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Alles im Griff? Aber sicher!
Everything under control? For sure!
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S Race V

Race Pro III

Der S Race V schützt Hände von
Skisportlern – nicht zuletzt die der Russischen Ski Alpin-Nationalmannschaft.
Dazu verfügt der 5-Finger-Handschuh
über Finger- und Oberhand-Protektoren
sowie eine mittellange Stulpe mit Protektor und Klettverschluss. Rindleder in der
Innen-, Goatskin auf der Rückhand und Micro-Bemberg-Futter halten die Hände warm,
die SEIZ Wind‘n‘Water Membrane hält sie trocken. Für einen sicheren Griff der Skistöcke
sorgt das Silikon-Gripnetz in der Innenhand. Das Anti-Vibrationsgelpad AirGel in der
Innenhand und um den Daumen funktioniert wie eine Art Stoßdämpfung und verringert
den Druck auf die Hand. Dank des ﬂexiblen Materials bleiben die Finger beweglich.
The S Race V protects the hands of skiers - not least those of the Russian National Alpine Ski
Team. In addition, the 5-ﬁnger glove has ﬁnger and backhand protectors and a medium-length cuff with protector and Velcro fastener. Cowhide leather on the inside, goatskin
on the backhand and Micro-Bemberg lining keep the hands warm, the SEIZ Wind‘n‘Water
Membrane keeps them dry. The silicone grip net in the palm ensures a secure grip of the ski
poles. The anti-vibration gel pad AirGel in the palm and around the thumb acts as a kind
of shock absorber and reduces pressure on the hand. Thanks to the elastic material, the
ﬁngers remain ﬂexible.
199,98 Euro

Eisige Temperaturen, Wind oder Feuchtigkeit können ihm nichts: Der Race Pro
III ist ein wahrer Winterproﬁ. Auch die
Snowboarder der Deutschen Nationalmannschaft vertrauen auf ihn. Möglich
macht’s der multifunktionale Materialmix
– das dreilagige Gewebe ist wasser- und
winddicht, die Keramikbeschichtung an
der vorderen Fingerpartie verhindert schnelle Abnutzung auf eisigen Oberﬂächen. Das
Kevlar-verstärkte Gewebe sorgt in der Innenhand für mehr Grip und bessere Abriebfestigkeit. Knöchelprotektoren aus PU widersetzen sich heftigen Stößen und Schlägen.
Icy temperatures, wind or humidity can‘t hurt it: the Race Pro III is a true winter expert. Even
the snowboarders of the German national team rely on it. The multifunctional material mix
makes it possible - the three-layer fabric is waterproof and windproof, the ceramic coating
on the front of the ﬁngers prevents rapid wear and tear on icy surfaces. The Kevlar-reinforced fabric provides more grip and better abrasion resistance in the palm. Knuckle
protectors made of PU resist heavy impacts and blows.
179,98 Euro

sportFACHHANDEL fashion #17.20

