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Keine Ausrede – das ganze Jahr.
Das Fahrrad ist die das vielleicht älteste Verkehrsmittel der Welt. 
Viele Menschen fahren nicht nur regelmäßig kurze Wege in die 
Arbeit, sondern im Zeitalter des E-Bikes nun auch lange Streck-
en nicht mehr mit dem Auto. Im Winter bleiben jedoch viele 
Zweiräder in der Garage, weil Regen und Schneematsch nicht das 
beliebteste Wetter bei Pendlern ist. Glück für all diejenigen, die 
den commutesuit vorsorglich schon mal unter den Weihnachts-
baum gelegt haben. Der neue Anzug eignet sich perfekt für Fahr-
radpendler und passt mit 500 Gramm und sehr kleinem Packmaß 
in jede Tasche zum Immer-Dabei-Haben. Und zwar im Sommer, wie 
im Winter.

Der Anzug ist komplett mit geklebten Nähten und wasserdicht-
en Reißverschlüssen ausgestattet, damit auch das schicke Busi-
ness-Kostüm oder der Anzug trocken bleiben. Der lockere Schnitt engt 
beim Treten nicht ein und praktische Zipper erleichtern das An- und 
Ausziehen. Zwei lange Zwei-Wege-Reißverschlüsse auf beiden Seiten 
sorgen für eine gute Belüftung und machen die Taschen erreichbar. Der 
innen angebrachte, verstellbare Gürtel verhindert lästiges Verrutschen. 
Schließlich soll auch der Suit drüber sitzen. Die Kapuze, die selbstver-
ständlich über den Fahrradhelm passt, kann bei Bedarf im Handumdre-
hen eingerollt und verstaut werden. 
Der Sitzbereich zwischen den Beinen ist mit einem robusten, nahtlosen 
Material verstärkt – immerhin ist der commutesuit für den täglichen 
Gebrauch entworfen worden. Reflektierende Prints an Armen, Beinen 
und Handgelenken sorgen für bessere Sichtbarkeit besonders im Win-
ter und nachts. 

Bei schönem Wetter passt der commutesuit genau in seine eigene Ka-
puze und lässt sich ruckzuck per Druckknopf zu einer kleinen Rolle ver-
schließen. Bei Regen kann der Wetterschutz schnell übergezogen werden 
und macht dank schickem Design sogar in der Stadt eine gute Figur. 
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Spezifikationen:
Unisex:  navyblau / lime
 s / m / l / xl / xxl
Material: 99% Nylon, 1% Polyester

Eigenschaften:
Leichtes, wasserdichtes Material 
Wassersäule 20 000 mm
Atmungsaktivität 10 000 mvp
2-Wege-Reißverschluss auf beiden Seiten
Reflektiver 3M-Print
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