Doppelpack für rasante Gravel-Action

Unkonventionell. Vielseitig. Frei. Angesiedelt zwischen asphaltierten Straßen
und natürlichen Untergründen steht Gravelbiken für ein neues Kapitel im
Radsport. Damit Gravel-Fans beim Cruisen und Racen stets optimal geschützt
sind, gibt es den uvex gravel y und den uvex gravel x.

Gravelbikes sind gekommen, um zu bleiben. Ganz egal ob entspannte Caféfahrt,
abenteuerlustiger Bikepacking-Urlaub oder Hochgeschwindigkeitsritt im Gelände – als
echte Multitalente kennen Gravelbikes nahezu keine Hindernisse und fliegen mühelos
über Teer, Schotter oder Waldböden – breites Grinsen der Fahrer:innen inklusive. Frei
nach dem Motto „der Spaß beginnt dort, wo der Asphalt endet“, satteln immer mehr
Menschen gezielt auf das Gravelbike um und kommen vom befestigten Weg ab – mit
voller Absicht. Höchste Zeit der wachsenden Gravel-Gemeinde zwei stylische und
zudem super sichere Gravelhelme zu präsentieren, die sich in jedem Gelände sehen
lassen können.

Get lost. On purpose: uvex gravel y
Unbefestigte Schotterwege oder knackige Trails: Wo immer das Abenteuer wartet, ist
das Revier des neuen uvex gravel y. Der kompromisslose Multi-Inmould-Helm ist der
perfekte Begleiter für alle Abenteuer mit dem Gravelbike. Sportlich markant und mit
herausragendem
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gleichermaßen auf Schotterpisten und auch auf Asphalt. Der uvex gravel y verfügt über
ein

effizientes

Belüftungssystem

mit
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großzügigen

Ventilationsöffnungen,

Fliegennetz und waschbaren Vent-Kopfpolstern. Das von MTB-Helmen inspirierte, tief
geschnittene Heck garantiert optimalen Schutz zu jeder Zeit. Damit der Helm auch auf
langen Touren stets perfekt sitzt, erfolgt die Größenanpassung in Höhe und Weite
durch das bewährte und besonders komfortable Anatomic 3D IAS. Clever: Die ins
minimalistische Helmdesign integrierten Dekorelemente und Logos reflektieren im
Dunkeln.

uvex gravel-y
Größen: 52-57 cm, 56-61 cm
Gewicht: ab 280g
Farben: black matt // olive –
black matt
UVP: 139,95 Euro

Immer bereit für das nächste Gravel-Abenteuer: uvex gravel x
Schneller Asphalt oder staubige Schotterstraßen? Dem uvex gravel x ist beides in die
Wiege gelegt. Der Gravelhelm überzeugt in jedem Terrain mit maximalem Schutz und
effizienter Belüftung. Ausgestattet mit 17 Ventilationsöffnungen, Fliegennetz und
waschbaren Vent-Kopfpolstern lässt der besonders leichte Double-Inmould-Helm
keine Gravel-Wünsche offen. Der cleane Alleskönner sitzt dank Anatomic 3D IAS
Größenanpassung stets perfekt. Für abendliche Touren kann der uvex gravel x mit
einem optional erhältlichen Plug-In LED für zusätzliche Sichtbarkeit ausgestattet
werden.

uvex gravel-x
Größen: 52-57 cm, 56-61 cm
Gewicht: 240g
Farben: black – skyfall // hazel – deep space matt // white matt // deep space – silver
// rhino – plum // rhino – neon yellow
UVP: 129,95 Euro

Über die uvex group
Die uvex group vereinigt vier Gesellschaften unter einem Dach: die uvex safety group,
die uvex sports group (uvex sports und ALPINA), die Filtral group (Filtral und Primetta)
und die Protecting People GmbH für das B2C-Geschäft. Die uvex group ist mit 49
Niederlassungen in 22 Ländern vertreten und produziert aus Überzeugung mit
Schwerpunkt in Deutschland. 60 Prozent der knapp 3.000 Mitarbeiter (Stand: GJ
2020/21) sind in Deutschland beschäftigt. uvex ist weltweit Partner des internationalen
Spitzensports als Ausrüster unzähliger Top-Athleten. Das Leitmotiv protecting people
ist Auftrag und Verpflichtung. Dazu entwickelt, produziert und vertreibt die uvex group
Produkte und Serviceleistungen für die Sicherheit und den Schutz des Menschen im
Berufs-, Sport- und Freizeitbereich.

Weitere Informationen
sowie Download Text und Bilder unter
www.hansmannpr.de/kunden/uvex
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