Der deutsche Outdoor-Spezialist VAUDE bietet höchste Qualität und
top Funktionalität. Mit seinem Gütesiegel
„Green Shape“ steht das Unternehmen für
umweltfreundliche Produkte - aus nachhaltigen Materialien und ressourcen-schonender Herstellung.

lässige bike-wear gibt’s bei uns!

bergraum outdoor-store
in krün am maibaum
Foto: Stefan Eisend für Fanfiluca

tägl. geöffnet von
09.00 - 12.30 Uhr
15.00 - 18.00 Uhr

„Tremalzo Rain-Jacket II“

Advanced SL Tricot II

Die 2,5-Lagen Bike Regenjacke
mit aufrollbarer Kapuze bringt
Dich sicher durch die nächste
Regenfront
Zur Ausstattung der Regenjacke gehören die Unteram-Ventilation, wasserdichte
Reißverschlüsse, zwei Brusttaschen, Weitenregulierung an
Saum und Armabschluss.. Dieses Produkt ist mit Eco Finish
umweltfreundlich wasserabweisend ohne Fluorcarbone (PFC)
hergestellt.
150,00 €

Sunshine Lady. Dieses ärmellose Träger-Trikot mit weitem
Rundhalsausschnitt und seitlichen Mesh-Einsätzen sorgt
für maximale Luftigkeit auf
heißen Sommertouren. Der
funktionelle Stoff ist leicht, atmungsaktiv und trocknet
schnell. In die zwei Rückentaschen passen Deine wichtigsten Habseligkeiten für die
Tour.

„Drop Pant“ Men
Bike-Regenhose
2,5-Lagen Hose - Knievorformung - mit Packbeutel Gesäß gedoppelt - Bund mit
Gummizug und Kordel Beinabschluss weitenregulierbar - reflektierende Elemente
80,00 €

„ Women's Loveline Tricot „
Das sportiv geschnittene Damentrikot
mit schönem Blumenprint fällt locker
über die Hüfte und ist ausgestattet
mit Stehkragen, kurzem Reißverschluss sowie den drei obligatorischen Rückentaschen für Deine
Wertgegenstände und die Windjacke.
Das hochwertige Funktionsmaterial
ist atmungsaktiv, schnelltrocknend
und trägt sich angenehm leicht.
65,00 €

50,00 €

FANFILUCA ist eine junge engagierte Radsport-Marke
aus Bad Tölz, die Funktionalität, beste Qualität, feinste
Materialien, innovative Ideen und außergewöhnliches
Design in sich vereint. Design mit Herzblut!

WildZeit ist eine junge Salzburger Sportmarke, die für
außergewöhnliche Sportbekleidung im Alpenstyle steht.
Traditionelle Trachten- und Alpenelemente werden auf
unkonventionelle Weise mit modernem Sportstyle kombiniert. Pfundig!
www.wildzeit.at

„ALMLIESEL SHORT“
ie Almliesl Short ist der
ideale Begleiter bei allen
Outdoorsportarten, wie
Biken, Wandern oder
Walken.
Beim Biken wird das Tragen einer Radunterhose
empfohlen.
109,99 €

„MILLIMARRY“
Fröhliche Muster und intensive Farben kombiniert im
Mix mit außergewöhnlicher
Qualität des funktionellen
Hightech-Stoffes: Das Bikeshirt liegt leicht und trocken
wie eine Feder auf der Haut
– selbst wenn es auf der
Tour mal richtig heiß hergeht
oder auf dem Trail.
„“MEGA VALANCHE“
Ob als Bikeshort mit separater Innenhose und hochwertigem Polster, als Wanderpartner ohne Innenhose, als
salonfähige Short im Biergarten - der extrem leichte,
elastische Stoff bereitet ein
sensationelles Tragegefühl.
Wasserabweisende Oberfläche und integrierte Belüftungsreißverschlüsse für
einen perfekten Auftritt.
Farben: bluemoon, rosalpina, braun, schwarz, silbergrau, vitamina
129,95 €

79,95 €

„TINA“
„HITZEFREI“
Das federleichte Hitzefrei Radtrikot von Fanfiluca ist ein schickes, ärmelloses Biketrikot perfekt für Ausfahrten an sommerlichen Tagen. Die tolle
Passform, das atmungsaktive
und schnell trocknende Material sowie das verspielte Design machen es zu einem
Highlight für den Bikesommer.

Verspielt, jung, frech –
das sind die Schlagwörter, die dies es Funktionsshirt am besten
beschreiben. Durch den
legeren Schnitt ist das
Shirt ideal für alle sportlichen Aktivitäten, egal ob
Biken, Wandern, Walken
und vieles mehr.
84,99 €

79,95 €
„EMILY“
„ALTO PIANO MEN“
Das perfekte LangarmTrikot mit Windschutz für
schnelle Abfahrten oder
auch als BerghüttenÜberzieher für kühle
Tage und Winterjacke
zum Langlaufen - immer
stylisch, funktionell und
allzeit passend.
129,95 €

Diese Jacke ist der ideale Begleiter bei allen sportlichen Aktivitäten, wie Biken, Wandern
oder Walken. Dank der ausgefallenen Strickoptik macht man
aber auch im Alltag eine gute
Figur. Die flauschige Innenseite
sorgt für ein angenehm warmes Gefühl auf der Haut und
bietet zudem optimalen Feuchtigkeitstransport.
109,99 €

