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Information zu den Preisen: 

Die aufgeführten Preise sind Endpreise für unsere Triathlonmitglieder, Preise in 

Klammern sind Katalogpreise zur Info! Irrtum vorbehalten! 

Für Erwachsene   

 

 Mission Bay Tri Top (5072) in XS - XXL 
 

Dank aerodynamischer Passform überzeugt dieses Tri Top 
sowohl im Triathlon-Training als auch im Wettkampf. An-

genehm unter dem Neopren-Anzug zu tragen. 
 

• leicht bedienbarer, halblanger Reißverschluss 

• eine große, flachanliegende Rückentasche mit zwei 
Eingriffen bietet Platz für persönliche Gegenstände 

• körpernahe Passform 
• weiches und elastisches Funktionsmaterial 
• schnelltrocknend 

• angenehm unter dem Neopren-Anzug zu tragen 
 

Preis 51,75 € (69 €) 

 

 Palani Tri Top, ohne Tasche hinten (5073 ) in S - XL 

 
Dank körpernaher und komfortabler Passform ist das Pa-
lani Tri Top sowohl für das Training als auch den Wett-

kampf geeignet. Angenehm unter dem Neopren-Anzug zu 
tragen. 

 
• körpernahe Passform 

• weiches und elastisches Funktionsmaterial 
• schnelltrocknend, 
• angenehm unter dem Neopren-Anzug zu tragen 

 
Preis 44,25 € (59 €) 

 

 Palani Damen Tri Top (5052) in XS – L 
 
Reduziert auf das Wesentliche, überzeugt dieses leichte 

Damen Tri Top mit integriertem Bra Top durch maximale 
Atmungsaktivität und besonders kurze Trocknungszeit. 

 

• integriertes Bra Top 

• flachanliegende Rückentaschen 

• körpernahe Passform 

• weiches und elastisches Funktionsmaterial 

• schnelltrocknend 

• angenehm unter dem Neopren-Anzug zu tragen 
 
Preis 48 € (64 €) 
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 Mont Ventoux Radtrikot (5207) in XS -XXL 
 

Dieses Radtrikot vereint maximale Leistung und minima-
les Design in einer eigens entwickelten Stoffkonstruktion. 
Durch höchste Atmungsaktivität kann überschüssige Kör-

perwärme selbst an besonders heißen Tagen und bei 
schnellem Tempo optimal entweichen. 

 
• Stehkragen 
• leicht bedienbarer, durchgehender Reißverschluss 

• Raglanärmel 
• breite Ärmelbündchen 

• drei große, flachanliegende Rückentaschen 
• verborgene Tasche mit Reißverschluss 
• Saumabschluss mit innenliegendem Gummi 

• körpernahe Passform 
• weiches und elastisches Funktionsmaterial 

• schnelltrocknend 
 
Preis 81,75 € (109 €) 

   

 

 Vita Jacke (7614 ) in XS – XL 
 

Perfekt kombinierbar mit weiteren Schichten, wie KLIMA 
und AERO, eignet sich diese Jacke ideal zum Mountainbi-

ken, Rennradfahren, Laufen, Trailrunning oder Wandern. 
Aber auch beim Langlaufen im Winter ist sie perfekt ge-

eignet. 
 
• perfekter Layer über KLIMA und AERO 

• Stehkragen als Windschutz 
• verlängertes Rückenteil 

• verstaubar in der rückseitig angebrachten Tasche 
         mit Reißverschluss 
• Reflektor-Druck 

• körpernahe Passform 
• elastisches Funktionsmaterial für maximale  

         Bewegungsfreiheit 
• Teflonausrüstung 
• Windfest und wasserabweisend 

• schnelltrocknend 
• hoher Feuchtigkeitstransport 

 
Preis 96,75 € (129 €) 
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 Manarola T-Shirt (6201) in XS - XXL 

 
Dank der körpernahen Passform des AERO Manarola T-

Shirts ist ein optimaler Feuchtigkeitstransport selbst bei 
hohen Intensitäten garantiert. Das kurzärmlige T-Shirt 
kann als Base Layer, Mid Layer oder Shell Layer getragen 

werden und kann sowohl bei multisportiven Trainingsein-
heiten als auch bei Wettkämpfen seine Vorteile unter Be-

weis stellen. Für den ganzjährigen Einsatz geeignet. 
 
• Rundhals 

• körpernahe Passform 
• weiches und elastisches Funktionsmaterial 

• schnelltrocknend 
• geruchsneutral 
• hoher Feuchtigkeitstransport 

 
Preis 40,50 € (54 €) 

   

  Speed Tri Suit (5530 ) in XS - XL 
 

Dieser extrem elastische Tri Suit ist die Weiterentwick-
lung des ersten Tri Suits mit perfekter Performance. Dank 

jahrzehntelanger Erfahrung im Triathlon ist es uns gelun-
gen, einen Anzug für schnelle Zeiten auf der Kurzdistanz 
zu konzipieren. 

 
• weiche, elastische Trägerkonstruktion 

• Reißverschluss am Rücken mit Greifband zum  
         einfachen Öffnen 
• dünner Einsatz im Sitzbereich für erhöhten  

          Komfort auf dem Rad 
• weicher, elastischer Beinabschluss 

• Verzicht auf Quernähte und Taschen zur  
         Optimierung der Hydrodynamik im Wasser 
• Teflon-Ausrüstung für Abperl-Effekt 

• aerodynamische Passform 
• elastischer Funktionsstoff 

• schnelltrocknend 
• ITU & WTC legal bei Neopren-Verbot 
 

Preis 164,25 € (219 €)  
 

Zur Unterstützung unserer jungen und aktiven Athleten haben wir uns entschieden, einen 

hochwertigen Triathlonanzug durch unsere Abteilung zu bezuschussen. 
Preise für Triathlonmitglieder wie folgt: 
 

• für interessierte Athleten:   110 €  
• für aktive Athleten mit Startpass:    60 €  
 

Angebot gilt für 1 Triathloneinteiler pro Person/Jahr, der Zuschuss wird nach dem Kauf 
durch die Triathlon Kasse erstattet – bitte den Kaufbeleg entsprechend einreichen. 
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 Kona Tri Shorts (5504) in XS – XXL 

 
Dank eines sehr weichen Funktionsstoffes und durch-

dachter, flacher Nahtführung können unangenehmen 
Scheuerstellen verhindert werden. Beim Laufen kaum 
spürbar, sorgt der dünne, antibakterielle Radeinsatz für 

maximalen Komfort im Sattel. 
 

• weicher, elastischer Bund mit integrierter Kordel 
• verdeckte Tasche an der Rückseite 
• weicher, elastischer Beinabschluss 

• kompaktes und elastisches Funktionsmaterial 
• schnelltrocknend 

• angenehm unter dem Neopren-Anzug zu tragen 
 
Preis 59,25 € (79 €) 

   

 

 Vergalda Shorts (6910) in S – XL (ersetzt 6906) 

 
Simpel und chic, kombiniert mit maximaler Atmungsakti-

vität: diese Shorts sorgen dank optimalem Feuchtigkeits-
transport für ein angenehmes Gefühl auf der Haut. Selbst 
bei hohen Intensitäten transportiert der windabweisende 

Funktionsstoff den Schweiß schnell nach außen und lässt 
überschüssige Körperwärme entweichen. 

 
• weicher, elastischer Bund mit integrierter Kordel 
• weiche, elastische Beinabschlüsse 

• zwei seitliche Netztaschen 
• Reflektor-Druck 

• schnelltrocknend 
• hoher Feuchtigkeitstransport 
 

Preis 48 € (64 €) 

   

  Vergalda Tights (6908) in S – XL (ersetzt 6902) 
 

Der elastische Bund der formstabilen Lauftights sitzt ge-

nau richtig oberhalb der Hüfte. Persönliche Gegenstände, 
wie Schlüssel und Handy, lassen sich in den zwei seitli-

chen Netztaschen, eine davon mit Reißverschluss, ver-
stauen. Die AERO Vergalda Tights sind besonders zum 
Laufen und Trailrunning in den Übergangsmonaten und 

an kühlen Sommertagen geeignet. 
 

• weicher, elastischer Bund mit integrierter Kordel 
• zwei Taschen, eine davon mit Reißverschluss 
• Reflektor-Druck 

• weiches und elastisches Funktionsmaterial 
• schnelltrocknend, hoher Feuchtigkeitstransport 
 

Preis 59,25 € (79 €) 
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Für Kinder   

 

 Bimbi Palani Tri Top (5091) in 3XS – 1 XS 
 

Ganz wie ihre großen Vorbilder sind auch kleine Triathle-
ten ständig darauf aus, ihre persönlichen Grenzen beim 
Schwimmen, Laufen und Radfahren auszureizen. Das 

Bimbi Palani Tri Top verleiht den Kleinen im spielerischen 
Training genauso wie im Wettkampf die notwendige Be-

wegungsfreiheit. 
 
• körpernahe Passform 

• weiches und elastisches Funktionsmaterial 
• schnelltrocknend 

• Rundhals 
 
Preis 21,75 € (29 €) 

   

 

 Bimbi Manarola T-Shirt (6290) in 3XS – 1 XS 
(Auslaufartikel) 

 
Kleine Multisportler sind ständig darauf aus, ihre persön-
lichen Grenzen auszureizen: abenteuerliche Streifzüge 

durch den Wald, auf Entdeckungstouren am Berg oder 
beim spielerischen Training im Sportverein. 

 
• Rundhals 
• körpernahe Passform 

• weiches und elastisches Funktionsmaterial 
• schnelltrocknend 

• geruchsneutral 
• hoher Feuchtigkeitstransport 
 

Preis 24 € (32 €) 

   

 

 Bimbi Kona Tri Shorts (5594) in 3XS – 1XS, ersetzt 
5590 
 

Speziell für alle drei Disziplinen konzipiert, überzeugen 
die Shorts beim Schwimmen, Radfahren, Laufen sowie 

beim multisportiven Einsatz. 
 
• weicher, elastischer Bund mit integrierter Kordel 

• verdeckte Tasche an der Rückseite 
• weicher, elastischer Beinabschluss 

• aerodynamische Passform 
• kompaktes und elastisches Funktionsmaterial 
• schnelltrocknend 

 
Preis 36,75 € (49 €) 
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  Bimbi Vergalda Tights (6991) in 3XS – 1XS 

 
Diese Bimbi Tights überzeugen mit maximaler Atmungs-

aktivität und sorgen dank optimalem Feuchtigkeitstrans-
port für ein angenehmes Gefühl auf der Haut. Selbst, 
wenn sich die Kleinen auspowern, transportiert der wind-

abweisende Funktionsstoff überschüssige Körperwärme 
schnell nach außen. 

 
• weicher, elastischer Bund mit integrierter Kordel 
• Tasche am hinteren Bund innen 

• weiches und elastisches Funktionsmaterial 
• schnelltrocknend 

• hoher Feuchtigkeitstransport 
 
Preis 33 € (44 €) 

   

  Bimbi Speed Tri Suit (5593) in 3XS – 1XS, ersetzt 

5591 
 
Abgestimmt auf die Bedürfnisse der kleinen Athlethen, 

sorgt dieser revolutionäre Anzug dank aerodynamischer 
Passform für maximale Leistungsfähigkeiten im Wasser 

und an Land. Der Bimbi Speed Tri Suit überzeugt in allen 
Disziplinen mit hervorragender Atmungsaktivität und ei-
ner geringen Feuchtigkeitsaufnahme. 

 
• weiche, elastische Trägerkonstruktion 

• Reißverschluss am Rücken mit Greifband zum  
         einfachen Öffnen 
• dünner Einsatz im Sitzbereich für erhöhten  

         Komfort auf dem Rad 
• weicher, elastischer Beinabschluss 

• hydrodynamisch optimierte Nahtführung 
• Verzicht auf Quernähte und Taschen zur  
         Verbesserung der Hydrodynamik im Wasser 

• Teflon-Ausrüstung für Apperleffekt 
• aerodynamische Passform 

• elastischer Funktionsstoff 
• schnelltrocknend 
 

Preis 81,75 € (109 €)  
 

Zur Unterstützung unserer jungen und aktiven Athleten haben wir uns entschieden, einen 

hochwertigen Triathlonanzug durch unsere Abteilung zu bezuschussen. 
Preise für Triathlonmitglieder wie folgt: 
 

• für interessierte Athleten:   50 €  
• für aktive Athleten mit Startpass:  25 €  
 

Angebot gilt für 1 Triathloneinteiler pro Person/Jahr, der Zuschuss wird nach dem Kauf 
durch die Triathlon Kasse erstattet – bitte den Kaufbeleg entsprechend einreichen. 
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Für die kalten Tage 

 

 

 Nova Jacke (8613) in XS – XXL (XL für Damen) 

 
Mit ihrer überragenden Atmungsaktivität und hervorra-

genden Isolation im Wind wird diese Jacke den Ansprü-
chen von Multisportlern gerecht. Der Lufteinschluss der 
Stoffkonstruktion und die Fleece-Innenseite sorgen für 

angenehme Wärme bei kühlen Temperaturen. Durch das 
Zusammenspiel von weiteren Schichten wird die Feuch-

tigkeit nach außen transportiert, wodurch ein angenehm 
trockenes Hautgefühl während der gesamten Einheit er-
halten bleibt. Persönliche Gegenstände lassen sich in den 

seitlichen Taschen mit Reißverschluss oder der ver-
schließbaren Brusttasche verstauen. Die AERO Nova Ja-

cke ist als Mid- oder Shell-Layer multisportiv das ganze 
Jahr über einsetzbar. 
 

• Stehkragen als Windschutz 
• zwei seitliche Taschen mit Reißverschluss 

• Brusttasche mit Reißverschluss 
• weiches und elastisches Funktionsmaterial 
• schnelltrocknend 

• hoher Feuchtigkeitstransport 
 

Preis 119,25 € (159 €) 

 


