PRESS
RELEASE
Rukka launches new motorcycle riding suit:
Aramos Corium+Platinium waterproof leathers for men
Waterproof 3-layer laminate and high breathability have always been
core staples of Rukka motorcycling apparel. But the new Rukka
Aramos Corium+Platinium leather suit raises the bar with these
strengths to a completely new level. They are as great for cruiser and
chopper riders as for fans of touring or sport touring motorbikes.
Corium+Platinium is the name of the smart 3-layer aniline leather laminate that
just aces the delicate balancing act between high functionality, optimum
breathability and a trendy leather look. The advantage: should the rider be
surprised by a bad weather, the innovative leather jacket and trousers will protect
him from wind, cold and rain. In addition, the removable stretch collar prevents
water from entering between the helmet and the jacket. At the same time the
perforated leather ensures breathability and a welcome, refreshing breeze on hot
days. In summer temperatures, the rider also benefits from large air vents on the
sides from the hem all the way up to the axles. Should the air temperature drop,
a removable thermal inner lining creates comfortable warmth. It has the shape of
a full jacket with long sleeves. The trousers also come with a removable lining
and boast an elastic band on the inside of the leg openings which prevents water
and wind from entering. Especially chopper riders will benefit from this simple,
but effective detail.
The Aramos Corium+Platinium is equipped with D3O LP1 joint protectors (CE
standard EN 1621-1:2012) and a D3O All Back Level 1 protector (EN 1621-2
2014). The combination has altogether eight pockets, four of which are
waterproof.
The new leathers will become available in mid-January. The black jacket comes
in the sizes 46 through 62. The trousers will be available in standard length in 46
through 62.
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PRESSINFORMATION
Rukka präsentiert neuen Fahreranzug: die wasserfeste
Lederkombi Aramos Corium+Platinium für Herren
Wasserfestes 3-Lagen-Laminat und hohe Atmungsaktivität gehören bei
Rukka seit jeher zum Standardrepertoire. Diese Stärken hebt der neue
Rukka Lederanzug Aramos Corium+Platinium auf ein neues Level. Er
richtet sich an Cruiser- und Chopper-Fahrer ebenso wie an Piloten
eines Tourers oder Sporttourers.
Corium+Platinium heißt das clevere 3-Lagen-Laminat, das den Spagat aus
hoher Funktionalität, optimaler Atmungsaktivität und angesagtem Lederlook mit
Bravour meistert. Der Vorteil: Kommt der Fahrer in ein Unwetter, schützen ihn
die innovative Leder-Jacke und -Hose vor Wind, Kälte und Regen. Der
abnehmbare Stretch-Kragen verhindert zudem, dass Feuchtigkeit zwischen
Helm und Jacke dringt. Gleichzeitig hat Rukka das Leder perforiert und erzielt
damit eine sehr hohe Atmungsaktivität und willkommene Abkühlung an warmen
Tagen. Bei sommerlichen Temperaturen profitieren Fahrer auch von den
großen Belüftungsöffnungen an den Seiten, die vom Saum bis zu den Achseln
reichen. Sinkt die Thermometeranzeige, sorgt das herausnehmbare
Thermoinnenfutter für eine angenehme Wohlfühltemperatur – es ist inklusive
Ärmeln komplett als Jacke ausgeführt. Auch die Hose verfügt über ein
herausnehmbares Thermofutter und punktet zudem mit einem Gummizug innen
am Beinende, der verhindert, dass Wasser und Wind eindringen können.
Gerade Chopper-Fahrer profitieren von diesem simplen, aber effektiven Detail.
Der Aramos Corium+Platinium ist mit D3O LP1 Gelenkprotektoren (CE-Norm
EN 1621-1:2012) und einem D3O All Back Level 1 (EN 1621-2 2014)
ausgestattet. Die Kombi besitzt insgesamt acht Taschen, vier davon sind
wasserdicht.
Die neue Lederkombi ist ab Mitte Januar erhältlich. Die schwarze Jacke kostet
899 Euro und steht in den Größen 46 bis 62 zur Wahl. Die Hose für 799 Euro
gibt es in normaler Länge in 46 bis 62.
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