302 + 2306

wArMer proFi-eiSScHnellAuF-AnZug
Material: gefärbtes Superroubaix 245 g 
(warmes lycra), in 4 Farben

  mod. 2302 WARM + 2306 WARM

„proFeSSionAl“ ice Speed SkATe SuiT
These suits are made only for high-performance 
sport. you‘ll need a new suit, when your body / 
form of body is changing. So for teens the suit is 
only wearable for one season!
Preformed cut for the race attitude, with special 
wind-resistant and „fast“ materials to support the race 
position, hood system supports head, with high 
compression, finger transition, Sirio cuffs on leg, 
long zip

  mod. 2302 + 2306

MATeriAl poSSiBiliTieS:
Material: rubber (latex), lycra power 210 g,  
Sirio, Thaiti, Aero Slide – HigH koMpreSSion

  with special wind-resistant materials on chest and  
 back, upper thigh and on mod. 2302 also upper  
 sleeves – these spaces are not printable – 
 only a monochrome film plot is possible!

  only sleeves and end of leg is printable
  mod. 2302cr = with cut-resistant dyneema   

 material (ISU Regel 1265 u. der int. Norm EN388) 
 completly inside    

Material: rubber (latex), lycra power 210 g, 
Sirio, Thaiti, Aero Slide – Mid koMpreSSion
coMpleTe prinTed upper pArT/Top !!!

  special wind-resistant material on upper thigh –  
 here only a monochrome film plot is possible!

Material: Shield end., lycra power 210 g, Sirio, 
Thaiti, Aero Slide – BASic koMpreSSion
Allover – coMpleTe prinTed SuiT

  mod. 2302 ALLOVER + 2306 ALLOVER

Material: Stelvio, Shield end.-, Sirio, Thaiti
Allover – coMpleTe prinTed SuiT
warm training suit

  mod. 2302 WARM + 2306 WARM

Logos can only be added with foil print. Prices 
depends on size and quantity of logo/scripts.
proFeSSionAl ice Speed SkATe SuiT
Material: dyed lycra power 210 g,
in 7 colours – BASic koMpreSSion

  mod. 2302 + 2306

wArM proFeSSionAl ice Speed SkATe SuiT
Material: dyed Superroubaix 245 g
(warm lycra), in 4 Farben

  mod. 2302 WARM + 2306 WARM

aBsoluT
INdIVIduell!

aNzüge
eIssChNelllauf „professIoNal“

wITh desIgN mIT desIgN

wIThouT desIgN ohNe desIgN – NIChT BedruCkBar!

 01 – 09 890,00
 10 – 99 785,00
 100 – 250 680,00
 251 – 500 605,00
 

 01 – 09 1200,00
 10 – 99 990,00
 100 – 500 920,00

 01 – 09 689,00
 10 – 99 600,00
 100 – 250 550,00
 251 – 500 530,00

 01 – 09 349,00
 10 – 99 299,00
 100 – 250 279,00
 251 – 500 265,00

 01 – 09 389,00
 10 – 99 349,00
 100 – 250 320,00
 251 – 500 290,00

 

 01 – 09 290,00
 10 – 99 260,00
 100 – 250 230,00
 251 – 500 219,00

 01 – 09 315,00
 10 – 99 280,00
 100 – 250 250,00
 251 – 500 239,00
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koMpreSSionS-SHorT TrAck-AnZug
Material: Shield end.
Kragen mit eingearbeitetem Dyneema, mehrschich-
tiges Polyesterpolster am Knie, Lycra-Abschlüsse am 
Bein, langer Front-Zip, körpernaher Schnitt

  mod. 2304
  mod. 2304cr = mit schnittfestem dyneema-  

 Material (gemäß ISU Regel 1265 u. der int. Norm  
 EN388) komplett innen eingearbeitet     

kinder koMpreSSionS-SHorT TrAck-AnZug
Material: Shield end.
Kragen mit eingearbeitetem Dyneema, mehrschich-
tiges Polyesterpolster am Knie, Lycra-Abschlüsse am 
Bein, langer Front-Zip, körpernaher Schnitt

  mod. 2304CH
  mod. 2304cHcr = schnittfestem dyneema-  

 Material (gemäß ISU Regel 1265 u. der int. Norm  
 EN388) komplett innen eingearbeitet    
 nur in größe 122, 128, 140 - 164

„proFeSSionAl“ 
koMpreSSionS-SHorT TrAck-AnZug
Material: Shield end., Sirio
vorgeformt geschnitten für die Rennhaltung – sehr 
körpernaher Schnitt, Kragen mit eingearbeitetem 
Dyneema, mehrschichtiges Polyesterpolster am Knie, 
Fingerübergang, Sirio-Abschlüsse am Bein, langer 
Front-Zip

  mod. 2305
  komplett bedruckbar
  mod. 2305cr = mit schnittfestem dyneema-  

 Material (gemäß ISU Regel 1265 u. der int. Norm  
 EN388) komplett innen eingearbeitet     

Hier können Logos nur mit Folienplott aufgebracht 
werden. Preise richten sich nach Anzahl und Größe.
SHorT TrAck-AnZug
Material: gefärbtes lycra power 210 g,
in 7 Farben – leicHTe koMpreSSion

  mod. 2304
  Kindergrößen (116 bis 164) möglich   

wArMer SHorT TrAck-AnZug
Material: gefärbtes Superroubaix 245 g 
(warmes lycra), in 4 Farben

  mod. 2304 WARM
  Kindergrößen (116 bis 164) möglich   

koMpreSSion-SHorT TrAck SuiT
Material: Shield end.
collar with integrated Dyneema, Polyester multi-layer 
padding at the knee, Lycra cuffs on leg, long front zip, 
body contoured cut suit

  mod. 2304
  mod. 2304cr = with cut-resistant dyneema   

 material (ISU Regel 1265 u. der int. Norm EN388) 
 completly inside    

cHildren koMpreSSionS SHorT TrAck SuiT
Material: Shield end.
collar with integrated Dyneema, Polyester multi-layer 
padding at the knee, Lycra cuffs on leg, long front zip, 
body contoured cut suit

  mod. 2304CH
  mod. 2304cHcr = with cut-resistant dyneema   

 material (ISU Regel 1265 u. der int. Norm EN388) 
 completly inside    
 only in sizes 122, 128, 140 - 164

„proFeSSionAl“ 
koMpreSSion-SHorT TrAck SuiT
Material: Shield end., Sirio
preformed cut for the race attitude – body contoured 
cut suit, collar with integrated Dyneema, Polyester 
multi-layer padding at the knee, finger transition, 
Sirio cuffs on leg, long front zip

  mod. 2305
  complete printable
  mod. 2305cr = with cut-resistant dyneema   

 material (ISU Regel 1265 u. der int. Norm EN388) 
 completly inside    

Logos can only be added with foil print. Prices 
depends on size and quantity of logo/scripts.
SHorT TrAck SuiT
Material: dyed lycra power 210 g,
in 7 colours – BASic koMpreSSion

  mod. 2304
  children sizes (116 to 164) possible   

wArM SHorT TrAck SuiT
Material: dyed Superroubaix 245 g
(warm lycra), in 4 Farben

  mod. 2304 WARM
  children sizes (116 to 164) possible   

aBsoluT
INdIVIduell!

aNzüge
shorT TraCk

wITh desIgN mIT desIgN

wIThouT desIgN ohNe desIgN – NIChT BedruCkBar!

 01 – 09 295,00
 10 – 99 265,00
 100 – 250 245,00

 01 – 09 1090,00
 10 – 99 990,00
 100 – 250 890,00

 01 – 09 219,00
 10 – 99 200,00
 100 – 250 180,00

 01 – 09 900,00
 10 – 99 850,00
 100 – 250 800,00

 01 – 09 340,00
 10 – 99 285,00
 100 – 250 269,00

 01 – 09 1190,00
 10 – 99 1090,00
 100 – 250 990,00

 01 – 09 195,00
 10 – 99 175,00
 100 – 250 165,00
 251 – 500 159,00
minus 15,00 €

 01 – 09 215,00
 10 – 99 195,00
 100 – 250 185,00
 251 – 500 179,00
minus 15,00 €



ArTicle-inForMATion / ArTikel-inForMATion    STückZAHl   preiS pro STück in €

FA. MAgdAlenA Turek – redvil SporTSweAr  Limbacher Str. 4a  09247 Chemnitz/Röhrsdorf  Germany  Phone:  +49  3722  5998900  info@redvil.de  28

kurZe SkATe-TigHT
Material: lycra power 210 g, Shield end.
spezieller Beinabschluss/Cuff, Flachnähte

  mod. 223WO MEN
  mod. 248 MEN
  mod. 225WO WOMEN
  mod. 225CWO WOMEN
  mod. 247 WOMEN
  Kindergrößen (116 bis 164) möglich   

¾ SkATe-TigHT
Material: lycra power 210 g, Matrix, Shield end.
Flachnähte, Reflexprint, Kordelzug im Bund,
Silikonstoppgummi am Beinabschluss

  mod. R208L
  mod. R208 = mit warmen Material   

dAMen FiTneSS-TigHT
Material: lycra light  (80% polyester, 20% 
elasthan) 
komplett bedruckbar, Flachnähte, hoher Gummi im 
hohen weichen Bund, Netzeinsätze in der Kniekehle

  mod. F210

dAMen wArMe lAnge Zip-SkATe-TigHT
Material: Superroubaix 245 g, Stelvio
hoher Gummi im hohen weichen Bund, Flachnähte, 
Reflexprint, Silikonstoppgummi am Beinabschluss, 
langer durchgehender seitlicher Zip

  mod. R206ZW

dünne lAnge SkATe-TigHT
Material: lycra power 210 g, Matrix, Shield end.
Flachnähte, Reflexprint, Kordelzug im Bund,
kurzer seitlicher Zip am Beinende, 
Silikonstoppgummi am Beinabschluss

  mod. R206L  
  mod. R206EL = extra breit am Oberschenkel
  Kindergrößen (116 bis 164) möglich   

wArMe lAnge Zip-SkATe-TigHT
Material: Superroubaix 245 g, Stelvio
Flachnähte, Reflexprint, Kordelzug im Bund,
langer durchgehender seitlicher Zip,
Silikonstoppgummi am Beinabschluss

  mod. R206Z
  mod. R206ZE = extra breit am Oberschenkel
  Kindergrößen (116 bis 164) möglich   

kurZe SporTHoSe 
Material: iQ-Active oder coollight
komplett bedruckbar, legerer Schnitt, Kordelzug im 
Bund, 2 Taschen möglich

  mod. 2070 MEN
  mod. 2070W WOMEN 
	3 Schnittmöglichkeiten:

 2070/2070W = ohne Naht an der Seite
 2070/2070W A = asymmetrisches Schnitt-Design
 2070/2070W B = mit Seitenpanel

  Kindergrößen (116 bis 164) möglich   

SHorT SkATe TigHT
Material: lycra power 210 g, Shield end.
special cuff on leg, flat seams

  mod. 223WO MEN
  mod. 248 MEN
  mod. 225WO WOMEN
  mod. 225CWO WOMEN
  mod. 247 WOMEN
  children sizes (116 to 164) possible   

¾  SkATe TigHT
Material: lycra power 210 g, Matrix, Shield end.
flat seams, reflex print, cord in waist,
silicon rubber band on end of leg

  mod. R208L
  mod. R208 = with warm material   

woMen FiTneSS TigHT
Material: lycra light  (80% polyester, 20% 
elasthan) 
complete printable, flat seams, high rubber in hight 
soft waist finish, net elements behind knee

  mod. F210

woMen wArM long Zip running TigHT
Material: Superroubaix 245 g, Stelvio
high rubber in hight soft waist finish, flat seams, 
reflex print, silicon rubber band on end of leg, 
long continuous zip on side

  mod. R206ZW

THin long SkATe TigHT
Material: lycra power 210 g, Matrix, Shield end.
flat seams, reflex print, cord in waist,
short side zip on leg end,
silicon rubber band on end of leg

  mod. R206L  
  mod. R206EL = extra wide at upper thigh
  children sizes (116 to 164) possible   

wArM long  Zip SkATe TigHT
Material: Superroubaix 245 g, Stelvio
flat seams, reflex print, cord in waist,
long continuous zip on side,
silicon rubber band on end of leg

  mod. R206Z
  mod. R206ZE = extra wide at upper thigh
  children sizes (116 to 164) possible   

SHorT pAnT
Material: iQ-Active or coollight
fully printable, casual cut, cord in waistband, 
2 pockets possible

  mod. 2070 MEN
  mod. 2070W WOMEN 
	3 cutting posibilities:

 2070/2070W = without seam on side 
 2070/2070W A = asymmetrical cut design
 2070/2070W B = with sidepanel

  children sizes (116 to 164) possible   

aBsoluT
INdIVIduell!

eXTra arTIkel – skaTe
(speed skaTe + eIssChNelllauf + shorT TraCk)

 01 – 09 95,00
 10 – 99 83,00
 100 – 250 69,00
 251 – 500 60,00

s. Seite 8 – Bike kidS – Trägerhose ohne Träger

 01 – 09 120,00
 10 – 99 95,00
 100 – 250 85,00
 251 – 500 72,00

plus 10,00 €

 01 – 09 80,00
 10 – 99 65,00
 100 – 250 60,00
 251 – 500 55,00

 01 – 09 140,00
 10 – 99 119,00
 100 – 250 99,00
 251 – 500 89,00

 01 – 09 135,00
 10 – 99 115,00
 100 – 250 99,00
 251 – 500 85,00

minus 15,00 €

 01 – 09 140,00
 10 – 99 119,00
 100 – 250 99,00
 251 – 500 89,00

minus 15,00 €

 01 – 09 80,00
 10 – 99 69,00
 100 – 250 59,00
 251 – 500 49,00

minus 10,00 €
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aBsoluT
INdIVIduell!

rock MiT eingenäHTer HoSe 
Material: Shield end., lycra power
Rock komplett bedruckbar, breiter Bund, mit Piping

  mod. 612 

wArMe SkATeJAcke
Material: dolomiti
innen leicht angeraut, Silikonstoppgummi im Bund

  mod. 343 MEN + 342 WOMEN
	Zip-Tasche hinten (mitte waagerecht) oder 

 2 front Zip-Taschen
  mod. 145LSKI = KIDS (Größe 110 bis 164)    
	Zip-Tasche hinten mitte waagerecht oder 

 rechts vertikal, mit Seitenpanel    

wArMe SkATeJAcke MiT windSTopper
Material: dolomiti, Fly double mit pu-Membran 
(sehr elastisch)
Front und Schulterbereich mit regen- und windabwei-
sendem Material; genauere Modellbeschreibung oben!

  mod. 343FD MEN + 342FD WOMEN
  mod. 145LSKI = KIDS (Größe 110 bis 164) 

kurZArM-ATHleTik-TrikoT
Material: iQ-Active oder ibisco
langer verdeckter Zip, Raglanarm, 3 Rückentaschen 
+ extra Zip-Tasche (rechts vertikal), mit Seitenpanel, 
spezieller Cuff am Armabschluss und Bauch, Silikon-
stoppgummi im Bund hinten, Flachnähte

  mod. 183 MEN = NORMAL CUT (ohne Cuffs)
  mod. 190 MEN = RACE CUT
  mod. 191 MEN = NORMAL CUT
  mod. 190W WOMEN = RACE CUT
  Kindergrößen (116 bis 164) möglich   

wArMeS lAngArM-SkATe-TrikoT
Material: wintertex
langer Zip, Zip-Garage, Raglanarm, Zip-Tasche auf 
dem Rücken, mit Seitenpanel, Silikonstoppgummi im 
Bund, Flachnähte

  mod. 190L MEN = RACE CUT
  mod. 183L MEN = NORMAL CUT
  mod. 190LW WOMEN = RACE CUT
  Kindergrößen (116 bis 164) möglich   

FunkTionS-SHirT, kurZArM
Material: iQ-Active, Timeout oder coolMax

  1002 
	sehr enger körperbetonter Schnitt, Kappnähte,

 angesetzter Arm, runder oder V-Halsausschnitt,
 Bund normal umgenäht oder mit Lycraborde

  mod. 1006 MEN + 1006W WOMEN
	normaler Schnitt, Flachnähte, Raglanarm, 

 runder Halsausschnitt, Bund normal umgenäht,  
 Reflexpaspel am Rücken, mit Seitenpanel

  Kindergrößen (110 bis 164) möglich   
	mod. 1002CH + 1006CH

  Material: carbonFeel    
  warmes langarm-Shirt mit    

 Material: wintertex

SkirT wiTH Sewn pAnT
Material: Shield end., lycra power
skirt fully printable, wide waistband,with piping

  mod. 612 

wArM SkATe JAckeT
Material: dolomiti
slightly brushed inside, silicon rubber band in waist

  mod. 343 MEN + 342 WOMEN
	zip pocket on back (in center horizontal) or 

 2 front zip pockets
  mod. 145LSKI = KIDS (sizes 110 to 164)    
	zip pocket on back in center horizontal or 

 right vertical, with side panel   
l
wArM SkATe JAckeTwiTH windSTopper
Material: dolomiti, Fly double with pu-memb-
rane (very elastic)
front and shoulder area with water and wind resistant 
material; precise article information above!

  mod. 343FD MEN + 342FD WOMEN
  mod. 145LSKI = KIDS (sizes 110 to 164) 

SHorT Sleeve ATHleTic JerSey
Material: iQ-Active or ibisco
long hidden zip, raglan sleeve, 3 back pockets + extra 
zip pocket (right vertical), with side panel, special cuff 
on sleeve and waist, silicon rubber band in back of 
waist, flat seams

  mod. 183 MEN = NORMAL CUT (without cuffs)
  mod. 190 MEN = RACE CUT
  mod. 191 MEN = NORMAL CUT
  mod. 190W WOMEN = RACE CUT
  children sizes (116 to 164) possible   

wArM long Sleeve SkATe JerSey
Material: wintertex
long zip, zip garage, raglan sleeve, zip pocket on back, 
with side panel, silicon rubber band in waist, 
flat seams

  mod. 190L MEN = RACE CUT
  mod. 183L MEN = NORMAL CUT
  mod. 190LW WOMEN = RACE CUT
  children sizes (116 to 164) possible   

FuncTionAl SHirT, SHorT Sleeve
Material: iQ-Active, Timeout or coolMax

  mod. 1002 
	very narrow fittet, normal seams, inset sleeve,  

 round or v-neck, waist finish normal sewed or 
 with Lyrca border

  mod. 1006 MEN + 1006W WOMEN
	normal fit, flat seams, raglan sleeve, round neck,  

 waist finish normal sewed, reflex pipe on back, 
 with side panel

  children sizes (110 to 164) possible   
	mod. 1002CH + 1006CH

  Material: carbonFeel    
  warm long sleeve shirt   

 Material: wintertex

eXTra arTIkel – skaTe
(speed skaTe + eIssChNelllauf + shorT TraCk)

 01 – 09 99,00
 10 – 99 79,00
 100 – 250 72,00
 251 – 500 59,00

 01 – 09 140,00
 10 – 99 119,00
 100 – 250 107,00
 251 – 500 98,00

minus 10,00 €

 01 – 09 170,00
 10 – 99 149,00
 100 – 250 137,00
 251 – 500 128,00

minus 20,00 €

 01 – 09 110,00
 10 – 99 89,00
 100 – 250 78,00
 251 – 500 65,00

minus 10,00 €

 01 – 09 120,00
 10 – 99 98,00
 100 – 250 90,00
 251 – 500 85,00

minus 15,00 €

 01 – 09 89,00
 10 – 99 65,00
 100 – 250 58,00
 251 – 500 52,00

minus 8,00 €

plus 10,00 €
plus 5,00 €
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aBsoluT
INdIVIduell!

windweSTe
Material: Air light, netz, Shield e., lycra power
winddicht, sehr leicht, atmungsaktiv, 
leicht wasserabweisend (2.000 mm Wassersäule),
langer hinterlegter und verdeckter Zip, Zip-Garage, 
unterer Rücken aus flexiblem Netz, Flachnähte,
2 Netz-Rückentaschen, Armabschluss und Bund mit 
Lycraborde

  mod. 304AL MEN = NORMAL CUT
  mod. 375AL MEN = RACE CUT
  mod. 375WAL WOMEN = RACE CUT
  elastisches Seitenpanel aus Netz oder Shield End.
  auch ohne Rückentaschen möglich
  Kindergrößen (116 bis 164) möglich   

windSTopper-winTerJAcke
Material: SoftShell power 85 mit pu-Membran, 
Stelvio, lycra power
wasserresistent (10.000 mm Wassersäule),
wind- und kältedicht, schneeabweisend, 
Einsatzbereich von - 20 °C bis maximal + 8 °C,
leicht, flexibel, hoch atmungsaktiv, innen angeraut,
langer hinterlegter Zip, Zip-Garage, Rückentasche, 
Lycra-Armbündchen, Flachnähte, mit Silikonstopp-
gummi im Bund

  mod. 303 MEN = NORMAL CUT
   mod. 303W WOMEN = NORMAL CUT
	eine große Rückentasche mit Reflexstreifen,

 elastisches Panel an den Seiten und unterm Arm 
 aus SoftShell Power 85 oder Stelvio

  mod. 382 MEN = RACE CUT
   mod. 352 WOMEN = RACE CUT
	1 Rückentasche + extra Zip-Tasche, elastisches  

 Panel an den Seiten und unterm Arm aus Stelvio
  mod. 303K MEN = NORMAL CUT
  mod. 382K MEN  = RACE CUT
   mod. 352K WOMEN = RACE CUT
	mit Kapuze + 2 front Zip-Taschen,

 Kordelzug im Bund   

wArMer AnorAk 
Material: new Trevali außen, 
warmes polyesterfleece innen
Einsatzbereich von + 10 °C bis - 20 °C,
windstoppend und regenabweisend
abtrennbare Kapuze, Kordelzug im Bund, 
2 seitig öffnender langer Zip, 2 Zip-Taschen vorn,
1 Brust-Zip-Tasche innen, weitenregulierende 
Klettverschlusse am Arm

  mod. 367 MEN
  mod. 367W WOMEN = deutlich länger
  Kindergröße möglich (mod. 367CH), 

 aber Kapuze ist nicht abtrennbar   

wind veST
Material: Air light, net, Shield end., lycra power
wind proof, very light, breathable, 
slightly water-repellent (2.000 mm water column),
long underlayed and hidden zip, zip garage, lower 
back with flexible net, flat seams, 2 net back pockets, 
armpit area and waist are with Lycra border

  mod. 304AL MEN = NORMAL CUT
  mod. 375AL MEN = RACE CUT
  mod. 375WAL WOMEN = RACE CUT
  elastic side panel with net or Shield End.
  also without back pockets possible
  children sizes (116 to 164) possible   

windSTopper winTer JAckeT
Material: SoftShell power 85 with 
pu-membrane, Stelvio, lycra power
water resistant (10.000 mm water column),
wind and cold resistant, snow repellant,
range up from - 20 °C to maximum + 8 °C,
light, flexible, highly breathable, brushed inside,
long underlayed zip, zip garage, back pocket, 
Lycra cuffs, flat seams, silicon rubber band in waist

  mod. 303 MEN = NORMAL CUT
   mod. 303W WOMEN = NORMAL CUT
	one large back pocket with reflex stripes,

 elastic panel on the sides and under the arms
 with SoftShell Power 85 or Stelvio

  mod. 382 MEN = RACE CUT
   mod. 352 WOMEN = RACE CUT
	1 back pocket + extra zip pocket, elastic panel on  

 the sides and under the arms with Stelvio

  mod. 303K MEN = NORMAL CUT
  mod. 382K MEN = RACE CUT
   mod. 352K WOMEN = RACE CUT
	with hood + 2 front zip pockets,

 cord in waist    

wArM ouTdoor JAckeT
Material: new Trevali outside, 
warm polyesterfleece inside
range up from + 10 °C to - 20 °C,
windproof and water resistant
removable hood, cord in waist, 
2 side opening long zip, 2 zip pockets in front,
1 interior chest zip pocket, velcro fasteners for width 
adjustment on leg 

  mod. 367 MEN
  mod. 367W WOMEN = longer
  children size possible (mod. 367CH)

 but hood is not removable   

eXTra arTIkel – skaTe
(speed skaTe + eIssChNelllauf + shorT TraCk)

DAS köNNTE Dich AUch iNTERESSiEREN  ANzüGE   AccESSoRiES       FREizEiTbEkLEiDUNG 

 01 – 09 98,00
 10 – 99 83,00
 100 – 250 76,00
 251 – 500 70,00

s. Seite 7 – Bike kidS – windweste
 
 01 – 09 195,00
 10 – 99 175,00
 100 – 250 165,00
 251 – 500 150,00

plus 30,00 €

 01 – 09 250,00
 10 – 99 200,00
 100 – 250 185,00
 251 – 500 169,00

minus 25,00 €
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Cross skaTINg
aBsoluT

INdIVIduell!

kurZArM-TrikoT
Material: iQ-Active, coollight, coolMax, ibisco, 
Timeout oder Thermocool
langer verdeckter Zip, Raglanarm, 3 Rückentaschen + 
extra Zip-Tasche, mit Seitenpanel, Silikonstoppgummi 
im Bund hinten, Flachnähte

  mod. 190 MEN = RACE CUT
  mod. 190W WOMEN = RACE CUT
	spezieller Abschluss/Cuff am Arm + Bauch, 

 Zip-Tasche rechts vertikaleS l
  mod. 183 MEN = NORMAL CUT
	Armabschluss und Bund mit normal eingenähtem  

 Gummiband, Zip-Tasche mitte waagerecht

wArMe TrikoT-JAcke
Material: wintertex
Zip-Garage, langer verdeckter Zip, Raglanarm, 
3 Rückentaschen + extra Zip-Tasche, mit Seitenpanel, 
Silikonstoppgummi im Bund hinten, Flachnähte

  mod. 190L MEN = RACE CUT
  mod. 190LW WOMEN = RACE CUT
	spezieller Abschluss am Bauch, 

 Zip-Tasche rechts vertikaleS l
  mod. 183L MEN = NORMAL CUT
	Armabschluss und Bund mit normal eingenähtem  

 Gummiband, Zip-Tasche mitte waagerecht

FunkTionS-SHirT, kurZArM
Material: iQ-Active, Timeout oder coolMax

  1002 
	sehr enger körperbetonter Schnitt, Kappnähte,

 angesetzter Arm, runder oder V-Halsausschnitt,
 Bund normal umgenäht oder mit Lycraborde

  mod. 1006 MEN + 1006W WOMEN
	normaler Schnitt, Flachnähte, Raglanarm, 

 runder Halsausschnitt, Bund normal umgenäht,  
 Reflexpaspel am Rücken, mit Seitenpanel

  Kindergrößen (110 bis 164) möglich   
	mod. 1002CH + 1006CH

  warmes langarm-Shirt   
 Material: wintertex

croSS-SkATing-weSTe
Material: Fly double mit pu-Membran (sehr 
elastisch), wintertex, netz
Front + Schulter wasserresistent (10.000 mm Wasser-
säule), wind- und kältedicht, leicht, atmungsaktiv, 
Einsatzbereich von 0 °C bis + 15 °C,
langer hinterlegter und verdeckter Zip, Zip-Garage, 
hoher Kragen, Silikonstoppgummi im Bund, 2 Front-
Taschen mit Zip, 2 offene Rückentaschen, Vorderseite 
mit elastischem Netz hinterlegt, Flachnähte

  mod. 355

SHorT Sleeve JerSey
Material: iQ-Active, coollight, coolMax, ibisco, 
Timeout or Thermocool
long hidden zip, raglan sleeve, 3 back pockets + extra 
zip pocket, with side panel, silicon rubber band in back 
of waist, flat seams

  mod. 190 MEN = RACE CUT
  mod. 190W WOMEN = RACE CUT
	special cuff on sleeve and waist,  

 zip pocket right vertical
  mod. 183 MEN = NORMAL CUT
	end of sleeve and waist with normal sewn rubber  

 band, zip pocket in center horizontal

wArM long Sleeve JerSey
Material: wintertex
zip garage, long hidden zip, raglan sleeve, 3 back 
pockets + extra zip pocket, with side panel,
silicon rubber band in waist, flat seams

  mod. 190L MEN = RACE CUT
  mod. 190LW WOMEN = RACE CUT
	special cuff on waist,  

 zip pocket right verticaleS l
  mod. 183L MEN = NORMAL CUT
	end of sleeve and waist with normal sewn rubber  

 band, zip pocket in center horizontal

FuncTionAl SHirT, SHorT Sleeve
Material: iQ-Active, Timeout or coolMax

  mod. 1002 
	very narrow fittet, normal seams, inset sleeve,  

 round or v-neck, waist finish normal sewed or 
 with Lyrca border

  mod. 1006 MEN + 1006W WOMEN
	normal fit, flat seams, raglan sleeve, round neck,  

 waist finish normal sewed, reflex pipe on back, 
 with side panel

  children sizes (110 to 164) possible   
	mod. 1002CH + 1006CH

  warm long sleeve shirt   
 Material: wintertex

croSS SkATing veST
Material: Fly double with pu-membrane (very
elastic), wintertex, netz
front + shoulder water resistant (10.000 mm water 
column), wind and cold resistant, light, breathable,
range up from 0 °C to + 15 °C,
long underlayed hidden zip, zip garage, high collar, 
silicon rubber band in waist, 2 front zip pockets, 
2 open back pockets, inside of front with elastic net, 
flat seams

  mod. 355

 01 – 09 110,00
 10 – 99 89,00
 100 – 250 78,00
 251 – 500 65,00

 01 – 09 120,00
 10 – 99 98,00
 100 – 250 90,00
 251 – 500 85,00

 01 – 09 89,00
 10 – 99 65,00
 100 – 250 58,00
 251 – 500 52,00

minus 8,00 €

plus 5,00 €

 01 – 09 159,00
 10 – 99 149,00
 100 – 250 130,00
 251 – 500 120,00
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kurZ-TigHT
Material: lycra power 210 g, Shield e. o. Matrix
spezieller Beinabschluss/Cuff, Kordelzug im Bund,
Tasche hinten möglich

  mod. R201 MEN 
  mod. R201W WOMEN
  Kindergrößen mod. 245WO (116 bis 164)  

kurZe TrägerHoSe
Material: lycra power 210 g, Shield end., netz
elastische Netzträger mit Lycraborde, Silikonstopp-
gummi am Beinabschluss, Flachnähte

  mod. 249C

¾ SkATe-TigHT
Material: lycra power 210 g, Matrix, Shield end.
Flachnähte, Reflexprint, Kordelzug im Bund,
Silikonstoppgummi am Beinabschluss

  mod. R208L
  mod. R208 = mit warmen Material   

dAMen FiTneSS-TigHT
Material: lycra light  (80% polyester, 20% 
elasthan) 
komplett bedruckbar, Flachnähte, hoher Gummi im 
hohen weichen Bund, Netzeinsätze in der Kniekehle

  mod. F210

dAMen wArMe lAnge Zip-lAuF-TigHT
Material: Superroubaix 245 g, Stelvio
hoher Gummi im hohen weichen Bund, Flachnähte, 
Reflexprint, Silikonstoppgummi am Beinabschluss, 
langer durchgehender seitlicher Zip

  mod. R206ZW

dünne lAnge SkATe-TigHT
Material: lycra power 210 g, Matrix, Shield end.
Flachnähte, Reflexprint, Kordelzug im Bund,
kurzer seitlicher Zip am Beinende, 
Silikonstoppgummi am Beinabschluss

  mod. R206L  
  mod. R206EL = extra breit am Oberschenkel
  Kindergrößen (116 bis 164) möglich   

wArMe lAnge Zip-SkATe-TigHT
Material: Superroubaix 245 g, Stelvio
Flachnähte, Reflexprint, Kordelzug im Bund,
langer durchgehender seitlicher Zip,
Silikonstoppgummi am Beinabschluss

  mod. R206Z
  mod. R206ZE = extra breit am Oberschenkel
  Kindergrößen (116 bis 164) möglich   

SHorT TigHT
Material: lycra power 210 g, Shield end.
special cuff on leg, cord in waist, pocket on back 
possible

  mod. R201 MEN 
  mod. R201W WOMEN
  children sizes mod. 245WO (116 to 164)   

SHorT BiB pAnT
Material: lycra power 210 g, Shield end., net
elastic net bibs with Lycra border, silicon rubber band 
on end of leg, flat seams

  mod. 249C

¾  SkATe TigHT
Material: lycra power 210 g, Matrix, Shield end.
flat seams, reflex print, cord in waist,
silicon rubber band on end of leg

  mod. R208L
  mod. R208 = with warm material   

woMen FiTneSS TigHT
Material: lycra light  (80% polyester, 20% 
elasthan) 
complete printable, flat seams, high rubber in hight 
soft waist finish, net elements behind knee

  mod. F210

woMen wArM long Zip running TigHT
Material: Superroubaix 245 g, Stelvio
high rubber in hight soft waist finish, flat seams, 
reflex print, silicon rubber band on end of leg, 
long continuous zip on side

  mod. R206ZW

THin long SkATe TigHT
Material: lycra power 210 g, Matrix, Shield end.
flat seams, reflex print, cord in waist,
short side zip on leg end,
silicon rubber band on end of leg

  mod. R206L  
  mod. R206EL = extra wide at upper thigh
  children sizes (116 to 164) possible   

wArM long  Zip SkATe TigHT
Material: Superroubaix 245 g, Stelvio
flat seams, reflex print, cord in waist,
long continuous zip on side,
silicon rubber band on end of leg

  mod. R206Z
  mod. R206ZE = extra wide at upper thigh
  children sizes (116 to 164) possible   

Cross skaTINg
aBsoluT

INdIVIduell!

 01 – 09 98,00
 10 – 99 84,00
 100 – 250 76,00
 251 – 500 68,00

minus 15,00 €

 01 – 09 89,00
 10 – 99 70,00
 100 – 250 60,00
 251 – 500 55,00

 01 – 09 120,00
 10 – 99 95,00
 100 – 250 85,00
 251 – 500 72,00

plus 10,00 €

 01 – 09 80,00
 10 – 99 65,00
 100 – 250 60,00
 251 – 500 55,00

 01 – 09 140,00
 10 – 99 119,00
 100 – 250 99,00
 251 – 500 89,00

 01 – 09 135,00
 10 – 99 115,00
 100 – 250 99,00
 251 – 500 85,00

minus 15,00 €

 01 – 09 140,00
 10 – 99 119,00
 100 – 250 99,00
 251 – 500 89,00

minus 15,00 €
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Cross-CouNTry skIINg
aBsoluT

INdIVIduell!

SkilAnglAuF-oBerTeil
Material: Shield end. 240 g, Shield end. dwr 
240 g, Shiro revol. oder Matrix power
kurzer Zip, Zip-Garage, Raglanarm, hinten länger,
Silikonstoppgummi im Bund möglich, Kappnähte

  Front innen zusätzlich mit Netz möglich
  komplett mit Material Matrix power   
  mod. S107
  Kindergrößen (116 bis 164) möglich   

SkilAnglAuF-HoSe
Material: Shield end. 240 g, Shield end. dwr 
240 g, Shiro revol. oder Matrix power
1 Tasche hinten, Kordelzug im Bund, Kappnähte, Sili-
konstoppgummi am Beinende oder normal umgenäht

  komplett mit Material Matrix power   
  mod. S206
  Kindergrößen (116 bis 164) möglich   

lAnge TigHT
Material: Shield end. 240 g oder Shield end. 
dwr 240 g, lycra power 210 g
Flachnähte, Reflexprint, Kordelzug im Bund,
Silikonstoppgummi am Beinabschluss, nur eine 
hintere Seitennaht

  mod. R207

wArMe üBerZieHHoSe MiT Trägern
Material: SoftShell power 85 mit pu-Membran,
Stelvio, lycra power
wasserresistent (10.000 mm Wassersäule),
wind- und kältedicht, schneeabweisend,
Einsatzbereich von - 20 °C bis maximal + 8 °C,
leicht, flexibel, hoch atmungsaktiv, innen angeraut, 
längenverstellbare Hosenträger mit Klick-Verschluss, 
Kappnähte, langer durchgehender seitlicher Zip

  mod. S400
  Kindergrößen (116 bis 164) möglich   

SkilAnglAuF-weSTe
langer hinterlegter Zip, Zip-Garage, hoher Kragen, 
2 Front-Taschen mit Zip, 1 Zip-Rückentasche, Vorder-
seite mit elastischem Netz hinterlegt

  mod. S356Fd – dünnes Material: Fly double 
mit pu-Membran (sehr elastisch) oder new 
Trevali, wintertex, Shield end. 240 g, netz
Front + Schulter wasserresistent (10.000 mm Wasser-
säule), wind- und kältedicht, leicht, atmungsaktiv, 
Einsatzbereich von 0 °C bis + 15 °C
verdeckter Zip, Silikonstoppgummi im Bund, 
Lycraborde im Achselbereich

  mod. S356wArM – dickes warmes Material: 
SoftShell ivory oder SoftShell power 85 jeweils 
mit pu-Membran, wintertex, Stelvio oder 
Superroubaix 245 g, netz
wasserresistent (10.000 mm Wassersäule),
wind- und kältedicht, leicht, atmungsaktiv,
Einsatzbereich von - 15 °C bis + 10 °C 
sichtbarer Zip, Kordelzug im Bund, Achselbereich 
normal umgenäht

croSS-counTry SHirT
Material: Shield end. 240 g, Shield end. dwr 
240 g, Shiro revol. or Matrix power
short zip, zip garage, raglan sleeve, back longer, 
silicon rubber band in waist possible, normal seams

  inner front with additional net possible
  komplete with material Matrix power 
  mod. S107
  children sizes (116 bis 164) possible   

croSS-counTry pAnT
Material: Shield end. 240 g, Shield end. dwr 
240 g, Shiro revol. or Matrix power
1 back pocket, cord in waist, normal seam, silicon 
rubber band on end of leg or normal turned sewed

  komplete with material Matrix power 
  mod. S206
  children sizes (116 bis 164) possible   

long TigHT
Material: Shield end. 240 g or Shield end. dwr 
240 g, lycra power 210 g
flat seams, reflex print, cord in waist, silicon rubber 
band on end of leg, only one back side seam

  mod. R207

wArM pull over pAnT wiTH BiBS
Material: SoftShell power 85 with pu-Membran,
Stelvio, lycra power
water resistant (10.000 mm water column),
wind and cold resistant, snow repellant,
range up from - 20 °C to maximum + 8 °C,
light, flexible, highly breathable, brushed inside, 
adjustablesuspenders with click lock, normal seams, 
long continuous zip on side

  mod. S400
  children sizes (116 bis 164) possible   

croSS-counTry veST
long underlayed, zip garage, high collar, 
2 front pockets with zip, 1 zip back pocket, 
inside of front with elastic net

  mod. S356Fd – thin material: Fly double 
with pu-Membran (very elastic) or new Trevali, 
wintertex, Shield end. 240 g, netz
front + shoulder water resistant (10.000 mm water 
column), wind and cold resistant, light, breathable,
range up from + 5 °C to + 15 °C
hidden zip, silicon rubber band in waist, Lycra border 
in armpit

  mod. S356wArM – thick warm material: 
SoftShell ivory or SoftShell power 85 each 
with pu-Membran, wintertex, Stelvio or 
Superroubaix 245 g, netz
water resistant (10.000 mm water column),
wind and cold resistant, light, breathable,
range up from - 15 °C to + 10 °C
visible zip, cord in waist, armpit area normal turned 
sewed

 01 – 09 139,00
 10 – 99 109,00
 100 – 250 99,00
 251 – 500 89,00

plus 15,00 €

minus 15,00 €

 01 – 09 145,00
 10 – 99 119,00
 100 – 250 105,00
 251 – 500 99,00

plus 15,00 €

minus 15,00 €

 01 – 09 135,00
 10 – 99 115,00
 100 – 250 99,00
 251 – 500 85,00

 01 – 09 250,00
 10 – 99 215,00
 100 – 250 185,00
 251 – 500 165,00

minus 20,00 €

 01 – 09 159,00
 10 – 99 149,00
 100 – 250 130,00
 251 – 500 120,00

 01 – 09 209,00
 10 – 99 199,00
 100 – 250 175,00
 251 – 500 165,00
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wArM croSS-counTry JAckeT
Material: dolomiti, Fly double with pu-Memb-
ran (very elastic)
water resistant (10.000 mm water column),
wind and cold resistant, light, breathable,
range up from + 0 °C to + 15 °C
slightly brushed inside, front and shoulder area with 
water and wind resistant material, silicon rubber band 
in waist, flat seams

  mod. 343FD MEN
  mod. 342FD WOMEN
	zip pocket on back (in center horizontal) or

 2 front zip pockets
  mod. 145LSKIFD    
	KIDS (sizes 110 to 164) – zip pocket on back in  

 center horizontal or right vertical, with side panel

very wArM croSS-counTry JAckeT
Material: SoftShell power 85 with pu-Membran, 
Stelvio or Superroubaix 245 g, lycra power
water resistant (10.000 mm water column),
wind and cold resistant, snow repellant,
range up from - 20 °C to maximum + 8 °C
cord or silicon rubber band in waist, front and sleeves 
are made with windstopper, back with flexible and 
high breathable Superroubaix, brushed inside, 2 front 
zip pockets, extra back pocket possible, Lycra cuffs 
with thump holes, flatseams

   mod. S380
   SoftShell ivory with pu-Membran   
  children sizes (116 to 164) possible   

windSTopper winTer JAckeT wiTH Hood
Material: SoftShell power 85 with pu-Membran, 
Stelvio, lycra power
water resistant (10.000 mm water column),
wind and cold resistant, snow repellant,
range up from - 20 °C to maximum + 8 °C,
light, flexible, highly breathable, brushed inside,
with hood, cord in waist, long hidden zip, zip garage, 
2 front zip pockets, elastic panel on the sides and 
under the arms with SoftShell Power 85 or Stelvio, 
Lycra cuffs, flat seams

  mod. 303K MEN = NORMAL CUT
  mod. 382K MEN  = RACE CUT
   mod. 352K WOMEN = RACE CUT
  children sizes mod. 380CHK (116 to 164)  

wArM ouTdoor JAckeT
Material: new Trevali outside, 
warm polyesterfleece inside
range up from + 10 °C to - 20 °C,
windproof and water resistant
removable hood, cord in waist, 
2 side opening long zip, 2 zip pockets in front,
1 interior chest zip pocket, velcro fasteners for width 
adjustment on leg 

  mod. 367MEN + 367W WOMEN = longer
  children size possible (mod. 367CH)

 but hood is not removable   

skI Cross CouNTry
aBsoluT

INdIVIduell!

wärMende SkilAnglAuF-JAcke
Material: dolomiti, Fly double mit pu-Membran 
(sehr elastisch)
wasserresistent (10.000 mm Wassersäule),
wind- und kältedicht, leicht, atmungsaktiv,
Einsatzbereich von 0 °C bis + 15 °C, 
innen leicht angeraut, Front und Schulterbereich 
mit regen- und windabweisendem Material, Silikon-
stoppgummi im Bund, Flachnähte

  mod. 343FD MEN
  mod. 342FD WOMEN
	Zip-Tasche hinten (mitte waagerecht) oder 

 2 front Zip-Taschen
  mod. 145LSKIFD    
	Kindergrößen (110 bis 164) – Zip-Tasche hinten  

 mitte waagerecht o. rechts vertikal, mit Seitenpanel 

SeHr wArMe SkilAnglAuF-JAcke
Material: SoftShell power 85 mit pu-Membran, 
Stelvio oder Superroubaix 245 g, lycra power
wasserresistent (10.000 mm Wassersäule),
wind- und kältedicht, schneeabweisend, 
Einsatzbereich von - 20 °C bis maximal + 8 °C
Kordelzug oder Silikonstoppgummi im Bund, Front 
+ Arme sind mit Windstopper versehen, Rücken mit 
flexiblen und hoch atmungsaktiven Superroubaix, in-
nen angeraut, 2 front Zip-Taschen, extra Rückentasche 
möglich, Lycra-Armbündchen mit Daumenschlaufe

   mod. S380
   SoftShell ivory mit pu-Membran   
  Kindergrößen (116 bis 164) möglich   

windSTopper-winTerJAcke MiT kApuZe
Material: SoftShell power 85 mit pu-Membran, 
Stelvio, lycra power
wasserresistent (10.000 mm Wassersäule),
wind- und kältedicht, schneeabweisend, 
Einsatzbereich von - 20 °C bis maximal + 8 °C,
leicht, flexibel, hoch atmungsaktiv, innen angeraut,
mit Kapuze, Kordelzug im Bund, langer hinterlegter 
Zip, Zip-Garage, 2 front Zip-Taschen, elastisches Panel 
an den Seiten und unterm Arm aus SoftShell Power 85 
oder Stelvio, Lycra-Armbündchen, Flachnähte

  mod. 303K MEN = NORMAL CUT
  mod. 382K MEN  = RACE CUT
   mod. 352K WOMEN = RACE CUT
  Kindergrößen mod. 380CHK (116 bis 164)  

wArMer AnorAk 
Material: new Trevali außen, 
warmes polyesterfleece innen
Einsatzbereich von + 10 °C bis - 20 °C,
windstoppend und regenabweisend
abtrennbare Kapuze, Kordelzug im Bund, 
2 seitig öffnender langer Zip, 2 Zip-Taschen vorn,
1 Brust-Zip-Tasche innen, weitenregulierende 
Klettverschlusse am Arm

  mod. 367 MEN + 367W WOMEN = deutlich länger
  Kindergröße möglich (mod. 367CH), 

 aber Kapuze ist nicht abtrennbar   

 01 – 09 170,00
 10 – 99 149,00
 100 – 250 137,00
 251 – 500 128,00

minus 20,00 €

 01 – 09 215,00
 10 – 99 190,00
 100 – 250 170,00
 251 – 500 160,00

plus 15,00 €
minus 30,00 €

 01 – 09 225,00
 10 – 99 205,00
 100 – 250 195,00
 251 – 500 180,00

minus 40,00 €

 01 – 09 250,00
 10 – 99 200,00
 100 – 250 185,00
 251 – 500 169,00

minus 25,00 €
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rowINg
aBsoluT

INdIVIduell!

ruder-AnZug
Material: lycra High colo 200 g 
(81 % polyester + 19 % elasthan)
leicht windabweisend, hoch atmungsaktiv, 
extrem flexibel, nicht transparent

  mod. 280 MEN
  mod. 280W WOMEN
  mod. 280CH KIDS
	Beinabschluss-version 2

 Material normal umgenäht
	Beinabschluss-version 1   

 spezieller Abschluss/Cuff 
  Kindergrößen (140 bis 164)   

weitere Artikel folgen demnächst:

ruder-kurZArM-SHirT
Material: …
…

  mod. … MEN
  mod. … WOMEN

ruder-THerMo-SHirT
Material: …
…

  mod. … MEN
  mod. … WOMEN

kurZe ruder-HoSe
Material: …
…

  mod. … MEN
  mod. … WOMEN

ruder-weSTe
Material: …
…

  mod. … MEN
  mod. … WOMEN

ruder-TigHT
Material: …
…

  mod. … MEN
  mod. … WOMEN

wArMe ruder-TigHT
Material: …
…

  mod. … MEN
  mod. … WOMEN

ruder-weTTerJAcke
Material: …
…

  mod. … MEN
  mod. … WOMEN

rowing SuiT
Material: lycra High colo 200 g 
(81 % polyester + 19 % elasthan)
slightly wind repellant, hightly breathable, 
very flexible, not transparent

  mod. 280 MEN
  mod. 280W WOMEN
  mod. 280CH KIDS
	end of leg-version 2

 material normal turn sewed
	end of leg-version 1   

 special ending/cuff 
  children sizes (140 bis 164)   

more articles will follow

 01 – 09 149,00
 10 – 99 120,00
 100 – 250 108,00
 251 – 500 94,00

plus 7,00 €

minus 15,00 €
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HAlSkrAuSe
Material: dyneema, polyester-Fleece
Polsterung zwischen Dyneema und Polyester-Fleece,
Klettverschluss im Nacken, mit Lycraborde abgesetzt

  mod. UW001 
 a = ohne Design
 b = mit Design
 
knöcHelScHoner
Material: dyneema, lycra power

  mod. UW002 = mit Fußsteg
  mod. UW003 = ohne Fußsteg
	Beide sind am oberen Rand mit einem breiten, 

 nicht einschneidenden Band versehen. Dadurch  
 verbessert sich der Halt und es wird deutlich 
 weniger Druck auf die Muskulatur erzeugt.
 Dieser obere Abschluss (breites Band mit Silikon  
 innen – wie bei Radhosen) kann mit Design 
 gefertigt werden, damit sofort ersichtlich ist zu  
 welchem Verein die Schoner gehören. 

  mod. UW002 + UW003  |  a = ohne Design
  mod. UW002 + UW003  |  b = mit Design
  mod. UW004 = Strumpfversion

ScHniTTFeSTeS lAngArM-SHirT 
Material: dyneema
Klettverschluss am Hals und Brustbereich, 
Armbündchen, Gummizug am Bund, 
hinten etwas länger geschnitten

  mod. UW130 = MEN
  mod. UW130W = WOMEN
  mod. UW130CH = CHILDREN    

ScHniTTFeSTe lAnge HoSe 
Material: dyneema
Kordelzug im Bund, Beinbündchen

  mod. UW430 = MEN
  mod. UW430W = WOMEN
  mod. UW430CH = CHILDREN    

SeT-AngeBoT (lAngArM-SHirT + lAnge HoSe)
  Erwachsene
  Kinder (UW130CH + UW430CH)

ScHniTTFeSTer AnZug
Material: dyneema
Klettverschluss am Hals und Brustbereich, 
Arm- und Beinbündchen

  mod. UW270 = MEN
  mod. UW270W = WOMEN
  mod. UW270CH = CHILDREN (152, 164)    
  individueller Schnitt    

neck proTecTor
Material: dyneema, polyester-Fleece
padding between Dyneema and Polyester-Fleece,
velcro fastener in neck, with Lycra border

  mod. UW001 
 a = without design
 b = with design
 
Ankle proTecTor
Material: dyneema, lycra powe

  mod. UW002 = with footbridge
  mod. UW003 = without footbridge
	Both are at the top with a wide, not drastic cuff  

 provided. This improves the grip and it is clear
 creates less stress on the muscles. This top end  
 (wide band with silicone inside – like cycling  
 shorts) can be made with design, thus immediately  
 be seen to which club belongs the protector. 

  mod. UW002 + UW003  |  a = without design
  mod. UW002 + UW003  |  b = with design
  mod. UW004 = stocking version

cuT reSiSTAnT long Sleeve SHirT 
Material: dyneema
velcro fastener on neck and breast area, 
cuffs on end of sleeves, elastic band on waist, 
cut slightly longer on back

  mod. UW130 = MEN
  mod. UW130W = WOMEN
  mod. UW130CH = CHILDREN    

cuT reSiSTAnT long pAnT 
Material: dyneema
cord in waist band, cuffs on end of legs

  mod. UW430 = MEN
  mod. UW430W = WOMEN
  mod. UW430CH = CHILDREN    

SeT-oFFer (long Sleeve-SHirT + long pAnT)
  adult
  children (UW130CH + UW430CH)

cuT reSiSTAnT SuiT
Material: dyneema
velcro fastener on neck and breast area,  
cuffs on end of sleeves and leg

  mod. UW270 = MEN
  mod. UW270W = WOMEN
  mod. UW270CH = CHILDREN (152, 164)    

sChNITTfesTe uNTerwäsChe |   lAuT iSu regel 1265

aBsoluT
INdIVIduell!

  35,00
 01 – 100 43,00

  29,00
 01 – 100 35,00
 01 – 100 40,00

 01 – 100 240,00

  185,00

  210,00

  165,00

  360,00
  270,00

  459,00

  380,00
  plus 45,00
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aCCessorIes

BAndAnA / pirATenTucH
Material: iQ-Active – 100 % polyester, 125 g

  mod. 010

HeAdweAr / ScHlAucHTucH / BuFF
Material: polyester

  mod. 022 
  Kindergröße mod. 022CH

rennMüTZe / reTro cAp
Material: Baumwoll-polyester-gemisch
komplett bedruckbar, Schweißband

  mod. 800, 802 (flexibles dünnes Material möglich)

HoHeS STirnBAnd
Material: polyester/elasthan

  mod. S017
  mod. S018

cAp / MüTZe  SoMMer
Material: Shield end., netz
leichte Mütze mit Netz am Kopf, für unter den Helm 
oder auch vor und nach dem Rennen

  mod. S015
  mod. S015 GIRLS = mit Zopföffnung hinten
  Kindergröße möglich   

cAp / MüTZe  winTer
Material: Stelvio, Shield end.
warme Mütze für unter den Helm oder auch vor und 
nach dem Rennen

  mod. S015W
  mod. S015W GIRLS = mit Zopföffnung hinten
  Kindergröße möglich   

HelMüBerZug
Material: lycra power, 210 g

  mod. S019

HAlSwärMer
Material: Superroubaix 245 g, angeraut

  mod. 040

HAndScHuHe SoMMer
Material: polyester, kevlar
mit / ohne Klettverschluss, Innenhand Kevlarnoppen

  mod. 650
  Mindestbestellmenge 10 paar

wArMe ärMlinge
Material: Superroubaix 245 g, Stelvio

  mod. 075 = komplett bedruckt
  mod. S075 = unterer Armbereich bedruckt
  mod. S075W = spezieller Schnitt für Frauen,

 unterer Armbereich bedruckt
	Silikonstoppgummi, Flachnähte

BAndAnA 
Material: iQ-Active – 100 % polyester, 125 g

  mod. 010

HeAdweAr 
Material: polyester

  mod. 022 
  children size mod. 022CH

rAce cAp
Material: cotton-polyester-mix
complete printable, sweat band

  mod. 800, 802 (flexible thin material possible)

HigH HeAd BAnd
Material: polyester/elasthan

  mod. S017
  mod. S018

cAp SuMMer
Material: Shield end., net
lightweight caps with net on head, for under the 
helmet or even before and after the race

  mod. S015
  mod. S015 GIRLS = with hair opening on back
  children size possible   

cAp winTer
Material: Stelvio, Shield end.
warm cap for under the helmet or even before and 
after the race

  mod. S015W
  mod. S015W GIRLS = with hair opening on back
  children size possible   

HelM cAp
Material: lycra power, 210 g

  mod. S019

neck wArMer
Material: Superroubaix 245 g, brushed

  mod. 040

HAndScHuHe SoMMer
Material: …
with/without velcro fastener, inside hand kevlarburl

  mod. 650
  minimum order quantity 10 pairs

wArM ArM wArMerS
Material: Superroubaix 245 g, Stelvio

  mod. 075 = complete printable
  mod. S075 = lower arm printed
  mod. S075W = special cut for women,

 lower arm printed
	silicon rubber band, flat seams

aBsoluT
INdIVIduell!

 01 – 09 25,00
 10 – 99 20,00
 100 – 250 15,00
 251 – 500 12,00

 01 – 09 49,00
 10 – 99 39,00
 100 – 250 29,00
 251 – 500 20,00

 01 – 09 35,00
 10 – 99 23,00
 100 – 199 19,00
 200 – 299 16,90

 01 – 09 35,00
 10 – 99 28,00
 100 – 250 24,00
 251 – 500 19,00

 01 – 09 35,00
 10 – 99 29,00
 100 – 250 25,00
 251 – 500 20,00

minus 4,00 €

 01 – 09 40,00
 10 – 99 35,00
 100 – 250 29,00
 251 – 500 24,00

minus 4,00 €

  + 10 29,00
 

 + 10 40,00
 + 50 30,00
 + 100 26,00

 10 – 20 Paar 45,00
 21 – 50 Paar 38,00
 51 – 99 Paar 32,00

 01 – 09 50,00
 10 – 99 43,00
 100 – 250 37,00
 251 – 500 30,00
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aCCessorIes

wArMe knielinge
Material: Superroubaix 245 g, Stelvio

  mod. 072 = komplett bedruckt
  mod. S072 = unterhalb Knie bedruckt
	Silikonstoppgummi, Flachnähte

wArMe Beinlinge
Material: Superroubaix 245 g, Stelvio

  mod. 076 = komplett bedruckt
  mod. S076 = seitliche Wade bedruckt 
	Silikonstoppgummi, Flachnähte, Zip am Bein

rAd-Socken, SneAker
Material: polyprohylen, Made in poland

  mod. 002 
  Mindestbestellmenge 100 paar

rAd-Socken, kurZ
Material: polyprohylen, Made in poland

  mod. 001 = klassische Länge
  Mindestbestellmenge 100 paar

rAd-Socken, lAng
Material: polyprohylen, Made in poland

  mod. 003 + 004 
  Mindestbestellmenge 100 paar

SpeedSkATe-Socken
Material: polyprohylen, Made in poland

  mod. 013 =  sehr kurz, sehr dünn
  Mindestbestellmenge 100 paar

SoMMer-üBerScHuHe
Material: Shield end.

  Bike –  mod. 755 = eng anliegend, Zip hinten
  Skate – mod. 709 = eng anliegend

 (V1 = mit Kletter, V2 = ohne Kletter)

SoMMer- / ZeiTFAHr-üBerScHuHe
Material: Shield end.
hoch, eng anliegend, langer Zip hinten/seitlich, Cuff

  Bike –  mod. 707S

regen-üBerScHuHe
Material: Fair T – nicht bedruckbar! 

  Bike –  mod. 707R = hoch, eng anliegend,  
 Reflexpiping, langer Zip hinten/seitlich, 
 dünne Gummisohle mit Öffnungen, Cuff

  Skate – mod. 709R = = eng anliegend
 (V1 = mit Kletter, V2 = ohne Kletter)

winTer-üBerScHuHe
Material: SoftShell mit pu-Membran
hoch, eng anliegend, Reflexpiping, langer Zip hinten/
seitlich, dünne Gummisohle mit Öffnungen, Cuff

  Bike – mod. 707W, 708W

wArM knee wArMer
Material: Superroubaix 245 g, Stelvio

  mod. 072 = complete printable
  mod. S072 = below knee printed
	silicon rubber band, flat seams

wArM leg wArMer
Material: Superroubaix 245 g, Stelvio

  mod. 076 = complete printable
  mod. S076 = down side of leg printed 
	silicon rubber band, flat seams, zip on leg

Bike SockS, SneAker
Material: polyprohylen, Made in poland

  mod. 002 
  minimum order quantity 100 pairs

Bike SockS, SHorT
Material: polyprohylen, Made in poland

  mod. 001 = classic lenght
  minimum order quantity 100 pairs

Bike SockS, long
Material: polyprohylen, Made in poland

  mod. 003 + 004 
  minimum order quantity 100 pairs

Speed SkATe SockS
Material: polyprohylen, Made in poland

  mod. 013 =  very short, very thin
  minimum order quantity 100 pairs

SuMMer over SHoeS
Material: Shield end.

  Bike –  mod. 755 = tight-fitting, back zip
  Skate – mod. 709 =  tight-fitting

 (V1 = with velcro, V2 = without velcro)

SuMMer / TiMe rAce over SHoeS
Material: Shield end.
high, tight-fitting, long back/side zip, cuff

  mod. 707S

rAin over SHoeS
Material: Fair T – not printable!

  Bike –  mod. 707R = high, tight-fitting, 
 reflex pipe, long back/side zip, 
 thin rubber sole with openings, cuff

  Skate – mod. 709R =  tight-fitting
 (V1 = with velcro, V2 = without velcro)

winTer over SHoeS
Material: SoftShell with pu-membrane
high, tight-fitting, reflex pipe, long back/side zip, 
thin rubber sole with openings, cuff

  Bike –mod. 707W, 708W

aBsoluT
INdIVIduell!

 01 – 09 50,00
 10 – 99 43,00
 100 – 250 37,00
 251 – 500 30,00

 01 – 09 59,00
 10 – 99 50,00
 100 – 250 45,00
 251 – 500 40,00

+ 100 Paar/pair 9,00
+ 250 Paar/pair 7,20
+ 500 Paar/pair 6,50

+ 100 Paar/pair 12,00
+ 250 Paar/pair 10,50
+ 500 Paar/pair 8,00

+ 100 Paar/pair 14,00
+ 250 Paar/pair 12,00
+ 500 Paar/pair 9,00

 
+ 100 Paar/pair 9,00
+ 250 Paar/pair 7,20
+ 500 Paar/pair 6,50

 01 – 50 25,00
 51 – 250 23,00
 251 – 500 19,90

 01 – 50 45,00
 51 – 250 36,00
 251 – 500 29,00

 01 – 50 69,00
 51 – 250 54,00
 251 – 500 40,00

 01 – 500 49,00

 01 – 50 65,00
 51 – 250 52,00
 251 – 500 46,00 
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aBsoluT
INdIVIduell!freIzeITBekleIduNg

cASuAl polo-SHirT
Material: iQ-Active, coollight oder coolMax
legeres Freizeitshirt mit Kragen, Knopfleiste, 
verdeckte Zip-Tasche auf dem Rücken möglich

  mod. 151 ABS MEN = weiter Schnitt
  mod. 152 MEN = körperbetonter Schnitt
  mod. 151W WOMEN = anstatt Knöpfe kurzer Zip

Hoodie / kApuZen SweATSHirT
Material: 100 % polyester
Kapuze mit Kordelzug, breiter elastischer Bund,
wahlweise 2 Zip-Fronttaschen oder Stecktaschen

  mod. 623 MEN
  mod. 623W WOMEN
  Kindergrößen (116 bis 164) möglich   

kurZe FreiZeiTHoSe / SporTHoSe
Material: iQ-Active, coollight oder coolMax
legerer Schnitt, elastischer Bund, 2 Taschen, Paspeln

  mod. 291
  Kindergrößen (116 bis 164) möglich   

kurZe FreiZeiTHoSe
Material: 100 % polyester, lycra power, Air light
komplett bedruckbar, legerer Schnitt, elastischer 
Bund, Front-Zip, 2 Taschen, 2 Druckknöpfe, im Schritt 
flexible Lycra-Einsätze, hinten höher, Reflexpaspel

  mod. 2903NEW = mit Klettverschluss im Bund
  mod. 2903NEW A = mit Gummi im Bund
  mod. 2904 = mit Klettverschluss im Bund,

   zusätzliche Lüftungsschlitze

kurZe TrAnSpArenTe regenHoSe
Material: rain Stopp (100 % polyester)
Regenhose zum drüberziehen, 1 seitliche Zip-Tasche, 
breiter flacher Gummi mit Silikonpunkten im Bund

  mod. 2906RAIN MEN

lAnge TrAnSpArenTe regenHoSe
Material: rain Stopp (100 % polyester)
Regenhose zum drüberziehen, kurzer seitlicher Zip, 
Kordellzug im Bund

  mod. 444RAIN MEN 
  mod. 445RAIN WOMEN 

wArMe SoFTSHellHoSe
Material: new Trevali, Superroubaix dwr,
Stelvio dwr, wintertex
Hose zum drüberziehen, mit Seitenpanel,
langer durchgehender Zip seitlich, 2 Zip-Taschen, 
Kordellzug im Bund

  mod. 447 MEN 

TrAnSpArenTe regenJAcke
Material: rain Stopp (100 % polyester)
Hoher Kragen, hinterlegter Zip, Zip-Garage, zusätzli-
che Belüftung am Rücken, flexible Belüftungseinsätz 
in der Achsel und Unterarm,  Reflexpipings am Rücken 
seitlich, Silikonstoppgummi im Bund, Armbündchen 

  mod. 303RAIN MEN

cASuAl polo-SHirT
Material: iQ-Active, coollight or coolMax
casual shirt with collar, with buttons, hidden zip 
pocket on back possible

  mod. 151 ABS MEN = wide cut
  mod. 152 MEN = body fitted cut
  mod. 151W WOMEN = instead of buttons short zip

Hoodie
Material: 100 % polyester
Hood with cord pull, wide elastic waistband,
optional 2 zip front pockets or open pockets

  mod. 623 MEN
  mod. 623W WOMEN
  children sizes (116 to 164) possible   

SHorT cASuAl pAnT / SporT pAnT
Material: iQ-Active, coollight or coolMax
casual cut, elastic waistband, 2 pockets, pipings

  mod. 291
  children sizes (116 to 164) possible   

Men BikeSHorT / cASuAl pAnT
Material: 100 % polyester, lycra power, Air light
fully printable, casual cut, elastic waistband, front zip, 
2 pockets, 2 push buttons, in step with flexible Lycra 
inserts, back higher, reflex piping

  mod. 2903NEW = with velcro in waist band
  mod. 2903NEW A = with rubber in waist band
  mod. 2904 = with velcro in waist band,

   added air windows

SHorT rAin pAnT, TrAnSpArenT
Material: rain Stopp (100 % polyester)
pull over rain pant, 1 side zip pocket, high flat gum in 
waist with silicon dots

  mod. 2906RAIN MEN

long rAin pAnT, TrAnSpArenT
Material: rain Stopp (100 % polyester)
pull over rain pant, short zip on side, 
cord in waist

  mod. 444RAIN MEN 
  mod. 445RAIN WOMEN

wArM SoFTSHell pAnT
Material: new Trevali, Superroubaix dwr,
Stelvio dwr, wintertex
pull over rain pant,with side panel,
long continuous zip on side, 2 zip pockets,
cord in waist

  mod. 447 MEN

rAin JAckeT, TrAnSpArenT
Material: rain Stopp (100 % polyester)
high collar, underlayed zip, zip garage, additional 
airing on back, flexible airing inserts in armpit and 
forearm,  reflex pipings on back sides, silicon rubber 
band in waist, cuffs on sleeve

  mod. 303RAIN MEN

 01 – 09 85,00
 10 – 99 75,00
 100 – 250 70,00
 251 – 500 65,00

 01 – 09 165,00
 10 – 99 140,00
 100 – 250 125,00
 251 – 500 99,00

minus 15,00 €

 01 – 09 69,00
 10 – 99 59,00
 100 – 250 52,00
 251 – 500 48,00
minus 10,00 €

 01 – 09 120,00
 10 – 99 109,00
 100 – 250 95,00
 251 – 500 85,00

 01 – 09 55,00
 10 – 99 42,00
 100 – 250 36,00
 251 – 500 29,00

 01 – 09 87,00
 10 – 99 75,90
 100 – 250 69,90
 251 – 500 64,00

 01 – 09 245,00
 10 – 99 205,00
 100 – 250 185,00
 251 – 500 165,00

 01 – 99 55,00
Für kunden der „Zusammenarbeit“  

á 39 / 46 eur je nach größe
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aBsoluT
INdIVIduell!freIzeITBekleIduNg

TrAiningS-JAcke
Material: 100 % polyester
Front-Taschen, hoher Kragen, Flach- bzw. Steppnähte, 
Lycra-Armbündchen, Kordelzug

  mod. 344 MEN = weiter Schnitt
  mod. 345 WOMEN = leicht taillierter Schnitt
  Kindergrößen (116 bis 164) möglich   

TrAiningS-HoSe
Material: 100 % polyester
2 Zip-Seitentaschen, mit Kordellzug, Flach- bzw. 
Steppnähte

  mod. 444 MEN = weiter Schnitt
  mod. 445 WOMEN = enger Schnitt
  Kindergrößen (116 bis 164) möglich   

SeT-AngeBoT (JAcke und HoSe)
TrAiningS-AnZüge
Material: 100 % polyester 
Größen von 2XS bis 5XL

  Kindergrößen (116 bis 164) möglich   

wArMe SoFTSHell-weSTe
Material: SoftShell ivory oder vertigo 
mit pu-Membran
wasserresistent (10.000 mm Wassersäule),
wind- und kältedicht, leicht, atmungsaktiv, 
Einsatzbereich von - 15 °C bis + 10 °C
wasserdichter Zip möglich, Front-Taschen, hoher 
Kragen, Steppnähte, Lycra-Armbündchen, Kordelzug

  mod. 354 = MEN

wArMe SoFTSHell-JAcke
Material: SoftShell ivory oder vertigo 
mit pu-Membran, lycra power
wasserresistent (10.000 mm Wassersäule),
wind- und kältedicht, leicht, atmungsaktiv, 
Einsatzbereich von - 15 °C bis + 10 °C
wasserdichter Zip möglich, Front-Taschen, hoher 
Kragen, Steppnähte, Lycra-Armbündchen, Kordelzug

  mod. 357 = MEN
	Rückenmittelteil ist mit Superroubaix gefertigt,

 extra Zip-Tasche auf dem Rücken
  mod. 353 = MEN
  mod. 353W = WOMEN

wArMer AnorAk
Material: new Trevali außen, 
warmes polyesterfleece innen
Einsatzbereich von + 10 °C bis - 20 °C,
windstoppend und regenabweisend
abtrennbare Kapuze, Kordelzug im Bund, 
2 seitig öffnender langer Zip, 2 Zip-Taschen vorn,
1 Brust-Zip-Tasche innen, weitenregulierende 
Klettverschlusse am Arm

  mod. 367
  mod. 367W WOMEN = deutlich länger
  Kindergröße möglich (mod. 367CH), 

 aber Kapuze ist nicht abtrennbar   

TrAck JAckeT
Material: 100 % polyester
front pockets, high collar, flat or normal seams, 
Lycra cuffs, cord

  mod. 344 MEN = wide cut
  mod. 345 WOMEN = slightly tailored cut
  children sizes (116 to 164) possible   

TrAck pAnT
Material: 100 % polyester
2 zip pockets on side, cord in waist, flat or normal 
seams

  mod. 444 MEN = wide cut
  mod. 445 WOMEN = narrow cut
  children sizes (116 to 164) possible   

SeT-oFFer (JAckeT And pAnT)
TrAck SuiTS
Material: 100 % polyester 
sizes 2XS to 5XL

  children sizes (116 to 164) possible   

wArM SoFTSHell veST
Material: SoftShell ivory or vertigo 
with pu-membrane
water resistant (10.000 mm water column),
wind and cold resistant, light, breathable,
range up from - 15 °C to + 10 °C
water proof zip possible, front pockets, high
collar, normal seams, Lycra cuffs, cord

  mod. 354 = MEN

wArM SoFTSHell JAckeT
Material: SoftShell ivory or vertigo 
with pu-membrane, lycra power
water resistant (10.000 mm water column),
wind and cold resistant, light, breathable,
range up from - 15 °C to + 10 °C
water proof zip possible, front pockets, high
collar, normal seams, Lycra cuffs, cord

  mod. 357 = MEN
	center of back is made with Superroubaix,

 extra zip on back
  mod. 353 = MEN
  mod. 353W = WOMEN

wArM ouTdoor JAckeT
Material: new Trevali outside, 
warm polyesterfleece inside
range up from + 10 °C to - 20 °C,
windproof and water resistant
removable hood, cord in waist, 
2 side opening long zip, 2 zip pockets in front,
1 interior chest zip pocket, velcro fasteners for width 
adjustment on leg 

  mod. 367
  mod. 367W WOMEN = longer
  children size possible (mod. 367CH)

 but hood is not removable   

 01 – 09 165,00
 10 – 99 139,00
 100 – 250 119,00
 251 – 500 105,00

minus 30,00 €

 01 – 09 150,00
 10 – 99 130,00
 100 – 250 115,00
 251 – 500 99,00

minus 30,00 €

 01 – 09 220,00
 10 – 99 180,00
 100 – 250 160,00
 251 – 500 135,00
minus 20,00 €

 01 – 09 250,00
 10 – 99 210,00
 100 – 250 185,00
 251 – 500 175,00

 01 – 09 320,00
 10 – 99 270,00
 100 – 250 220,00
 251 – 500 199,00

 01 – 09 250,00
 10 – 99 200,00
 100 – 250 185,00
 251 – 500 169,00

minus 25,00 €
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einsätze bestimmen das A und o der Hose. die Hose kann noch so gut ge-
schnitten sein, wenn der einsatz nicht passt, dann ist die Hose schlecht… 
das kennen wir. Durch viele Test und Erfahrungen der letzten Jahre haben wir spezi-
elle, für unterschiedlichste Ansprüche, Einsätze entwickelt und bei namhaften Produ-
zenten in Italien gefunden. Egal ob für den ambitionierten Marathonfahrer, den Jeder-
mann-Renner, Profis, Kindern und vor allem Damen, die Freizeitradlerin oder die 
professionell bikende Lady, wir haben für jeden Anspruch den passenden Einsatz! Vom 
BASIC-Einsatz über die COMFORT-Einsätze bis hin zum PRO-4D Future-Einsatz, in Zu-
sammenarbeit mit den Firmen Protected und Dolomiti Pads (Italien) bieten wir Sitz-
komfort der Extraklasse!

eINsäTze

pro-ChIldreN
 spezieller Kindereinsatz
  3D Aufbau
  für Rennen geeignet

pro-hpw
 Dameneinsatz
 Coolmax Oberfläche
 hohe Dämpfung
 Perforierung
 für Rennen und lange  

 Trainingseinheiten 
 geeignet

pro-maraThoN
 Männereinsatz
 Langdistancen / Zeitfahren
 verlängerte Dämpfung vorn
 3D-Aufbau
 starke Dämpfung für  

 Rennen, Triathlon und 
 lange Trainingseinheiten 
 geeignet

pro-CarBoN
 Männereinsatz
 Oberfläche mit 

 Carbonfäden 
 1. allovergedruckter

 Carboneinsatz 
 Perforierung
 3D-Aufbau
 für Rennen und lange  

 Trainingseinheiten 
 geeignet

pro-BasIC 
 Männereinsatz
 Coolmax Obermaterial
 zum cremen geeignet
 mit Seitennähten
 für Rennen geeignet

pro-shape
 für Herren und Damen

 verwendbar
 Coolmax Obermaterial
 Renngeignet
 3D-Aufbau
 für Rennen geeignet

pro-hTd
 Männereinsatz
 Coolmax Obermaterial /

 Gel Pads 
 Perforierung
 Zusätzliche Belüftung
 3D-Aufbau
 für Rennen + lange Trai-

 ningseinheiten geeignet

pro-4d fuTure meN / womeN
 Männereinsatz oder Dameneinsatz
 Skyving-Technologie zur Herstellung aus einem 

 Stück Material   
 extrem leicht, trotz größerer Dicke und höherer Dichte
 bessere Atmungsaktivität, da keine Verwendung von Leim
 Oberstoff und Material werden laminiert
 durchgehend perforiert
 für Langstrecken-Rennen und lange Trainingseinheiten im  

 Lizenzbereich geeignet

pro-ComforT 
 Männereinsatz
 flach und fest
 3D Aufbau
 für Rennen und lange  

 Trainingseinheiten 
 geeignet

TrIaThloN pad 
 Männereinsatz (schwarz) 

 „PRO-CADORE“
 Dameneinsatz (rot)

 „PRO-Misurina“ 
 flach und fest
 Perforierung

pro-3d
 Männereinsatz
 Coolmax Obermaterial
 verlängerte Dämpfung vorn
 3D-Aufbau
 für Rennen + lange Trai-

 ningseinheiten geeignet 
 Lizenzbereich

pro-r12
 Männereinsatz
 Coolmax Obermaterial
 Perforierung
 Zusätzliche Belüftung
 3D-Aufbau
 für Rennen + lange Trai-

 ningseinheiten geeignet 
 Lizenz MTB / Marathon
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aCTIVe
Zusammensetzung: 100 % Polyester
gewicht: 135 g/m2
eigenschaften: schnelltrocknend, hoch amtungsaktiv
Herkunft: Polen

Basierend auf der patentierten DuPont-Fasertechnologie transpor-

tiert ACTIVE Feuchtigkeit vom Körper an die Stoffoberfläche, wo sie schneller trocknet als bei vielen 

anderen Stoffen. Tests bestätigten, dass Kleidung aus ACTIVE innerhalb von 20 – 30 Minuten fast voll-

ständig trocknet. Im Vergleich dazu betrug der Feuchtigkeitsgrad bei Baumwolle nach der gleichen 

Zeit noch 50 %. ACTIVE besteht aus 100 % Polyester versehen mit einem Coolmax Finishing und wird 

auch als die klassische Wabenfaser bezeichnet, mit einem Gewicht von 135 g/m2. Das Material ist hoch 

amtungsaktiv und besitzt sehr gute Transporteigenschaften für auftretenden Schweiß nach außen. 

Der Aufbau der Faser wirkt hemmend auf die Entwicklung von Bakterien, verringert sich nach sehr 

vielen Wäschen. Das Material ist sehr soft im Griff, versehen mit einem leichten Glanz und ist hervorra-

gend geeignet für Sublimation – klare saubere Drucke.

polypower
Zusammensetzung: 86 % Polyester, 14 % Elasthan
gewicht: 95 g/m2
eigenschaften: schnelltrocknend, 
hoch amtungsaktiv, leicht, extrem flexibel
Herkunft: Italien

Leicht, extrem flexibel, sehr angenehmes Tragegefühl, hoch Atmungsaktiv, passt sich den Körperfor-

men an, schnelltrocknend – das ist POLYPOWER. Über das Mehrkanalsystem wird auftretender 

Schweiß sehr schnell nach außen transportiert und das Feuchtigkeitsmanagment greift. Schwitzen 

schwächt die Kräfte. Eine bessere Verdunstung heißt, dass weniger Energie zur Kühlung Ihres Körpers 

verbraucht wird, wodurch Leistung und Ausdauer verbessert werden. Kühlungskomfort für Extrem-

leistungen. Extremsportler wissen, worauf Sie bei einem Funktionsstoff achten müssen und akzeptie-

ren nur das Beste. Polypower ist so leicht, 130 g/m2, das der Stoff fast auf der Haut schwebt aber auch 

so flexibel ist, dass man sich nie eingeengt fühlt. Das Material besteht aus 14 % Elasthan und 86 % 

Polyester und ist ein italienisches Produkt der Firma M.I.T.I.

CoollIghT
Zusammensetzung: 100 % Polyester
gewicht: 120 g/m2
eigenschaften: schnelltrocknend, 
hoch amtungsaktiv, leicht
Herkunft: Polen

100 % Polyester, kleine engmaschige Wabenfaser, 120 g/m2, hoch atmungsaktiv, schnell trocknend, 

gute Transporteigenschaften für auftretenden Schweiß, soft im Griff, leichter Glanz, hervorragend 

geeignet für Sublimation – klare saubere Drucke.

CoolmaX
Zusammensetzung: 100 % Polyester
gewicht: 125 g/m2
eigenschaften: schnelltrocknend, 
hoch amtungsaktiv, leicht
Herkunft: Italien

Coolmax® von ADVANSA ist ein hochleistungsfähiger Stoff, der seine Träger bei sportlichen Aktivitäten 

unterstützt. Basierend auf der patentierten DuPont-Fasertechnologie transportiert Coolmax® Feuch-

tigkeit vom Körper an die Stoffoberfläche, wo sie schneller trocknet als bei jedem anderen Stoff. Tests 

bestätigten, dass Kleidung aus Coolmax® innerhalb von 30 Minuten fast vollständig trocknet. Im Ver-

gleich dazu betrug der Feuchtigkeitsgrad bei Baumwolle nach der gleichen Zeit noch 50 %. Schwitzen 

schwächt die Kräfte. Eine bessere Verdunstung heißt, dass weniger Energie zur Kühlung Ihres Körpers 

verbraucht wird, wodurch Leistung und Ausdauer verbessert werden. Und weil Coolmax® atmungsak-

tiver ist, ist nichts anderes bequemer zu tragen. Coolmax® wird für Shirts, Socken, Laufhosen, Unter-

wäsche, Sport-BHs und sogar Berufskleidung verwendet. Ganz zu schweigen vom Inhalt der Gardero-

benschränke einiger der weltbesten Athleten. Kühler Komfort in jeder Situation. Kühler Komfort für 

extreme Leistung. Kühlungskomfort für Extremleistungen Extremsportler wissen, worauf Sie bei ei-

nem Funktionsstoff achten müssen und akzeptieren nur das Beste. Daher schätzen sie die physiologi-

schen Vorteile, die Coolmax® extreme bietet. Der Stoff senkt beim Sport erwiesenermaßen die Tempe-

ratur der Haut, hält die Herzfrequenz niedrig und wirkt ausgleichend auf den Wasserhaushalt. Darüber 

hinaus bietet er hervorragende Feuchtigkeitsmanagement Eigenschaften.

aero ComB
Zusammensetzung: 92 % Polyester, 8 % Elasthan
gewicht: 65 g/m2
eigenschaften: sehr leicht, atmungsaktiv, 
extrem flexibel
Herkunft: Italien

Sehr leicht, atmungsaktiv, extrem flexibel, trageangenehm, kaum spärbar sind nur einige wenige At-

tribute, welche für dieses neue italienische Material gelten. Große offene Waben ergeben nicht nur 

eine vollkommen neue Optik sondern ein neues Tragegefühl. Stauende Nässe gehört der Vergangen-

heit an. Trotz Elasthananteil vollkommen unproblematisch auch bei Temperaturen von über 30 Grad zu 

verwenden. Einsetzbar in Radtrikots, Radanzügen, Speedskate- und Zeitfahranzügen und Eisschnell-

laufanzügen!

IBIsCo
Zusammensetzung: 62 % Polyester, 38 % Elasthan
gewicht: 120 g/m2
eigenschaften: extrem flexibel, atmungsaktiv,
schnell trocknend
Herkunft: Italien

Flexibel, atmungsaktiv, schnell trocknend, soft im Touch mit einer matten Optik – das ist das italieni-

sche Material IBISCO! Der Tragekomfort ist sehr hoch und wird durch die enorme Flexibiltät des Mate-

rial unterstützt. Bitte beachten, dieses Material eignet sich durch seine hochtechnisch ausgeführte 

Oberfläche nicht für lange Fahrten mit Rucksäcken! Selbst bei 30 Grad fühlt man sich mit diesem Mate-

rial wohl temperiert. Wir verwenden es vor allem bei Radtrikots im MID LEVEL.

aero slIde
Zusammensetzung: Informationen folgen
gewicht: Informationen folgen
eigenschaften: sehr leicht, atmungsaktiv, 
extrem flexibel
Herkunft: Italien, Belgien

Sehr leicht, atmungsaktiv, extrem flexibel, trageangenehm und kaum spürbar. Dies sind nur einige 

wenige Attribute, welche für dieses neue italienische Material gelten. Mittels der eingearbeiten Strei-

fenführung der hochelastischen Faser, wird auftretender Fahrtwind beständig abgeleitet. Trotz Elast-

hananteil vollkommen unproblematisch auch bei Temperaturen von über 30 Grad zu verwenden. Ein-

setzbar in Radtrikots, Radanzügen, Speedskate- und Zeitfahranzügen und Eisschnelllaufanzügen!

TImeouT
Zusammensetzung: 100 % Polyester
gewicht: 110 g/m2
eigenschaften: schnelltrocknend, 
hoch amtungsaktiv, sehr leicht
Herkunft: Italien

Ein sehr leichtes Wabenartiges Polyester, 110 g/m2, speziell für den Sport entwickelt, Hersteller ist 



FA. MAgdAlenA Turek – redvil SporTSweAr  Limbacher Str. 4a  09247 Chemnitz/Röhrsdorf  Germany  Phone:  +49  3722  5998900  info@redvil.de  43

Winddicht, leicht wasserabweisend (Nähte nicht verschweißt), atmungsaktiv, formstabil, farbecht, 

sehr leichte aber robuste Faser. Auf der Suche nach einem wirklich leichten, aber vor allem auch funk-

tionsfähigen Material sind wir in Italien fündig geworden. AIR LIGHT verwirklicht Atmungsaktivität 

und Windschutz in ausreichendem Masse und das alles in extrem leichter Version. Eine Jacke mit dem 

Material AIR Light passt ohne Probleme in eine Rückentasche und lässt noch Platz für etwas anderes!

fly douBle
Zusammensetzung: 84 % Polyester, 16 % Polyure-
than-Membran
gewicht: 120 g/m2
eigenschaften: regen- und kälteabweisend 
(bis ca. 5 Grad), winddicht, sehr leicht, 
hoch atmungsaktiv (11.000 g/qm/24 h), flexibel, 
wasserabweisend (10.000 mm Wassersäule)
Herkunft: Italien

Ein regen- und kälteabweisendes Material, welches seines gleichen sucht. 84 % Polyester, 16 % Poly-

urethan-Membran und einem Gewicht von nur 120 g/m2, mit dieser extrem leichten Softshell-Faser 

erreichen wir ein geringes Gewicht für Jacken und Westen. Das Softshell-Material FlyDouble ist sehr 

soft im Griff, absolut winddicht und kälteabweisend bis ca. 5 Grad. Die Wassersäule beträgt 10.000 mm 

und ist damit sehr gut und lange wasserabweisend (Achtung Nähte sind nicht verschweißt, aber mit-

tels einfachem „Z“ sehr dicht vernäht). Die Membran erreicht eine sehr hohe Atmungsaktivität; 

11.000 g/qm/24 h. Damit sind die sehr guten Transporteigenschaften für auftretenden Schweiß bereits 

eindeutig erklärt. FlyDouble weißt einen leichten Glanz auf der Oberfläche aus und ist hervorragend 

geeignet für Sublimation – klare saubere Drucke. Top-Regenjacken mit hoher Atmungsaktivität.

gameX
Zusammensetzung: 100 % Polyester
gewicht: 100 g/m2
eigenschaften: wind-, wasser- und schmutzabwei-
send; leicht und geschmeidig, atmungsaktiv, flexibel
Herkunft: Schweiz

Gamex Compact® by Eschler ist eine hoch verdichtete Maschenware aus einem mikrofeinen Polyester 

Filamentgarn. Diese hochwertige Qualität ist dank der Nanotechnologie schmutz- und wasserabwei-

send ausgerüstet. Die vielseitigen Eigenschaften von Gamex Compact® werden Sie begeistern: wind-, 

wasser- und schmutzabweisend; leicht und geschmeidig, atmungsaktiv, bewegungselastisch, pflege-

leicht, waschmaschinenfest. Gamex Compact® – die leichte Qualität, von der Sportler schwärmen.

NeTz spIder
Zusammensetzung: 82 % Polyester, 18 % Elasthan
gewicht: 150 g/m2
eigenschaften: flexibel, formstabil, 
hoch atmungsaktiv
Herkunft: Italien

100 % Polyamid, 210 g/m2 – spezielles Lycranetzgewirk mit hoher Elastizität und Formstabilität, 

formstabil und hoch atmungsaktiv, leistungsfördernd durch schnelles verdunsten von auftretendem 

Schweiß, 4-Wege-Flexibilität, absolut softer Griff, ideale Lochgröße zur perfekten Wasserverduns-

tung. Diese Netzträger spüren Sie kaum auf der Haut!

lyCra power
Zusammensetzung: 80 % Polyester, 20 % Elasthan
gewicht: 210 g/m2
eigenschaften: schnell trocknend, flexibel, 
formstabil, hoch atmungsaktiv, starke Kompression,
nicht bedruckbar! weitere Farben auf Anfrage.
Herkunft: Italien

maTerIal

M.I.T.I. ,Italien. TIME OUT wird als der „schnellste Soff der Erde“ für den Sportbereich bezeichnet. Durch 

die Mehrkanalfasern und die optimierte Wabenform erreichen wir eine neue Dimension in der At-

mungsaktivität und damit auch in der Optimierung der Körpertemperatur. Auftretender Schweiß wird 

in extrem kurzer Zeit sofort nach außen abgegeben und die offenen Waben erreichen eine hohe und 

schnelle Verdunstung an der Oberfläche bzw. den Weitertransport an das Material des Langarm-

Radtrikots oder der Weste.

CarBoN feel
Zusammensetzung: 98 % Polyester, 2 % Carbon
gewicht: 125 g/m2
eigenschaften: leicht, hoch atmungsaktiv, flexibel
Herkunft: Italien

Carbon-Mikrogewebe liefern eine überlegene Atmungsaktivität 

und Leistung. Carbon infundiert in Polyestergarne, um den Feuchtigkeitstransport und die Atmungs-

aktivität zu unterstützen. Hoher Stretch sorgt für mehr Komfort, Langlebigkeit und verbesserte Pass-

form. Leicht, weich auf der Haut und damit perfekt über das ganze Jahr, auch bei hohen Temperaturen. 

Qualitativ hochwertige italienische Handwerkskunst und unsere am meisten getragenen

wINTerTeX
Zusammensetzung: 100 % Polyester
gewicht: 230–245 g/m2
eigenschaften: warm, schnelltrocknend, 
hoch atmungsaktiv
Herkunft: Polen

Wintertex ist eine Eigenentwicklung, bestehend aus 100 % Polyester mit Coolmax® Finishing und ei-

ner klassischen quadratischen Oberflächenstruktur mit einem Gewicht von 230–245 g/m2. Das ver-

hältnismäßig leichte Material wärmt und ist sehr gut geeignet für Bekleidung im Frühjahr bzw. Herbst. 

Wir haben die Polyesterfaser, innen aufgeraut um den Wärmeeffekt noch zu erhöhen. Es ist hoch at-

mungsaktiv, schnelltrocknend und verfügt über spezielle, sehr gute Transporteigenschaften für auf-

tretenden Schweiß. Hemmt die Entwicklung von Bakterien, auch nach mehrmaligen Waschen. Sehr 

soft im Griff, leichter Glanz, hervorragend geeignet für Sublimation – klare saubere Drucke.

dolomITI
Zusammensetzung: 85 % Polyester, 15 % Lycra®
gewicht: 250 g/m2
eigenschaften: warm, hoch atmungsaktiv, 
leicht windabweisend
Herkunft: Italien

Glatte, leicht strukturierte Oberfläche außen, mit innen angerauter, wärmender Schicht. Sehr at-

mungsaktiv aber auch gleichzeitig durch die Faserkonstruktion sehr wärmend. Leichte Windabwei-

sung. Bei der Leichtigkeit des Materials glaubt man nicht an den starken Wärmeefekt, welcher im Zu-

sammenspiel mit der eigenen Körpertemperatur entsteht. Qualitativ sehr hochwertiges italienisches 

Material. Einsatzbereich zwischen +14 Grad und -5 Grad. Sublimierbares, doppelseitiges elastisches 

Material mit LYCRA® POWER Fasern. Die aufgeraute Innenseite auf der inneren Seite schafft außerge-

wöhnliche natürliche Isolierung und Komfort bei kalten Bedingungen.

aIr lIghT
Zusammensetzung: 100 % Polyester
gewicht: 110 g/m2
eigenschaften: winddicht, sehr leicht, atmungsaktiv 
(5.000 g/qm/24 h), formstabil, leicht wasserabweisend 
(2.000 mm Wassersäule) 
Herkunft: Italien
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Spezielles schweres Lycragewirk mit hoher Elastizität und Formstabilität, stützende Funktion, Form-

stabil und hoch atmungsaktiv, leistungsfördernd durch schnelles verdunsten von auftretendem 

Schweiß. Bedeutet durch optimalen Einsatz von Elasthan die Präzision der Bewegungen zu verbessern, 

die Ausdauer zu steigern und den Muskel zu entlasten. Perfekte Passform durch extrem hohe Elastizi-

tät des Materials. Wir verwenden ausschließlich Lycramaterialien von M.I.T.I. ab 210 g/m2 aufwärts, da 

diese Stoffe die Kompressionsfähigkeit verbessern und eine verbesserte Blutzirkulation garantieren. 

Lycra Power Materialien sind auch nach Jahren noch formstabil und farbecht. Überlegene Sattelkon-

taktcharakteristiken mit höchstem Anti-Pilling- und Anti-Abriebs Widerstandsverhältnissen.

maTrIX power
Zusammensetzung: 87 % Polyamid, 13 % Elastan
gewicht: 220 g/m2
eigenschaften: extrem schnell trocknend, flexibel, 
formstabil, hoch atmungsaktiv, starke Kompression
Herkunft: Italien

MATRIX POWER setzt sich aus 87 % Polyamid und 13 % Elastan (Spandex) zusammen. Der einzigartige 

Carbon-Look-Effekt stellen eine Ausnahme in der Optik dar. Das Materialgewirk ist extrem schnell 

trocknend, lässt auftretenden Wasserdampf schnell nach außen ab und trocknet innerhalb kurzer Zeit 

ab. Matrix ist hoch elastisch, formstabil und fördert die Kompression der Muskulatur. Durch optimalen 

Einsatz von Elasthan wird die Präzision der Bewegungen verbessert, die Ausdauer gesteigert und der 

Muskel entlastet. Dieses Material ist auch nach Jahren noch formstabil und farbecht. Dieses wirklich 

hochflexible Gewirk setzen wir bewusst in unseren Damenträgerhosen ein. Maximaler Standard für 

perfekte Passgenauigkeit.

Vega (BlaCk)
Zusammensetzung: 80 % Nylon, 20 % Elastan
gewicht: 210 g/m2
eigenschaften: sehr leicht, atmungsaktiv,
extrem flexibel, nicht bedruckbar!
Herkunft: Italien

Sehr leicht, atmungsaktiv, extrem flexibel, trageangenehm, kaum spärbar sind nur einige Attribute, 

welche für dieses neue italienische Material gelten. Die vergrößerte Wabenstrutur ergibt eine voll-

kommen neue Optik und ein neues Tragegefühl. Stauende Nässe gehört der Vergangenheit an. Die 

Waben führen zu einer deutlich verbesserten Belüftung. Einsetzbar vor allem in hochwertigen Radho-

sen, Radanzügen, Speedskate- und Zeitfahranzügen und Eisschnelllaufanzügen! Dieses Material un-

terstützt eine optimale Schnittführung und Passform. Bitte beachten es ist in der Oberfläche sehr an-

greifbar. Wir verwenden nur schwarz gefärbtes VEGA – nicht druckbar!

shIro reVoluTIoNal
Zusammensetzung: 80 % Polyester Micro, 
20 % Elastan
gewicht: 190 g/m2
eigenschaften: schnell trocknend, flexibel, 
formstabil, hoch atmungsaktiv
Herkunft: Italien

Fasern, welche mit LYCRA® XTRA LIFE™ verarbeitet sind, erhöhen die Langlebigkeit der hergestellten 

Artikel und Langlebigkeit der Passform. Die hohe Atmungsaktivität verbunden mit der Möglichkeit 

den Stoff zu sublimieren (bedrucken), ohne dass sich die Eigenschaften des Materials verändern, ma-

chen es einfach multifunktionell. Das Resultat sind natürlich aussehende Stoffe in satten Farbtönen. 

Ausgewaschene und vergraute Bade- und Tria-Mode, die am Körper „hängt“ und ausleiert, gehört der 

Vergangenheit an. Tria-Mode mit der Faser LYCRA® XTRA LIFE™  passt länger und sieht länger wie neu 

aus. Wir setzten es vor allem bei unseren Tria-Azügen und -Hosen ein. Das Material ist nicht komplett 

blickdicht, vor allem wenn es extrem gedehnt wird, aber dafür gibt es Abhilfen! 

die „Formel eins“ unter den elastanfasern: lycrA® xTrA liFe™
- eliminiert das lästige „Durchgrinsen“

- verbesserte Farb- und Waschbeständigkeit: Farben bleiben wie diese sind!

-  chlorbeständiger als herkömmliches Elastan

- beständig gegen UV-Strahlen

-  resistent gegenüber Sonnenschutzmitteln, Schweiß und Cremes

-  verringert das lästige „Ausleiern“

- Tria-Mode die länger wie neu aussieht

- lang anhaltende Passform mit hervorragenden Stretch- und Rücksprungeigenschaften

- schnell trocknend

sIrIo
Zusammensetzung: Informationen folgen
gewicht: Informationen folgen
eigenschaften: Informationen folgen
Herkunft: Schweiz

Ein sehr zweckmäßiges und in viele Richtungen dehnbares Gewebe, 

das sich wie eine zweite Haut anfühlt. Dieser Stoff wurde sehr eng gewoben, um die Muskel-Kompri-

mierung zu verbessern. Leicht zu waschen und schnell trocknend. Schimmel- und geruchfrei.  

shIeld eNd. + shIeld eNd. 
dwr
Zusammensetzung: 80 % Polyester, 20 % Elastan
gewicht: 240 g/m2
eigenschaften: schnell trocknend, flexibel, 
formstabil, hoch atmungsaktiv, starke Kompression,
Herkunft: Italien

Starker, sublimierbarer elastischer Stoff mit 50+ UV-Schutz und hoher Abriebfestigkeit. Es hat eine 

hohe Dichte, kompakte Struktur und hervorragende Atmungsaktivität. Powered by M.I.T.I. TechPower-

Technologie für erhöhte Kompression geschaffen. Höhere Kompression hilft, die Ermüdung beim Sport 

zu reduzieren. Es verhindert kleine Schocks in den Muskeln und der Körper verbraucht weniger Ener-

gie, das macht es möglich, höhere Leistung zu erzielen. Entwickelt in Italien, ist Shield End. eines der 

Top Kompressionsgewebe auf dem Markt. Es ist blickdicht durch die hohe Dichte und wir erreichen 

klare saubere Drucke. Bei einem Test einer Hose mit Shield End., spürt man sofort den totalen Unter-

schied zu einfachen, dünnen Materialien.

dwr bedeutet eine zusäzliche Behandlung des Materials zur Abweisung von Nässe und Kälte. Nach 

sehr häufigem Waschen lässt die Wirkung nach. Mit einem Imprägnierspray ist dieser Effekt wieder 

herstellbar.

superrouBaIX + 
superrouBaIX dwr
Zusammensetzung: 80 % Polyester, 20 % Elasthan
gewicht: 260 g/m2
eigenschaften: innen angeraut warm, weich, schnell 
trocknend, flexibel, formstabil, hoch atmungsaktiv, 
nicht bedruckbar!
Herkunft: Italien

Innen angeraut, spezielles Gewirk mit hoher Elastizität und Formstabilität, stützende Funktion, wär-

mend, formstabil und hoch atmungsaktiv, leistungsfördernd durch schnelles verdunsten von auftre-

tendem Schweiß. Rücksprungstarkes superstretch Gewebe, atmungsaktiv, widerstandsfähig, weich 

mit Tragekomfort und pflegeleicht.

dwr bedeutet eine zusäzliche Behandlung des Materials zur Abweisung von Nässe und Kälte. Nach 

sehr häufigem Waschen lässt die Wirkung nach. Mit einem Imprägnierspray ist dieser Effekt wieder 

herstellbar.
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sTelVIo + sTelVIo dwr
Zusammensetzung: 80 % Polyester, 20 % Elasthan
gewicht: 240 g/m2
eigenschaften: innen angeraut warm, weich, schnell 
trocknend, flexibel, formstabil, hoch atmungsaktiv
Herkunft: Italien

Innen angeraut, spezielles Gewirk mit hoher Elastizität und Formstabilität, stützende Funktion, wär-

mend, formstabil und hoch atmungsaktiv, leistungsfördernd durch schnelles verdunsten von auftre-

tendem Schweiß. Rücksprungstarkes superstretch Gewebe, atmungsaktiv, widerstandsfähig, weich 

mit Tragekomfort und pflegeleicht.

dwr bedeutet eine zusäzliche Behandlung des Materials zur Abweisung von Nässe und Kälte. Nach 

sehr häufigem Waschen lässt die Wirkung nach. Mit einem Imprägnierspray ist dieser Effekt wieder 

herstellbar.

power 85
Zusammensetzung: 93 % Polyester, 
7 % Polyurethan-Membran
gewicht: 265 g/m2
eigenschaften: innen angeraut warm, regen- und
kältedich (bis ca. -20 Grad), winddicht, leicht, 
hoch atmungsaktiv (11.000 g/qm/24 h), flexibel, 
wasserabweisend (10.000 mm Wassersäule)

Herkunft: Italien

Leicht, elastisch, 10.000 mm Wassersäule und kältedich bis -20 Grad! Das Softshell Material POWER 85 

aus italienischer Produktion, 93 % Polyester, 7 % Polyurethan Membran und einem Gewicht von nur 

265 g/m2. Die sehr leichte Faser trägt dazu bei, leichte, bewegliche Winterjacken aufarbeiten zu kön-

nen. Das Material ist sehr soft im Griff, absolut wind- und kälteabweisend. Die Wassersäule beträgt 

10.000 mm und damit bedeutend mehr als manche Regenjacke aufweist! Wir können hier beruhig 

feststellen, dass die Faser sehr lange wasserabweisend ist (Achtung Nähte sind nicht verschweißt, aber 

mittels einfachem „Z“ sehr dicht vernäht). Trotz der hohen Dichte ist die Faser sehr atmungsaktiv, 

11.000 g/qm/24 h sprechen hier dafür. POWER 85 verfügt über sehr gute Transporteigenschaften für 

auftretenden Schweiß, innen ist das Material leicht aufgeraut. Außen besticht die Funktionsfaser mit 

einem leichten Glanz und ist hervorragend geeignet für Sublimation – klare saubere Drucke. Bitte 

beachtet das diese Winterjacke auch nur bis ca. 10 Grad gefahren werden sollte, dann ist es für die 

Membran zu heiß und Sie kann nicht mehr arbeiten! Das Innenmaterial ist ein Thermal Fleece mit op-

timalen Isoliereigenschaften und sorgt für das richtige Körpermikroklima, dadurch erhöht sich die 

Leistungsfähigkeit.

Thermo sofTshell
Zusammensetzung: 82 % Polyester, 
18 % Polyurethan
gewicht:  Informationen folgen
eigenschaften: innen leicht angeraut, sehr leicht, 
winddicht, kälteabweisend, atmungsaktiv

Herkunft: Italien

ThermoSoftshell, sehr leicht und soft im Griff, absolut winddicht, kälteabweisend, atmungsaktiv, glat-

te Oberfläche, innen leicht angeraut. Vor allem bei sportlichen Aktivitäten beginnt die Faser Ihre Wir-

kung zu zeigen und hält Sie warm. Das funktionelle italienische Material setzt sich den Materialkom-

ponenten: 82 % Polyester und 18 % Polyurethan zusammen.

New dress
Zusammensetzung: 100 % Polyester
gewicht: 300 g/m2
eigenschaften: leicht angeraut, formstabil, 
atmungsaktiv
Herkunft: Polen

Außen mit einer straffer Oberfläche und innen leicht angeraut, versehenes Polyester mit einer guten 

Atmungsaktivität. Formstabil auch nach häufigem Waschen. Trocknet schnell und nimmt aufkom-

mende Schweiß schnell auf und leitet diesen nach außen ab. Dieses polnische Material findet bei uns 

Verwendung bei Hoodies und Freizeitanzügen (Jacken + Hosen). Wir erreichen mit diesem Material 

hervorragende Sublimationsdrucke, klare beständige Farben.

saNdwICh
Zusammensetzung: 60 % Baumwolle, 
40 % Polyester
gewicht: 170 g/m2
eigenschaften:schnell trocknend, formstabil, 
atmungsaktiv

Herkunft: Polen

Hochwertiges Polyester-Baumwollgemisch mit einer guten Atmungsaktivität. Formstabil auch nach 

häufigem Waschen. Trocknet schnell und nimmt aufkommende Schweiß gut auf und gibt diesen an die 

Polyesterschicht zur Verdunstung ab. Dieses polnische Material findet bei uns Verwendung bei T-Shirts 

und Polo-Shirts. Wir erreichen mit diesem Material hervorragende Sublimationsdrucke, klare bestän-

dige Farben.

dyNeema
Zusammensetzung:  DYNEEMA® Superfaser 
kombiniert mit Polyester und Elastan
gewicht:  250 g/m2
eigenschaften: schnittfest gemäß ISU Regel 1265 
und der int. Norm EN388

Herkunft: Deutschland, Niederlande

Dyneema ist eine Warenmarke des niederländischen Chemiekonzerns Royal DSM N.V. für eine synthe-

tische Chemiefaser auf der Basis von Polyethylen mit ultrahoher molarer Masse (Ultra-High-Molecu-

lar-Weight Polyethylene = UHMW-PE). Die Faser wird in Hohlfaser-Technologie hergestellt. Dyneema 

ist flexibel, antiallergisch, reguliert die Körpertemperatur und verfügt über die Widerstandsstufe 3 bei 

Schnittfestigkeit. Damit wird ein maximaler Schutz gewährleistet. 

faIr T
Zusammensetzung: 58 % Polyester,
27 % Polyurethan-Membran,13 % Elasthan
gewicht:  Informationen folgen
eigenschaften: wind- und kälteabweisend 
(bis ca. 5 Grad), leicht, hoch atmungsaktiv, flexibel, 
wasserabweisend (10.000 mm Wassersäule)

Herkunft: Italien

Das Material mit der Carbonoptik setzen wir bei unserem Regenüberschuh ein! Regendicht, sehr leicht 

und dazu sehr elastisch. 
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polar fleeCe
Zusammensetzung:  Informationen folgen
gewicht:  Informationen folgen
eigenschaften:  Informationen folgen
Beschreibung folgt

New TreValI
Zusammensetzung: 100 % Polyester
gewicht: 140 g/m2
eigenschaften: …
Herkunft: Italien
Beschreibung folgt

pro-refleCT
Zusammensetzung: … % …
gewicht: 165 g/m2
eigenschaften:  Informationen folgen
Herkunft: Italien
Beschreibung folgt

sTreCh
Zusammensetzung:  Informationen folgen
gewicht:  Informationen folgen
eigenschaften:  Informationen folgen
Beschreibung folgt

ruBBer (laTeX)
Zusammensetzung:  Informationen folgen
gewicht:  Informationen folgen
eigenschaften:  Informationen folgen
Beschreibung folgt

BegrIffserkläruNg wasserdIChTIgkeIT

Anhand der Wassersäule misst man die Wasserdichtigkeit bzw. die Dichte des Gewebes. Gemessen in 

Millimetern bestimmt die Wassersäule den Druck, bei dem das Material beginnt, Wasser durchzulas-

sen. Ein Kleidungsstück gilt als wasserdicht, wenn der Druck bei über 1.300 mm liegt. Als wasserabwei-

send gelten Kleidungsstücke, bei denen der Wert zwischen 400 mm und 1.300 mm liegt.

BegrIffserkläruNg aTmuNgsakTIVITäT

Der Feuchtigkeitstransport, d.h. die Wasserdampfdurchlässigkeit eines Materials von innen nach au-

ßen, bezeichnet man als Atmungsaktivität. Gemessen wird diese Wasserdampfdurchlässigkeit in g/

m²/24 h. Einfacher gesagt: Wie viel Gramm Wasserdampf entweicht in 24 Stunden durch eine Quadrat-

meter. Innerhalb der Bekleidung muss eine höhere Temperatur und ein höherer Druck herrschen als 

außen, damit der Feuchtigkeitstransport von innen nach außen funktioniert. Feuchtigkeit in Form von 

Dampf kann nur entweichen, wenn dieses Gefälle besteht. Das Material hat jedoch einen Sättigungs-

grad. Wird dieser überschritten durch zu hohe Feuchtigkeit (Schweiß), bleibt diese in der Kleidung. Das 

kann verhindert werden, indem man Belüftungsdetails einarbeitet.

mVTr-werT

Übersetzt heißt es: „Moisture Vapor Transmission Rate“. Dieser Wert ist ein Maßstab für die Atmungs-

aktivität und wird gemessen in g/m². In einem Zeitraum von 24 Stunden steht dabei der tatsächliche 

Durchtritt des Wasserdampfs im Vordergrund. Gemessen wird die Wassermenge, die in 24 Stunden 

durch einen Quadratmeter Stoff verdunstet. Diese wird gesammelt und in Gramm gemessen. Das Ma-

terial ist atmungsaktiver je höher die gesammelte Menge. Bei einem Wert von 10.000 g gilt das Mate-

rial als „sehr gut“.

reT-werT

Dieser Wert wurde von dem Bekleidungsphysiologischen Institut Hohenstein e.V. entwickelt und dient 

der Ermittlung der Atmungsaktivität. Dabei wird der Wasserdampfdurchgangswiderstand der Beklei-

dung gemessen. Das Material atmet besser je geringer der Widerstand.

Ret-Wert unter 6 extrem atmungsaktiv  

Ret-Wert 6 – 13 sehr atmungsaktiv

Ret-Wert 13 – 20 atmungsaktiv

Ret-Wert über 20 nicht atmungsaktiv
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Allgemeine geschäftsbedingungen
der Firma Magdalena Turek – redvil Sportswear –
für kollektionen und Sonderanfertigungen

§ 1 geltung der Bedingungen

Für die Geschäftsbeziehungen zwischen der Firma Magdalena Turek – Redvil Sports-
wear, Inhaberin Magdalena Turek, Limbacher Str. 4a, 09125 Chemnitz/OT Röhrsdorf 
(nachfolgend Turek-REDVIL), auch handelnd unter der Online-Plattform „www.red-
vil-shop.com“, und den Bestellern/Kunden (nachfolgend Kunde) gelten ausschließ-
lich die nachfolgenden AGB in der zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung.  
Gegenteilige AGB werden nicht anerkannt.

Diese Fassung gilt ab dem 01.09.2016

Die Geschäftsabwicklung erfolgt in deutscher Sprache und nach deutschem Recht.

§ 2 Muster bei produktionsauftrag

Erhält der Kunde innerhalb der Vertragsverhandlungen Muster, verbleibt das Eigen-
tum daran bei Turek-REDVIL. Die Muster sind spätestens mit der Auftragserteilung in 
den mitgelieferten Polybags kostenfrei für Redvil an Turek-REDVIL zurückzusenden. 
Geschieht dies trotz schriftlicher Mahnung nicht innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt 
der Mahnung (Fax oder E-Mail genügt) ist Turek-REDVIL berechtigt, die Muster zum 
Verkaufspreis in Rechnung zu stellen. 

§ 3 Aufwandsentschädigung bei designvorlage

Auf Wunsch werden Designvorlagen des Kunden aufgearbeitet und von allen Arti-
keln Designvorlagen für die Kontrolle des Kunden und als Vorlage für die Produktion 
angefertigt. Bei einer Bestellung bis 10 Stück fällt hierfür eine Aufwandsentschädi-
gung von 75,00 € netto zzgl. jeweils gültiger Mehrwertsteuer insgesamt an, ab 11 
Stück fällt keine Aufwandsentschädigung an. Dieser Kostenregelung liegt die An-
nahme einer danach folgenden Auftragserteilung zugrunde. Bei Farbangaben sind 
unbedingt Pantonefarbnummern zu verwenden, andernfalls wird die Übersendung 
eines Musterstücks durch den Kunden benötigt. CMYK, RGB, HKS und RAL-Farben 
können nicht verwendet werden.
Zusätzlich fallen Kosten von 20,00 € netto zzgl. jeweiliger Mehrwertsteuer je Logo/
Schriftzug an, wenn nicht alle zu verwendenden Logos und Schriftzüge als Vektoren 
(in Kurven gewandelt, als EPS-, PDF- oder Illustrator-Datei) vom Kunden zur Verfü-
gung gestellt werden, sondern nur JPEG-Dateien o.ä.. Vorstehende Zahlungen sind 
im Voraus gegen Rechnung zu leisten.
Liegt nach der letzten Designänderung innerhalb von 3 Monaten noch kein Auftrag 
des Kunden vor, darf Turek-REDVIL – unabhängig von der angedachten Stückzahl – 
eine Aufwandsentschädigung von 265,00 EUR netto zzgl. jeweils gültiger Mehr-
wertsteuer, abzgl. nach dem vorherigen Absatz geleisteter Zahlungen, erheben. 
Dieser Betrag ist sofort fällig. Kommt der Auftrag dann doch noch zustande, wird die 
bereits bezahlte Aufwandsentschädigung mit dem Auftragswert verrechnet, bei Be-
stellungen bis 10 Stück liegt die Aufwandsentschädigung nur in Höhe von 190,00 € 
netto + 75,00 € netto für Designkosten(s.o.). Die Designpauschale fällt ebenfalls bei 

Auftragsstornierung vor Produktionsbeginn an. Das Design bleibt Eigentum der  
Firma Magdalena Turek unabhängig von vorstehenden Zahlungsverpflichtungen 
und erteilten Aufträgen.

Alle von Turek-REDVIL produzierten Teile sind prinzipiell mit dem Markenlogo  
REDVIL versehen. Bei Oberteilen vorn oben rechts bzw. links. Alle Hosen sind mit 
Reflektor bzw. Logodruck auf einem separaten Band am Beinende versehen.

§ 4 lieferbedingungen, liefertermine und Zahlungsbedingungen

a) generelle regelungen

Turek-REDVIL ist jederzeit zu Teillieferungen berechtigt, soweit bei der Bestellung 
nichts Gegenteiliges vom Kunden mitgeteilt wird. Teillieferungen können vor Auslie-
ferung sofort mit Teilrechnungen in Rechnung gestellt werden. Der Kunde zahlt ins-
gesamt keine höheren Versandkosten oder Nachnahmegebühren, als vertraglich bei 
einer Einmallieferung vereinbart.

Turek-REDVIL haftet nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit, dies gilt nicht im Fall 
von Körperschäden. Soweit ein von Turek-REDVIL zu vertretender Mangel der Liefe-
rung oder Leistung vorliegt, ist Turek-REDVIL nach eigener Wahl zur Mängelbeseiti-
gung oder zur Ersatzlieferung berechtigt. Beanstandungen sind bei gewerblichen 
Kunden unverzüglich, bei allen anderen Kunden spätestens innerhalb von 10 Tagen 
nach Erhalt der Ware mitzuteilen. Stellt der Kunde auf Verlangen die beanstandete 
Lieferung oder Leistung Turek-REDVIL nicht zur Verfügung oder veräußert oder ver-
wendet er das Produkt, so gilt die Ware diesbezüglich nachträglich als mangelfrei 
genehmigt. Bei allen Artikeln handelt es sich um Importware. Daher sind erfah-
rungsgemäß kleine Farbabweichungen und geringe Differenzen (ca. 2 – 3 cm) laut 
Textilgesetz in den Größen möglich und zu akzeptieren.
Eine geringe Farbabweichung zwischen Oberteilen und Hosen ist trotz Anwendung 
gleicher Pantonefarbnummern bedingt durch die notwendige Verwendung unter-
schiedlicher Materialien möglich und normal. Das gleiche trifft auch auf die unter-
schiedlichen Oberteile (Kurzarm-Trikot, Langarm-Trikot, Weste, Jacken und Einteiler) 
zu. Grafiken und Designs werden auf die Hauptgröße des Auftrages (größte Bestell-
menge einer Größe oder abweichende Angabe des Bestellers), je Auftrag, angepasst. 
Bei allen abweichenden Größen kann es zu geringen Verschiebungen bzw. Versatz 
führen, d.h. bei kleineren Größen kann das Design ggf. gekürzt dargestellt sein.  
Diese Abweichungen sind zu akzeptieren.
Prüfen Sie vor dem Veredeln (Bedrucken, Beflocken oder Besticken), ob die Ware  
Ihren Vorstellungen entspricht. Für Mängel, die nach der Veredlung festgestellt  
werden, besteht kein Anspruch auf Rückabwicklung.

Sofern nichts anderes vereinbart, erfolgt die Lieferung an die vom Kunden angege-
bene Lieferadresse.

b) Sonderregelung kollektionen

Bei Kollektionsbestellungen wird bei Bestellungen unter 50,00 € Warenwert ein 
Mindermengenzuschlag von 5,00 € erhoben.
Die Lieferung erfolgt durch uns unter dem Vorbehalt, dass wir selbst richtig und 
rechtzeitig beliefert werden und die fehlende Verfügbarkeit der Ware nicht zu vertre-
ten haben.
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Wird keine Teil- oder Nachlieferung akzeptiert, geben Sie dies bitte bei der Bestel-
lung mit an. Bei einigen Artikeln handelt es sich um Importware. Daher sind kleine 
Farbabweichungen und geringe Differenzen in den Größen möglich und zu akzep-
tieren.
Prüfen Sie vor dem Veredeln (Bedrucken, Beflocken oder Besticken), ob die Ware  
Ihren Vorstellungen entspricht. Für Mängel, die nach der Veredlung festgestellt  
werden, entfallen sämtliche Gewährleistungsansprüche.

Die Bezahlung erfolgt gegen Rechnung und ist sofort fällig, soweit nichts anderes 
vereinbart ist.

c) Sonderregelung Sonderanfertigung

Angaben zum Liefertermin dienen nur der Orientierung, Fixtermine müssen aus-
drücklich schriftlich vereinbart werden. Die Frist zur Berechnung von Lieferzeiten 
beginnt frühestens mit dem Eingang des unterschriebenen Auftrages und dem Geld-
eingang der Anzahlung bei Turek-REDVIL.

Die Lieferung erfolgt durch uns unter dem Vorbehalt, dass wir selbst richtig und 
rechtzeitig beliefert werden und die fehlende Verfügbarkeit der Ware nicht zu ver-
treten haben. 

Nach Bestätigung der von Turek-REDVIL aufgearbeiteten Designvorlage und gleich-
zeitigen Vorliegen eines vom Kunden schriftlichen Auftrages, erhält der Kunde ent-
sprechend seiner Bestellangaben eine detaillierte Auftragsbestätigung und Anzah-
lungsrechnung in Höhe von 50 % (Nettowarenwert). Diese Anzahlungsrechnung ist 
innerhalb von 7 Tagen zu bezahlen. Neukunden zahlen 100 % als Vorauszahlung 
nach Erhalt der Auftragsbestätigung und Rechnung. Diese Rechnung ist innerhalb 
von 7 Tagen zu bezahlen. Der Auftrag wird erst zur Bearbeitung in die Produktion 
gegeben, wenn uns die vom Kunden unterzeichnete Auftragsbestätigung im Origi-
nal vorliegt und die Anzahlungsrechnung bezahlt ist. Bestellungen per E-Mail, Fax 
sind möglich, telefonisch Bestellungen werden nicht anerkannt. Erfolgt keine frist-
gerechte Bezahlung der Anzahlungsrechnung oder keine Rücksendung der Auf-
tragsbestätigung, wird die Produktion nicht ausgelöst. Erfolgt trotz Mahnung keine 
Übersendung des Auftragsformulars bzw. Bezahlung der Anzahlungsrechnung, ist 
Turek-REDVIL berechtigt, die Annahme des Auftrages zu verweigern bzw. vom Ver-
trag zurückzutreten. Im Falle eines Rücktritts wird dann die Aufwandsentschädigung 
fällig. Die Geltendmachung weiterer Ansprüche durch Turek-REDVIL bleibt davon 
unberührt.

Befindet sich die Ware in der Fertigstellung in der Produktion, wird der Kunde über 
die Fertigstellung informiert und erhält eine Abschlussrechnung, eine Vorabüber-
sendung per Fax oder Mail ist ausreichend. Die Abschlussrechnung ist sofort fällig 
und spätestens innerhalb von 5 Tagen geldeingehend zu bezahlen. Die Auslieferung 
der Ware erfolgt erst nach Eingang der Bezahlung der Abschlussrechnung, auf dem 
von Turek-REDVIL benannten Konto auf der Rechnung.

§ 5  versandkosten

Die Versandkosten pro Paket in Deutschland: 
0,1 kg – 10,0 kg = 5,95 € 10,1 kg – 30, kg = 15,00 €

Die Versandkosten pro Paket in Europa: 
0,1 kg – 10,0 kg = 25,50 € 10,1 kg – 30, kg = 30,00 €
§ 6  reklamationen

Reklamationen sind mit Kopie des Lieferscheines und unter Angabe des Reklamati-
onsgrundes schriftlich an uns bekannt zu machen.

Die Gewährleistung ist, soweit zulässig, auf Nacherfüllung (Mängelbeseitigung oder 
Ersatzlieferung) beschränkt.

§ 7 umtausch/warenrücknahme

Ein Umtausch-, Rückgabe-, Rücktritts- oder Widerrufsrecht besteht nicht, soweit 
nicht gesetzlich ein solches Recht zwingend vorgeschrieben ist.

§ 8 eigentumsvorbehalt

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der Firma Magdalena  
Turek, dies gilt auch bei weiterer Be- und Verarbeitung.

§ 9 Anzuwendendes recht, gerichsstand

Für den Vertrag und dessen Abwicklung gilt deutsches Recht. Als Gerichtsstand wird 
Chemnitz vereinbart.

§ 10 Salvatorische klausel

Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung ganz oder teilweise unwirksam sein 
oder ihre Rechtswirksamkeit später verlieren, so soll hierdurch die Gültigkeit der üb-
rigen Bestimmungen nicht berührt werden. An Stelle der unwirksamen Regelung 
soll eine Regelung treten, die wirtschaftlich und vom Sinn her der unwirksamen Re-
gelung am nächsten kommt.

Für die Streitigkeiten aus jenem Vertragsverhältnis und über dessen Bestehen ist das 
Gericht in Chemnitz zuständig.


