
Ultraspire-Gel-Trinkflasche - F250 Handheld - mit Handgurt
Art.-Nr.: UA-1006

16,- €

inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten

lagernd: 1-2 Tage **

Beschreibung:

Ergonomische, weiche Silikon-Hand-Gelflasche für Läufer - Marathonläufer Energie-Gele haben sich bei Läufern,
Marathonläufern genauso durchgesetzt, wie in anderen Sportarten. Wichtig ist, eine weiche Silikonflasche mit großem
Durchfluss zu haben, die das Energie-Gel in der gewünschten Dosis abgibt. Unsere ergonomisch geformte Silikon-
Handflasche ist speziell für Läufer konzipiert. Eine große Füllöffnung, die nahtlose Form, um Scheurerstellen an der Hand zu
vermeiden, ein sicheres, bequemes Tragesystem mit XT-Mesh macht die Gel-Trinkflasche für Profis so interessant.
Flüssigkeitsaufnahme ohne Zeitverlust und voller Konzentration auf ein besseres Laufergebnis. Deshalb trägst du die
ergonomische Soft-Trinkflasche mit einem speziell entwickelten Tragesystem direkt in der Hand. Vorteile - UltrAspire e
rgonomische, weiche Silikon-Hand-Gelflasche für Läufer - Marathonläufer: ergonomische Form für dauerhaft bequeme
Handhaltung großes Fassungsvermögen von 250 ml extrem leichtes Gewicht - 62 g geschmacks- und geruchsfreies Material
auslaufsicherer Verschluss leichtes, superweiches Halteband große Füllöffnung für verlustfreies Füllen und gute Reinigung
große Trinköffnung für höhere Durchflussrate - bringt mehr Energie einstellbare, breite Handschlaufe für sehr guten Halt extra
weiches Silikonmaterial für schnelle Gelzufuhr durch Drücken Haltegurt aus großporigem XT-Mesh reduziert Schwitzen Im
Gegensatz zu anderen Hand-Tragesystemen sorgt der extrem leichte, superweiche XT-Meshgurt für hervorragende Halt und
zielsicheres Ansetzen der durchdachten Gel-Trinkflasche. Wegen dem großen Fassungsvermögen von 250 ml wurde die
weiche Gel-Trinkflasche so geformt, dass die Hand auch bei großen Strecken entspannt um die Flasche passt. Die nahtlose
Herstellung verhindert Scheuern in der Handfläche und sorgt mit dem extra weichen Haltegurt auch bei gefüllter Gel-Flasche
für angenehmen und sicheren Halt. Durch weiches Silikon-Material der Gel-Trinkflasche ermöglicht durch sanften Druck
deiner Fingerspitzen, dass die gewünschte Gel-Menge fein dossiert und schnell in den Mund gedrückt werden kann. Bei vielen
Läufer krampft die Hand, wenn sich diese über eine größere Laufdistanz um eine runde Flasche legen muss. Deshalb hat
UltrAspire die Gelflasche an die Handform angepasst. Damit kannst du diese mit leicht geöffneter Hand entspannt über
größere Laufdistanzen bequem tragen. Der extra breite Handgurt hält auch die gefüllte Flasche angenehm und fest an der
Hand. Denn bei deinem Lauftraining sollst du dich völlig auf die Zeitoptimierung konzentrieren können. Dafür sorgt einerseits
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das spezielle Gurtsystem, sowie das super weiche XT-Mesh. Das grobe Mesh lässt übrigens extrem viel Schweiß nach außen.
So hast du eher eine trockene Hand beim Laufen. Technische Daten - UltrAspire e rgonomische, weiche Silikon-Hand-
Gelflasche für Läufer - Marathonläufer: Fassungsvermögen: 250 ml Gewicht gesamt: nur 62 g ergonomisch geformt nahtlose
Herstellung

Passend dazu

Ultraspire-ergonomische Soft-
Trinkflasche für 550 Race Handheld

Ultraspire - Soft-Trinkflasche - 550
Race Handheld - mit Handgurt

UltrAspire - Fitted Race Belt - leichter
Stretch-Mesh-Laufgürtel

12,50 €
 inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten

19,- €
 inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten

25,- €
 inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten

Allgemeine Hinweise zur Bestellung

Die Versandkosten innerhalb Deutschlands betragen 4,90 € bis zu einem Bestellwert von 80,- €. Bestellungen ab 80,- € werden
innerhalb Deutschlands versandkostenfrei geliefert.

Weitere Informationen zu den Lieferbedingungen

* Alle Preisangaben inkl. MwSt., bis 80,- € Bestellwert zzgl. Versandkosten, ab 80,- € Bestellwert inkl. Versandkosten innerhalb
Deutschlands

** Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins finden
Sie hier.
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