ZIENER ICONPEDIA

HANDSCHUHE GLOVES

BEKLEIDUNG GARMENTS

..........ACTIVE SUEDE

GEL SHOCK PROTECTION

..........................2,5 LAGEN

Griffiges, synthetisches Suede Leder mit atmungsaktiven Eigenschaften für perfektes Tragegefühl.

Spezielle Gelpolster auf der Innenhand absorbieren
Vibrationen, beugen Taubheitsgefühl in den Händen
vor und dämpfen bei Stürzen.

Bei 2,5-Lagen-Produkten befindet sich auf der Membran, die sich auf der Unterseite des Oberstoffes befindet einen dünne Schutzschicht. Die Produkte zeichnen sich durch leichtes Gewicht und ein sehr geringes
Packmaß aus.

Textured synthetic suede with breathable characteristics
for perfect wearing comfort.

Special gel padding in the inner hand absorbs vibrations, prevents your hands becoming numb and offers
dampen in case of a fall.

...................AMARA
Strapazierfähiges, lederähnliches Innenhandmaterial
mit atmungsaktiven Eigenschaften.
Highly durable, synthetic-leather with breathable properties.

With 2.5-layer products, there is a thin protective layer
on the membrane that is on the underside of the outer
fabric. The product is characterised by its light weight
and a very small packing size.

.......STRETCH FABRIC I 4-WAY

Leichtes und kaum spürbares Sitzpolster für
optimales Bikevergnügen auf kurzen Touren.

Bietet ein Maximum an Bewegungsfreiheit, da das
Material in alle Richtungen flexibel ist.

Light, hardly noticeable seat pad for optimum
bike enjoyment on short tours.

Offers maximum freedom of movement as the material
stretches in all directions.

.............................ZIP-OFF
Die Zip Off-Funktion verwandelt die Hose mithilfe
eines Reißverschlusses in eine Shorts.

.....................GRIP CONTROL
Taktile Innenhand für die optimale Lenkerkontrolle.
Tactile palm for optimum handlebar control.

..........................X-LEISURE

X-LEISURE

.................FABRIC FEATURES
Wassersäule & Atmungsaktivität.

Weiches, elastisches Material am Handgelenk, das sich
ohne Druckstellen jeder Hand-Position am Lenker anpasst.
Soft, elastic material around the wrist adjusts to fit any
hand position on the handlebars without pressure points.

Taktile Innenhand mit partiell eingesetztem schockabsorbierendem Dämpfungsmaterial.
Tactile palm with partial shock-absorbing damping material.

..........................COMFORT
Fully padded Comfort palm.

.......................VENTILATION

Unterschiedliche Wattierung.

.....SUN SELECT®

GENERAL

..................POCKET SYSTEM

Flachnaht für optimalen Tragekomfort.

Diverse pocket systems.

Flat lock for perfect wearing comfort.

...................COMFORT PLUS

.....................SWEAT WIPER

Use of particularly absorbent material to wipe away sweat.

Stark dämpfende Innenhand für komfortables Griffgefühl.
Highly shock-absorbing palm for comfortable grip.

...........SUBLIMATION
Die auf Wasserbasis verwendeten SublimationsFarben garantieren einen hohen UV-Schutz und sorgen
dafür, dass die Farben auch nach starkerSonneneinstrahlung nicht ausbleichen.
The water-based sublimation colour guarantee a high
degree of ultraviolet protection, ensuring that the
colours will not fade even after exposure to intense
sunlight.

......................THUMBPATCH

Specially cut thumb patch to guard against pressure
points on the skin.

Adjustment at the waistband.

................FLEX SKIN

Extra soft elastical palm material with non-slip surface structure.

........................MADE IN EU
Hergestellt in Europa.

Leitfähiges Spezialgewebe an den Fingern der Handschuhe, welches eine optimale Benutzung von Touch
Screen- Geräten gewährleistet.
Conductive special fabric on the fingers of the gloves,
which ensures optimal use of touch screen devices.

Made in Europe.

...............WATER REPELLENT
Wasserabweisend.
Water repellent.

...........WINDSHIELD®
Die winddichte, atmungsaktive & wasserabweisende
WINDSHIELD® Membrane – schützt den Körper vor
dem Auskühlen durch den Windchill-Effekt.
The windproof, breathable & water-repellent WINDSHIELD® Membrane – protects the body against cooling
down because of the wind-chill effect.

Atmungsaktives, schnelltrocknendes und strapazierfähiges PERFORMANCE SUEDE für Komfort und Taktilität.
Breathable, quick-drying and hard-wearing PERFORMANCE SUEDE for comfort and tactility.

................CLARINO
Besonders weiches und flexibles Kunstleder, welches
sich durch erhöhte Griffigkeit, Strapazierfähigkeit,
Atmungsaktivität und leichte Pflege auszeichnet.
Exceptionally soft and flexible synthetic leather mady by
KURARAY CO., LTD. Noted for its improved grip, durability, breathability and ease of maintenance.

.............XRD® TECHNOLOGY
Weiches, dauerhaft stoßabsorbierendes Material, das
bis zu 90 Prozent der Aufprallenergie absorbiert. Die
atmungsaktive XRD® Technology passt sich der Hand
wie eine zweite Haut an, ist weich bei Berührung, aber
fest und dämpfend bei Stößen. Für optimale Lenkerkontrolle und Griffgefühl.
Soft, permanently shock-absorbing material which
absorbs up to 90 percent of impact force. Breathable
XRD® Technology adjusts to fit the hand like a second
skin; is soft to the touch but firm and absorbs impact.
For optimum handlebar control and grip.

.........................QUICK DRY
Schnelltrocknendes Material.
Quick drying fabric.

...................VELCRO GUARD

.........X-FUNCTION

Einfassung an der scharfen Klettkante, um das Zerstören des Handschuhmaterials zu reduzieren und den
Bedienungskomfort zu erhöhen.

Nahtfreies & reibungsloses Bikevergnügen mit hoher
Bewegungsfreiheit auf allen Strecken.

Trimming along the sharp Velcro edge reduces damage
to the glove material and increases the ease of use.

The water- and windproof AQUASHIELD® Membrane –
ensures a warm & dry climate.

Verstellmöglichkeit am Hosenbund.

Integrated loops to slip off the gloves quick and easy.

Sehr softes elastisches Innenhandmaterial mit rutschfester Oberflächenstruktur.

For a healthy-looking tan under your bike glove.
SunSelect fabric functions like a technically high-end
filter to block the majority of harmful UV-B rays while
allowing the UV-A rays required for a tan to penetrate.

Die wasser- & winddichte AQUASHIELD® Membrane –
sorgt für ein warmes & trockenes Klima.

........................AXTM SUEDE
.....................LIGHT WEIGHT
Ultra light garment / glove.

..............................TOUCH

Integrierte Fingerschlingen für sehr einfaches und
schnelles Ausziehen der Handschuhe.

Silicon coating with anti-slip function, giving you a firm
hold in all situations.

........WAISTBAND AJUSTMENT

Soft shock-absorbing foam padding which adapts to the anatomy of the hand and redues pressure on sensitive nerves.

....................EASY RELEASE

..........GRIP CONTROL
Silikonbeschichtung mit Anti-Rutsch Funktion, die für
perfekten Halt in jeder Situation sorgt.

Sehr leichtes Bekleidungsstück / Handschuh.

Speziell zugeschnittenes Daumenpatch, welches
Druckstellen auf der Haut vorbeugt.

Sehr softes, elastisches Innenhandmaterial mit rutschfester
Oberflächenstruktur. Perfekte Ventilation durch Perforierung.

MATERIAL & TECHNOLOGY
............AQUASHIELD®

Einsatz von besonders saugfähigem Material zum
Abwischen von Schweiß.

...............COOL SKIN

Für eine gesund aussehende Bräune unter dem Bikehandschuh. Der SunSelect-Stoff wirkt wie ein Sonnenschutzfaktor und funktioniert wie ein technisch hochwertiger Filter, der den Großteil der schädlichen UV-B
Strahlen blockiert und gleichzeitig die zur Bräunung
benötigten UV-A Strahlen durchlässt.

........................FLATLOOKS

Verschiedene Taschensysteme.

Dämpfende, sportive Innenhand mit GEL Einlage.

....................COMFORT PRO

The multifunctional material is very light, elastic & hardwearing, as well as windproof, breathable and water resistant.

Special ventilation.

.........MEMORY FOAM
Schock absorbierendes, dichtes und weiches schaumpolster, das sich der Anatomie der Hand anpasst und
direkten Druck auf empfindliche Nerven reduziert.
Dense & soft shock-absorbing foam padding which
adapts to the anatomy of the hand and reduces pressure
on sensitive nerves.

Shock-absorbing, sporty palm with GEL insert.

........................SOFT SHELL
Die multifunktionale Materialkonstruktion ist sehr
leicht, elastisch, strapazierfähig und zugleich winddicht, atmungsaktiv und wasserabweisend.

........................INSULATION
Various insulations.

Vollflächig gepolsterte Komfort Innenhand.

All important seams are taped.

Spezielle Belüftungsmöglichkeiten.

.....................GRIP PROTECT

This innovative technology combines two fabrics with
various characteristics in only one fabric. The result of
the two-layered fabrics is a cleaner style, fewer seams,
absolute robustness and an especially high degree of
wearing comfort.

Alle wichtigen Nähte sind verklebt.

The ‚Zip Off‘ feature allows you to transform your trousers into a short with the help of a zipper.

Water column and breathability.

.................COMFORT WRIST

.......................TAPE SEAMS

.....PRO MAPPING
Diese innovative Technologie vereint zwei Stoffe mit
unterschiedlichen Eigenschaften in nur einem Stoff.
Das Ergebnis der beiden aneinandergereihten Stoffe
sind ein cleaner Style, weniger Nähte, absolute Robustheit und ein besonders hoher Tragekomfort.

Seamless & smooth biking fun that provides
excellent freedom of movement on any terrain.

.............REFLECTIVE
Verbesserte Sicherheit durch reflektierende Elemente
auf der Bekleidung / Handschuhe.
Improved safety, thanks to reflecting elements on the
clothing / gloves.

.........COLDBLACK®
Spezielle Ausrüstungstechnologie für Textilien, die
das Aufheizen des Bekleidungsstücks verhindert und
zudem einen zuverlässigen Schutz vor UV-Strahlen
bietet. Die Textilien bleiben fühlbar kühler, für einen
erheblich verbesserten Tragekomfort bei hoher Sonneneinstrahlung.
Special finishing technology for textiles to prevent clothing from getting hot while also providing reliable protection against UV rays. Textiles stay noticeably cooler, delivering significantly improved wearing comfort in hot sun.

MATERIAL
CO............................BAUMWOLLE


COTTON I COTONE I VISCOSE

EL...............................ELASTHAN


ELASTANE I ELASTAN I ÉLASTHANNE

PA...............................POLYAMID
............... GEL FOAM

................................ZKNIT

Hochwertiges Schaumpolster, das vor starken Vibrationen am Lenker dämpft.

Nahtlos gestrickte Oberhand mit gezielt eingesetzten
Zonen für Ventilation und Flexibilität.

Top-quality foam padding, protecting the hands against
vibrations in the handlebars.

Seamless knitted backs with special inserted ventilation
and flexibility zones.

POLYAMIDE I POLIAMMIDE I POLYAMIDE

...................X-GEL-TEC
Optimale Dämpfung & Belüftung für Biker, die auch auf
langen Strecken Wert auf hohen Sitzkomfort legen.
Optimum cushioning & ventilation for bikers who
emphasise seating comfort even over long distances.

.............ECONYL®
..................STRETCH FABRIC
Bewegungsfreiheit durch elastisches Obermaterial.
Elastic shell fabric for wearcomfort.

Ein intelligenter und nachhaltiger Kreislauf zur Verwandlung von Abfall in neue Produkte.
An innovative and sustainable way to create products
from waste in a continuouse loop.

PES............................POLYESTER
POLYESTER I POLIESTERE I POLYESTER

PU.........................POLYURETHAN
POLYURETHANE I POLIURETANICA I POLYURÉTHANE

