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T-Shirts und Longsleeves 
Lass das Wasser wo es hingehört und schlepp es nicht in den Klamotten nach Hause :) Der 
quick-dry Stoff kann nicht viel Wasser speichern und ist daher einem Baumwoll-Oberteil 
überlegen! Du hast im nassen Zustand weniger Gewicht und durch die schnelle Trocknung 
können weniger Bakterien entstehen. Bei kälterem Wetter ist das Shirt außerdem eine 
ausgezeichnete Basisschicht und das dehnbare Material bringt Dir eine gute 
Bewegungsfreiheit.  
  
Besonderheiten: 

o leichtgewichtig im Wasser und schnelltrocknend 
o Feuchtigkeitsregulierung auf der Haut 
o Fasern speichern nicht viel Wasser  
o ausgezeichnete Basisschicht für kalte Tage 
o Pflegehinweis: 30 °C waschbar 
o Material: 100% quick-dry Polyester Mikro-Mesh 
 
 
T-Shirts in 7 Farben: 
 
       Kiwi-Grün             Navy-Blau        Weiß 

 
       Neon-Gelb     Rot         Blau         Schwarz 
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Longsleeves in 9 Farben: 
 
       Neon-Grün       Grau         Navy-Blau                   Weiß 

        
       Neon-Gelb          Rot               Blau                 Schwarz 

    
   Neon-Orange 

 
 
Innerhalb der Gruppe könnt ihr Oberteile und Farben wild mischen, solange es zum 
Aufdruck passt. Wie hier im Beispiel T-Shirt / Longsleeve und Hoodie in verschiedenen 
Farben. Was hier nicht zum Aufdruck passen würde wäre z.B. ein weißes T-Shirt 
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Hoodies 
Bei Kälte schützt der Hoodie vor dem Fahrtwind und somit vor dem auskühlen. Da er 
flexibler als eine Neopren Alternative ist, hat er einen hohen Tragekomfort. Sogar im 
Sommer kann der Hoodie zum Shorty oder ganz ohne Neoprenanzug getragen werden. 
Das kuschelige Innenfutter speichert kaum Wasser und ist schön weich auf der Haut. Für 
Kitesurfer ist eine Öffnung vorne nicht nötig, denn unser Hoodie kann ohne zu stören 
problemlos unter dem Trapez getragen werden. 
  
Besonderheiten: 

o gute Bewegungsfreiheit 
o windabweisend 
o flexibler als Neopren! 
o wärmend durch Innenfutter 
o schützt vor dem Auskühlen 
o Innenfutter speichert kaum Wasser 
o Kapuze passt über den Helm 
o Material: 100% quick-dry Polyester (Funktionsstoff) 
o Einsatz: über der Weste tragen als Windbreaker 
o Pflegehinweis: bei 30°C waschbar 
o auch für andere Sportarten geeignet 
  
Hoodies in 10 Farben: 
 
        Weinrot     Navy-Blau   Sonnen-Gelb           Rot             Grau-Meliert 

 
         Grau         Grün     Schwarz              Weiß             Royal-Blau 
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