Flaschenhalter Custom Race Plus
Material:
_Struktur: Faserverstärktes Material (FRP), sehr robust, lackiert;
_Elastische Auskleidung: witterungsbeständiger Elastomer.
Farbe:
_SchwarzmitrotGrafik;
_Chwarzmitweiß-Grafik;
-SchwarzSkin(soft touchFinish).
Eigenschafen:
_CUSTOM RACE PLUS entsteht aus der Weiterentwicklung von CUSTOM RACE, dem Flaschenhalter, den Radfahrer aus der ganzen Welt am meisten schätzen und
der am meisten bei Profirennen gewonnen hat (Weltmeisterschaften etc.).
Neues patentiertes Design:
_Das neue patentierte Design optimiert das Haltevermögen der Flasche sogar in besonders schwierigen Situationen und ermöglicht eine einfache Handhabung beim
Herausziehen und Wiedereinstecken.

SielbstregulierendesHaltesystem:
_Der Vorderteil des Halters aus Elastomer ermöglicht dem Flaschenhalter, sich je nach Flaschendurchmesser der Flasche anzupassen und einzustellen.
Erhöhtes Haltevermögen der Flasche:
_Das neue Design mit der Frontalstruktur, die die Flasche auch am oberen Teil umfasst, ermöglicht ein verbessertes Haltevermögen auch in besonders schwierigen
Situationen, wie zum Beispiel schnelle Abfahrten, unebene Wege, Geländefahrten.
Einfache und ergonomische Handhabung beim Herausziehen und Wiedereinstecken der Flasche:
_Die exklusive Form und der vordere flexible Gummihalter erlauben immer ein einfaches Einstecken und Herausziehen mit einer natürlichen Bewegung und
garantieren so die größte Einfachheit und Sicherheit beim Gebrauch, bei dem man nicht vom Fahren abgelenkt wird. Das Herausziehen und Wiedereinstecken der
Flasche kann entweder in die Richtung der Fahrradachse oder seitlich erfolgen.
Leicht:
_Ausgestattet mit einer flexiblen Struktur je nach Spannung in den einzelnen Halterteilen während des Gebrauchs ist er sehr leicht (40 g) und trotzdem sehr
zuverlässig und stabil.

Robust:
_Die Struktur aus zertifiziertem faserverstärktem Material (FRP) und der Gummihalter aus witterungsbeständigem Elastomer garantieren eine extreme Langlebigkeit
des Produkts.
Getestet und Entwickelt mit den wichtigsten Profimannschaften der Welt:
_Jahre von Radrennen und Siegen mit den wichtigsten Profimannschaften haben uns ermöglicht, einen Flaschenhalter zu entwickeln, zu testen und zu bauen, der
die Ansprüche aller Fahrradfahrer zufriedenstellen kann.
Ästhetisches Design:
_Das sorgfältige Design, die Liebe zum Detail, die exklusive Lackierung und die neue, auffällige Grafik garantieren CUSTOM RACE PLUS ein höheres Designniveau
als bei den Konkurrenzprodukten.
Maximaler Komfort:
_Die vordere Gummihalterung aus Elastomer verhindert störende Vibrationen.
Ideal für die Fahrräder der letzten Generation:
_Das besondere Design und die auffällige Grafik machen den Flaschenhalter perfekt für die Fahrräder der neuesten Generation, für Rennräder und Mountainbikes
und auch für kleinere Slooping- Rahmen (mit verkleinertem Mitteldreieck).
Flexible Regulierung auf dem Fahrrad:
_Die Befestigungslöcher auf dem Rahmen haben eine Form, die viele verschiedene Positionen des Flaschenhalters auf dem Sattelrohr oder Unterrohr zulässt, man
kann problemlos zwei Flaschenhalter montieren, so dass man einen größeren Vorrat an Flüssigkeit auf den Touren mitnehmen kann.

