
1.00 | Größen, Features sowie Produktdetails 

Gefertigt wird die Radsportbekleidung nach europäischer Größendefinition, welche wir die Schnitte betreffend immer 

aktuell halten. Kunden können zu jedem Artikel sowie in jeder Artikelbeschreibung die Größen sowie dazugehörenden 

Maße detailliert entnehmen. Wunschgrößen sowie online nicht verfügbare Größen können als Sonderdesign bestellt 

und produziert werden. Übergrößen ab 4XL für Konfektionsgrößen 64 bis 70 und einem Brustumfang von 126cm bis 

140cm sind gegen einen Aufpreis von 5,00€ als verbindliche Bestellung ebenfalls möglich. Für Bestellungen von 

Wunschgrößen sowie Übergrößen ist eine Lieferzeit von ca. 2 bis 5 Wochen zu berücksichtigen (saisonabhängig). 

Sie sind unsicher in der Größe? Dann nicht einfach wahllos zwei Größen ordern, sondern fragen Sie uns einfach und 

wir helfen umgehend. Kontaktieren Sie uns dazu einfach gerne telefonisch oder per Email und wir beantworten Ihre 

Fragen während unserer Geschäftszeiten sowie per Email innerhalb von 24h. 

Bei der Größenwahl von Radtrikots beachten das letztere eng geschnitten und damit körperbetont im Cut sind. 

Radtrikotgrößen Herren / Men, Unisex Modelle, Sizes: S - M - L - XL - XXL - 3XL 

Brustumfang in cm: S=82-90, M=90-98, L=98-106, XL=106-114, XXL=114-118, 3XL=118-126 

Achselmaß (ca.) in cm: S=42cm, M=46cm, L=50cm, XL=53cm, XXL=57cm, 3XL=59cm 

Rückenlängen in cm: S=66.5cm, M=69.0cm, L=71.5cm, XL=73.5cm, XXL=76.5cm, 3XL=78.5cm 

Radtrikotgrößen Damen / Women, Unisex Modelle, Sizes: XS=34/36, S=36/38, M=38/40, L=40/42, XL=44+ 

Brustumfang in cm: XS=78-82, S=82-90, M=90-98, L=98-106, XL=106+ 

Achselmaß (ca.) in cm: XS=38cm, S=42cm, M=46cm, L=50cm, XL=53cm 

Rückenlängen in cm: XS=62.5cm, S=66.5cm, M=69.0cm, L=71.5cm, XL=73.5cm, XXL=76.5cm 

Radtrikots, Westen, Softshelljacken - Die Qualität von Radsportbekleidung liegt in diesem Fall auf der Haut statt auf der 

Hand und ist grundsätzlich im Detail zu suchen. So werden z.B. in unsere Radtrikot Designs ausschließlich durchgehend 

und vollverdeckte Reißverschlüsse des Weltmarktführers YKK eingearbeitet, welche mit Stop- und Klappfunktion 

ausgestattet sind. Die Full Zipp´s werden neben dem Aspekt ihrer hochwertigen Qualität teilweise im Modell farbig 

eingesetzt und sind damit Understatement pur. Selbiges gilt für unsere Windwesten Designs, die in ihrer Größe perfekt 

passend zu den Radtrikots geschneidert werden. Die Softshell Jacken sind in ihrer Konfektionsgröße ebenfalls passend 

zum Radtrikot bzw. Fahrradtrikot geschnitten und sollten daher in identischer Größe geordert werden. Bedeutet: Selbst 

mit einem Funktionsshirt mit langen Armen ist die Softshelljacke passend. Ausführliche Infos zu Größen und Features 

finden Sie bei uns in jedem einzelnen Artikel unter dem Button Produkt-Details, wo wir für Sie die jeweiligen 

Produkteigenschaften noch einmal ausführlich beschrieben und hinterlegt haben. Passende Artikel mit denen Sie ein 

Produkt perfekt kombinieren können finden sie immer unter den Produkten bzw. auf der jeweiligen Shop Seite unten 

als Ansicht. Gefertigt wird nach europäischer Größendefinition, welche wir die Schnitte betreffend immer aktuell halten. 

Sie als Kunde können zu jedem Artikel unter anderem auch in jeder einzelnen Artikelbeschreibung Maß nehmen. 



Unsere Trikot Modelle sind körperbetont geschnitten sowie vom Material her sehr hochwertig und elastisch konzipiert. 

Die wie vor angegebenen Maße den Brustumfang sowie Größe und Gewicht betreffend, stehen daher immer in 

Abhängigkeit mit etwaigen Proportionen und der Figur. Durch ihre hohe Viskosität (z.B. in der Größe L) ist ein Radtrikot 

per Hand um bis zu 15cm im Brust-/Axelbereich dehnbar. Wir geben hier bei allen Größen für den Brustbereich bewusst 

nur die Hälfte des max. dehnbaren Bereichs an. Damit passen sie auch noch leicht über die angegebene 

Brustumfangtolleranz hinaus. 

Radhosen und Bike Shorts - Der Aufbau bei Radhosen an sich ist nicht nur im Stoffmaterial, sondern auch im 

Polstermodell unterschiedlich. Bei der Wahl des Polsters ist zu dem immer sein Einsatzzweck von Bedeutung, den es 

dann je nach Wahl erfüllen sollte. Das Pad muss zu dem langfristig seine Qualität behalten und darf nicht nach vielen 

Kilometern oder häufigem Gebrauch in sich zusammenfallen oder von der Dämpfung her nachlassen. Gestaffelt nach 

Produkt bzw. Distanz bieten wir zwei Sitzpolstermodelle. Der hochwertige Materialaufbau beider Pads (blau = Mid-

Distance, rot = Long-Distance) wurde speziell für den Profibereich entwickelt und konzipiert. In unsere Radsporthosen 

werden nach ausgiebigen Tests ausschließlich hochwertige Technologie sowie damit verbunden High-Tech 

Fahrradhosen Sitzpolster vom Marktführer Eastic-Interface® per Flatlock System eingenäht. Wir bieten zum einen 3D-

Sitzpolster (Mid Distance) sowie auch das ab Modell H12 verbaute 4D-Carbonium Polster (Long Distance) für Touren 

und Strecken im 3stelligen km-Bereich an. Das Sitzpolster einer Hose ist aber nicht allein entscheidend. Eine 

Sitzknochenvermessung zur Bestimmung der Sattelbreite sollte in jedem Fall vorab durchgeführt werden, denn sonst 

nützt die Investition in das beste, leichteste oder teuerste Pad leider nichts. Unabhängig davon ob ein Mid Distance 

oder Long Distance High Tech Carbonium Polster verbaut ist, letzteres auch gerne Assos- oder Gore Polster genannt, 

bieten wir mit beiden Varianten ausschließlich hochwertige Profi Pad´s an. Der zum Thema Sitzpolster oft und gern 

zitierte Wortlaut "anatomisch geformt" ist Grundvoraussetzung für eine gute Radhose um letztendlich den perfekten 

Sitz im Sattel gewährleisten zu können. 

 


