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HOSEN INDEX ASSOS SHORTS _S7

_S7 Hauptmerkmale
AEPD

regularFit

racingFit

comfortFit

racingFit ergoKompressor

Weight

169 g

168 g

185 g

162 g

✚
✚
✚

✚
✚
✚
✚

✚
✚
✚
✚

✚
✚
✚
✚
✚

Type.429

Type.439

Type.439

Type.444

✚
✚
✚
✚

✚
✚
✚
✚
✚

✚
✚
✚
✚
✚

✚
✚
✚
✚
✚
✚
✚
✚

aeroPatterningFenomeno1
Y7 frame carrier bibTech
superFlat grippers
bibStabilizer
clickFit

Main textile
Name
A:E:M:T
muscleStabilizer
odourControl
abrasionProtec
iceColor
speedDry Tech
saddleGripSurface
ergoKompressor

Protection insert
ImpactFoam height (hauteur mousse impactFoam)
elastic interface
memoryFoam
goldenGate
waffle
superAir
rearTerminal
kuKuPenthouse
anatomical side flaps
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8 mm

8 mm

10 mm

8 mm

✚
✚
✚
✚

✚
✚
✚
✚

✚
✚
✚
✚
✚
✚
✚
✚

✚
✚
✚
✚
✚
✚
✚
✚
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FÜR EINE WIRKLICH NEUE SHORTS, EINEN „GAMECHANGER“ BEDARF ES AUCH VIELER INNOVATIONEN. UM IHNEN DIESE REVOLUTIONÄREN NEUERUNGEN
UND FUNKTIONEN NÄHER ZU BRINGEN, HABEN WIR EINE ÜBERSICHTLICHE TABELLE UND EINE KURZE BESCHREIBUNG FÜR SIE ERSTELLT.
aeroPatterningFenomeno1

odourControl

memoryFoam

Die Schnittbahnen wurden auf ein Minimum reduziert und
basieren auf der Entwicklung des Zeitfahranzugs ‘FENOMENO’
für die Olympischen Sommerspiele in London. Der anatomische
Schnitt ermöglicht beste Aerodynamik.

Die antibakterielle Behandlung schützt das Gewebe vor
Alterung und reduziert unliebsame Gerüche.

Der schon bei den früheren _S2 Polstern speziell für ASSOS
genutzte Polsterschaum hat einen Memory-Effekt. Er passt
sich dadurch permanent den Konturen Ihres Körpers und
des Sattels an, sobald Druck freigegeben wird. Somit bietet
er in jeder Sitzposition den maximalen Komfort, da sich der
Memoryschaum durch die Gewichtsverlagerung im Sattel
verändert und der Schaum die dadurch entstehenden
Lücken füllt.

Y7 frame carrier bibTech
Diese völlig neue Konstruktion der Träger in Y-Form sitzt absolut faltenfrei. Sie schmiegen sich durch die optimal an Ihrem
Körper verlaufende Trägerposition noch besser an.

superFlat grippers
Die neuen, speziell entwickelten Bein-Bündchen sind extrem
elastisch, sehr weich und halten die Short, ohne unnötigen
Druck zu erzeugen, immer in der richtigen Position.

bibStabilizer
Gibt dem Träger noch mehr Halt, um Faltenbildung zu
vermeiden und kann zusätzlich als Brillenhalter genutzt
werden.

A:E:M:T.
asymmetrical elastic module tech
Die speziell asymetrische Elastizität der verwendeten Stoffe
unterstützt die Bewegung des Muskels und gibt ihm
gleichzeitig sanften Halt.

muscleStabilizer

iceColor
Ein spezielle Behandlung des Stoffes bei der Produktion
erreicht, dass der schwarze Stoff das Sonnenlicht reflektiern
kann. Dies hilft, den Muskel auch bei direkter Sonneneinstrahlung noch auf optimaler Temperatur zu halten.

abrasionProtec
Die neu verwendeten Stoffe haben eine noch höhere
Abriebfestigkeit.

speedDry Tech
Die neuen Stoffe und deren Gewebeart ermöglichen einen
noch besseren Schweißtransport und halten Sie daher noch
trockener.

saddleGripSurface

ASSOS goldenGate – ASSOS patent
Die Innovation, ein Meilenstein aus der Entwicklung von
ASSOS. Vor _S7 waren alle Sitpolster mit der Short vernäht,
oder geklebt. Jetzt, bei „goldenGate“, sind die Nähte an
speziell definierten Stellen unterbrochen. Dies ermöglicht
eine gewisse Beweglichkeit (Schwimmen) des Sitzpolsters
in drei Dimensionen. Das vermeidet Reibung in diesem
so sensiblen Bereich. Patentgeschützt. Hüten Sie sich vor
schlechten Imitationen!

ASSOS waffle – ASSOS patent

ergoKompressor

Dieser dreilagige, aus verschiedenen Materialien hergestellte
Stoff ist bei ASSOS-Einsätzen die Verbindung zu Ihrer Haut.
Die _S7 Generation perfektioniert diese Lage. Anstelle eines
durchgängigen Schaumstoffs wurde dieser für die _S7 perforiert. Das erhöht die Atmungsaktivität und macht die Short
noch leichter. Achtung vor Imitationen!

Diese futuristische Generation von ASSOS Textilien bietet eine
intelligente Balance von Kompression für den Muskel. Die
Stoffe umschmiegen Ihre Körperkonturen und erzeugen einen
ergonomisch verteilten Druck auf Ihre Muskeln.

ASSOS superAir –
ASSOS patent pending

Die Stoffe bieten auf dem Sattel einen noch besseren Halt.
So bleiben Sie immer in Position.

Der Stoff hat mehr Elastiziät beim Dehnen, bei gleichzeitig
höherer Spannkraft im Komprimieren. Dieser Effekt minimiert
Vibrationen der Muskeln und wirkt Ermüdungserscheinungen
positiv entgegen.

Das ist die Verfeinerung des Waffel-Patents. Zusätzlich zur
Perforierung der mittleren Lage wurde auch die erste Lage
perforiert. Noch atmungsaktiver, noch leichter! Auch hier
sollten Sie sich vor bald aufkommenden Imitationen hüten!
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ASSOS rearTerminal –
ASSOS patent pending
Noch ein technologisch kleiner Riesenschritt hin zum totalen
Komfort. Der hintere Teil des Sitzpolsters ist nur durch ein
besonderes Textil mit den Nähten der Short-Pannels verbunden.
Die perfekte Integration ohne direkte Nähte. Achtung auch
hier hohe Imitationsgefahr!

kuKuPenthouse –
ASSOS patent pending
Auch hier ein innovativer Meilenstein von ASSOS. Der vordere
Bereich der Sitzeinlage wurde ausgespart und durch ein besonders weiches Material ersetzt. Dies erzeugt nicht nur einen
kleinen „Kokon“ für Ihre Kronjuwelen, um sie sicher zu umschließen und zu positionieren, es hält diesen Bereich auch
kühler. Gut so!

anatomical side flaps
Diese diskret ans Sitzpolster angebrachten Seitenklappen
schmeicheln sich passgenau an Ihre Beine. Das vermeidet
Reibung und reduziert die Hitzeentwicklung.

