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in einer Zeit, in der ökologische nachhaltigkeit 
ein immer wichtigerer Faktor ist, suchen unsere 
italienischen einsatzproduzenten ständig nach 
innovativen Materialien, die die umwelt schüt-
zen können. Auf diese weise entstand das Be-
dürfnis, einen prozess zur veränderung der ei-
genen produktionsphasen in gang zu setzen. 
das polyestergewebe stammt aus einem recy-
celten Faden früherer produktionen, die überar-
beitet wurden, um ein hochleistungsfähiges 
„pfirsichhautgewebe“ mit leuchtenden Farben 
zu erhalten. die Herstellung traditioneller pads 
mit klebstoffen und Thermoadhäsiven wird zu-
nehmend durch produktionen mit Schälen er-
setzt, bei denen der Schaum geschnitten und 
nicht geklebt wird. Auf diese weise können wir 
die gasverteilung und gasemissionen in der luft 

verringern. dank der Zusammenarbeit mit ei-
nem unternehmen veneto wird das Abfallmate-
rial gesammelt und zum Zellstoff gebracht, um 
polster für eine zweite verwendung herzustel-
len. 

Standard Schaum – Die Schäume sind vollständig 
zertifiziert und verursachen bei direktem Hautkontakt 
keine Probleme. Die hohe Qualität unserer Polyure-
thanschäume ermöglicht im Gegensatz zu anderen auf 
dem Markt erhältlichen Schäumen eine lange Lebens-
dauer und minimale Verschlechterung. Die am häu-
figsten verwendeten Dichten betragen 80 - 100 - 
120 kg/m3 in verschiedenen Dicken.

gekoppelte Schäume – Dank der neuesten Innova-
tionen in der Welt der Polyurethanschäume war es 

möglich, Schäume unterschiedlicher Dichte und Ei-
genschaften zu kombinieren, um neue Hochleistungs-
materialien zu schaffen, die die Leistung des Radfah-
rers erheblich verbessern können. Dank dieser 
Verbesserungen können wir jetzt viel atmungsaktive-
re, elastischere Produkte herstellen, die die Belastun-
gen beim Treten besser aufnehmen. 

Stoffe – Die verwendeten Stoffe bestehen aus Poly-
amid (82 - 81 %) mit „Pfirsichhaut“-Effekt und Elast-
han (19 - 20 %). Dieser Effekt verleiht eine weiche und 
samtige Note, die sich angenehm anfühlt wie eine 
zweite Haut. Unsere Stoffe werden mit antibakteriel-
len und hydrophilen Verfahren behandelt, die einen 
natürlichen Schutz vor Gerüchen bieten, die Vermeh-
rung von Keimen und Bakterien hemmen, den 
Schweiß verbessern und Frische garantieren.

einsätze

    einsätze bestimmen das A und o der Hose. die Hose kann noch so gut geschnitten sein, wenn der einsatz nicht passt, dann ist die Hose schlecht…  
    das kennen wir. 

Durch viele Test und Erfahrungen der letzten Jahre haben wir spezielle, für unterschiedlichste Ansprüche, Einsätze entwickelt und bei namhaften Produzenten in Italien 
gefunden. Egal ob für den ambitionierten Marathonfahrer, den Jedermann-Renner, Profis, Kindern und vor allem Damen, die Freizeitradlerin oder die professionell bikende 
Lady, wir haben für jeden Anspruch den passenden Einsatz! Vom PRO-COMFORT-Einsatz bis hin zum PRO-4D Future-Einsatz, in Zusammenarbeit mit den Firmen Protected 
und Dolomiti Pads (Italien) bieten wir Sitzkomfort der Extraklasse!

Pro-3LD
 Männereinsatz
 extrem leicht; kurz und nicht zu hoch gepolstert
 offenzelliger Schaumstoff mit einer mehrschichtigen Dichte
 Die erste Schicht mit einer Dichte von 65 kg/m3 und einer Dicke von 4 mm garantiert eine hohe Elastizität des Produkts und 

 ein angenehmes Gefühl der Weichheit im Kontakt mit dem Körper.  
 Die zweite Schicht mit einer Dichte von 120 kg/m3 und einer Dicke von 12 mm unterstützt den Radfahrer in extremen Entfernungen 

 und sorgt für hervorragenden Schutz und Komfort.  
 Durchgehend perforiert – Die Perforation des Schaums mit 3 mm-Löchern erhöht den Transpiration- und Luftdurchgang im Kissen 

 erheblich, gibt ein angenehmes Gefühl der Frische und lässt den Einsatz in kürzerer Zeit als andere herkömmliche Produkte trocknen 
 PERFORMANCE = empfohlene Entfernung: 6 + Stunden
 geeignet für Lizenz- als auch Jedermann- und Hobbybereich

Pro-4D Future men / Pro-4D Future Women
 Männereinsatz bzw. Dameneinsatz
 offenzelliger Schaumstoff mit einer mehrschichtigen Dichte (65 kg/m³ und 120 kg/m³)
 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
   Die durchgehende Perforation des Schaums mit 3 mm-Löchern erhöht den Transpiration- und Luftdurchgang 
   im Kissen erheblich, gibt ein angenehmes Gefühl der Frische und lässt den Einsatz in kürzerer Zeit als andere  
   herkömmliche Produkte trocknen 
   PERFORMANCE = empfohlene Entfernung: 6 + Stunden 
   (z.B. für Langstrecken-Rennen + lange Trainingseinheiten im Lizenzbereich)
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einsätze

Pro-miCHeLAnGeLo
 Männereinsatz
 Wir verwenden Ihn für die Größen XXS, XS + S, anstatt dem PRO-4D FUTURE, weil er kürzer ist!
 offenzelliger Schaumstoff mit einer mehrschichtigen Dichte (65 kg/m³ und 120 kg/m³)
 extrem leicht, trotz größerer Dicke und höherer Dichte
 bessere Atmungsaktivität, da keine Verwendung von Leim
 Oberstoff und Material werden laminiert
 Die durchgehende Perforation des Schaums mit 3 mm-Löchern erhöht den Transpiration- und Luftdurchgang im Kissen erheblich, 

 gibt ein angenehmes Gefühl der Frische und lässt den Einsatz in kürzerer Zeit als andere herkömmliche Produkte trocknen 
 PERFORMANCE = empfohlene Entfernung: 6 + Stunden (z.B. für Langstrecken-Rennen + lange Trainingseinheiten im Lizenzbereich)

Pro-3D
 Männereinsatz
 Coolmax Obermaterial
 verlängerte Dämpfung vorn
 3D-Aufbau
 für Rennen + lange Trainingseinheiten  
 Lizenzbereich
 der meistbenutzte Einsatz unserer Kunden,   

 welcher auch nach Jahren noch funktioniert

Pro-HtD
 Männereinsatz
 Coolmax Obermaterial 
 Durch den Einsatz der Gel Pads ergibt sich   

 nicht so ein hoher Aufbau.  
 Der Einsatz schmiegt sich hervorragend an   

 die Körperform an. 
 Perforierung
 Zusätzliche Belüftung
 3D-Aufbau
 für Rennen + lange Trainingseinheiten

Pro-ComFort 
 Männereinsatz
 3D-Aufbau
 Flach, fest und ideal für alle, welche wirklich  

 lange Strecken fahren und feste Einsätze   
 gewöhnt sind. 

 für Rennen + lange Trainingseinheiten

Pro-HPW
 Dameneinsatz
 Coolmax Oberfläche
 schweißaufsaugende antibakterielle   

 Oberfläche 
 hohe Dämpfung
 Perforierung
 für Rennen + lange Trainingseinheiten

Pro-CHiLDren
 spezieller Kindereinsatz

CoolMax Oberfläche mit antibakterieller 
Faserbehandlung und hoher Dämpfung. 

  3D-Aufbau
  für Rennen

einsätze  
WerDen AuF Der 
nACkten HAut 
GetrAGen!  
 
(KEINE UNTERHOSE  
ODER äHNLICHES)

Pro-sHAPe
 für Herren und Damen verwendbar, da   

 verkürzter Einsatz
 Coolmax Obermaterial
 3D-Aufbau
 für Rennen
 schweißaufsaugende antibakterielle   

 Oberfläche

triAtHLon PAD 
 Männereinsatz (schwarz) 

 „PRO-CADORE“
 Dameneinsatz (rot)

 „PRO-Misurina“ 
 flach und fest
 Perforierung


