BIKEN

Die vielleicht
„beste
Radhose
der Welt“ …
im AIA-Test
EVERVE ÜBERZEUGT
MIT INNOVATION UND
„MADE IN GERMANY“
Die Marke everve aus Albstadt auf der
Zollernalb ist eine einzige Erfolgsgeschichte. Das Unternehmen überzeugt
mit seinen Produkten schon seit Beginn
aufgrund seiner Innovationskraft und der
konsequent angewendeten Devise „Made
in Germany“ mit starken, regionalen Partnern.
Seit Ende März nun ist der Relaunch der
Firma everve komplett vollzogen und wir
von Aktiv im Allgäu haben uns gleich da-

ran gemacht, die neue Tophose „me“ zu
testen.
Die „me“ soll das Zeug zur besten Radhose der Welt haben. Diesen Vorschusslorbeeren musste sie im Gelände und
auf der Straße erstmal Stand halten. Die
perfekte Radhose muss im Sitzbereich so
individuell wie möglich sein. Weniger Reibung, optimaler Komfort, individuell auf
die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten. Die 2-jährige Entwicklungsarbeit des
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neuen, innovativen Sitzbereichs zahlt sich
aus. Als wesentliches Feature gibt es die
Möglichkeit zum Austausch der Sitzpolsterkerne, ohne dass die Polsterkerne im
Einsatz verrutschen können. Im Test erwies sich die patentierte Technik als echtes Plus.
Zudem gibt es die me in verschiedenen
Ausführungen, um sie optimal an den
jeweiligen Fahrertyp anzupassen. Die
Test-Hose war auch nach längeren Aus-

BIKEN

me
Trägerhose
kurz low Herren
190,00 Euro
auf www.everve.cc

one
Trikot kurz Herren
65,00 Euro
auf www.everve.cc

fahrten im Gelände oder bei warmen
Temperaturen mit viel Schweiß ein optimaler Begleiter. Das Klimamanagement
der Hose ist also sehr gut, gleiches gilt für
Tragegefühl, Passform und – auch nicht
zu unterschätzen – der Optik. Mit super
Beinabschlüssen und einer modernen
Form besticht die Hose nämlich auch in
puncto Style.
Für die me-Hose konfiguriert everve das
jeweils optimale Polster für den Kunden.
Unsere Redaktion musste Radtyp, Gewicht, Sitzposition und Marke bzw. Mo-

dell des Sattels angeben. Zusätzlich wird
im Factory Store in Albstadt übrigens eine
Satteldruckmessung angeboten.
Das Konzept der me-Hose ist auch aus
Sicht unserer Testredakteure einzigartig
und innovativ. Für Frauen gibt es übrigens
auch eine Version der me-Hose, die zusätzlich mit einem innovativen Trägersystem ausgestattet ist. Die Damen-Variante
ist ab Anfang Juni erhältlich.
Nun nochmals kurz zu der Frage nach der
besten Radhose der Welt. So pauschal

lässt sich dies natürlich nicht beantworten. Die Gewohnheiten und „Wohlfühlzonen“ jedes einzelnen Radsportlers
sind sicher unterschiedlich, beim Thema
Sitzbereich allerdings ist die me-Hose die
erste, die auf diese unterschiedlichen Anforderungen eine mehr als nur überzeugende, individuelle Antwort gibt. Sie wird
definitiv ihren „Weg“ gehen.
Wir testeten die Top-Hose me von everve
übrigens mit einem toll dazu passenden
Trikot der Serie „one“.

Wichtigste Features der me
• Patentierter zweilagiger Sitzbereich
• Patentiertes Austauschsystem für
Polsterkerne
• Polsterkerne aus PUR Elastomer

BESTELLE AUCH DU DIR
JETZT DEIN EVERVE-OUTFIT!
www.everve.cc

everve
Goethestr. 86 · 72461 Albstadt
Öffnungszeiten Factory Outlet:
Fr 15.00 - 19.00 Uhr | Sa 9.00 - 13.00 Uhr
Info-Telefon: +49 (0) 7432 2032093
E-Mail: hello@everve.cc
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