
Bikefashion

Amity Jackets

Das Dortmunder Unternehmen produziert für Eigenmarken großer 
Modeunternehmen – und seit 2016 modisch-klassische Jacken für 
Radfahrerinnen und Radfahrer für das eigene Label. Hochwertige 
Funktionsmaterialien, bewegungsoptimierte Schnitte und geschickt 
integrierte Reflektorelemente für bessere Sichtbarkeit kennzeichnen 
die stylischen Jacken mit hoher Alltagstauglichkeit. 

www.amity-jackets.com
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Cratoni

Der Rudersberger Helmhersteller Cratoni hat mit dem „Commuter“ einen 
Kopfschutz speziell für die Anforderungen von Pendelnden entwickelt. 
Er wiegt nur 400 Gramm, zeigt eine rückseitige Lichtsignatur, bietet im 
Schläfenbereich und am Hinterkopf erhöhten Schutz. Das Visier ist auch 
für Brillenträger geeignet, für eine gute Belüftung sorgen neun Ventilations-
öffnungen in der Helmschale. Außerdem entspricht der Helm der Pedelec-
Norm NTA 8776. 

www.cratoni.com

VAUDE

Das bei Tettnang am Bodensee verortete Unternehmen gilt als einer der 
Vorreiter, wenn es um ökologisch verträglichere Outdoor-Produkte geht. 
Außerdem ist Vaude als besonders familienfreundlich ausgezeichnet und 
seit 2012 klimaneutral. Auf Produktebene spiegelt sich dies unter anderem 
in der vermehrten Verwendung von Fasern aus Recyclaten, den Verzicht 
auf fluorhaltige Ausrüstungen und einen Reparaturservice. Vaude 
produziert Bikefashion sportlich Fahrende und Berufspendelnde.

www.vaude.com

Allwettertauglich: Parka für Radpendler, 
sein Außenmaterial wird aus Recycling-
Polyesterfasren gefertigt

Dieser City-Rucksack lässt sich auch 
als Tasche am Gepäckträger fixieren 
und mit einem Leuchtband von 
Osram ergänzen.
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Gonso

1926 in Albstadt-Onstmettingen gegründet, war Gonso Anfang 
der 1980er-Jahre erster deutscher Anbieter für funktionelle Radsport-
bekleidung und der ersten Radhose mit synthetischem Sitzpolster. 
Das Unternehmen aus Köngen arbeitet mit der Fair Wear Foundation 
in Amsterdam zusammen, um die weltweiten Arbeitsbedingungen in 
der Textilindustrie zu verbessern. Gonso entwickelt für die Zielgruppen 
Rad-Pendler, Rad-Touring, Mountainbike und Rennrad. 

www.gonso.de

Alberto 

„Hybrid Sport Pants“ nennt der Mönchengladbacher Hosenhersteller 
die neuen multifunktionalen Beinkleider, die sich für das urbane Biken 
genauso eignen wie für den Golfplatz. Die Hosen sind atmungsaktiv, 
temperaturregulierend, schmutz- und wasserabweisend sowie stark 
strapazierfähig. Wichtig für Radler: das Antirutschband im Bund, mit 
dem das lästige Herausrutschen von Hemden und Shirts verhindert wird. 
Und nicht fehlen dürfen die reflektierenden Icons im Hosenaufschlag.

www.alberto-pants.com

Bildnachweis
Wechselmotive mit Rad: Amity Fashion 
Rechte weiterer Bilder und Filme bei den jeweiligen Labels   
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