PRESS
RELEASE
Mars 2.0 and Frosto: new Gore-Tex® cold weather
gloves by Rukka
For Mars 2.0, Rukka uses leather, while Frosto combines the high
quality natural material with synthetic fabric. Both models are
insulated for warmness. A Gore-Tex® membrane makes them 100%
wind and waterproof while ensuring high breathability.
Motorcycle gloves not only fulfil a highly important task with respect to comfort
but also to safety. These gloves will keep your hands warm while delivering a
good grip and feel, helping the rider stay in control of the bike at all times. The
latest thermal gloves by Rukka, Mars 2.0 and Frosto master these challenges
perfectly.
The Mars 2.0 leather gloves are 100% wind and waterproof as well as
breathable thanks to a Gore-Tex® membrane. They have a visor wiper on the
left index finger, knuckle padding, and leather reinforcements on the edge of the
hand. Long cuffs keep out water and wind. The cuffs have Velcro adjusters to
help ensure a safe and comfortable ride in any situation, as does an elastic
pleat on the back of the hand. The inner polar fleece lining will keep the hands
warm even on colder days. Available exclusively in black, the gloves come in
the sizes 7 through 14.
Frosto’s name says it all. With their especially thick insulation, these gloves
remove the fear of riding in cold temperatures. With the Frosto gloves, Rukka
prefers a combination of leather and fabric, while a Gore-Tex® membrane
means they are also 100% wind and waterproof as well as breathable. Passive
safety is increased by carbon knuckle shields and additional special
reinforcements for the sensitive scaphoid bone. Thanks to the visor wiper on the
left index finger, rain drops are easily removed from the visor. The double cuffs
on the Frosto gloves work as wind and water locks, with a hole below the outer
cuff for drainage. The jacket cuffs can be worn in between the two glove cuffs –
this way, no water will find its way into the sleeves. Also coming in black, the
Frosto gloves are available in the sizes 7 through 14.
Mars 2.0 and Frosto arrive in the shops early in December.
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PRESSINFORMATION
Mars 2.0 und Frosto: neue Gore-Tex® Handschuhe von
Rukka für kühlere Temperaturen
Bei Mars 2.0 setzt Rukka auf Leder, bei Frosto kombiniert der Hersteller
das hochwertige Naturprodukt mit Textilstoff. Beide Modelle sind
gefüttert. Die Gore-Tex® Membran garantiert 100% Wind- und
Wasserdichtigkeit sowie hohe Atmungsaktivität.
Motorradhandschuhe erfüllen nicht nur in Sachen Komfort, sondern auch in
puncto Sicherheit eine wichtige Aufgabe. Gute Modelle halten die Hände warm
und ermöglichen ein sehr gutes Griffgefühl, so dass der Fahrer jederzeit die
volle Kontrolle über das Bike hat. Die neuesten Thermohandschuhe von Rukka,
Mars 2.0 und Frosto, erfüllen diese Aufgaben mit Bravour.
Der Lederhandschuh Mars 2.0 ist dank Gore-Tex® Membran 100% wind- und
wasserdicht sowie atmungsaktiv. Er verfügt über Visierwischer am linken
Zeigefinger, Polsterungen an den Knöcheln sowie Lederverstärkungen an den
Handkanten. Die lange Stulpe schützt zusätzlich vor dem Eindringen von Wind
und Wasser. Sie ist mit einem Klettriegel versehen, der ebenso wie die
Dehnfalte am Handrücken einen bequemen und sicheren Sitz des Handschuhs
in allen Situationen gewährleistet. Das Innenfutter aus Polarfleece hält auch bei
kühleren Temperaturen zuverlässig warm. Der ausschließlich in Schwarz
erhältliche Handschuh ist in den Größen 7 bis 14 erhältlich und kostet 149 Euro.
Beim Frosto ist der Name Programm. Mit seinem besonders dicken Futter
nimmt er kalten Temperaturen ihren Schrecken. Rukka setzt beim Frosto auf
eine Kombination aus Textil und Leder inklusive Gore-Tex® Membran – auch
der Frosto ist daher 100% wind- und wasserdicht sowie atmungsaktiv. Die
passive Sicherheit erhöhen der Knöchelschutz aus Carbon und zusätzliche
Verstärkungen, die speziell das empfindliche Kahnbein schützen. Dank des
Visierwischers am linken Zeigefinger lassen sich Regentropfen auf dem Visier
einfach entfernen. Die doppelte Stulpe des Frosto funktioniert als Wind- und
Wasserschleuse, an der Unterseite der Außenstulpe befindet sich ein Loch für
den Wasserablauf. Der Ärmelabschluss der Jacke kann dazwischen getragen
werden – so dringt kein Wasser in den Ärmel. Der ebenfalls schwarze Frosto
kostet 159 Euro und steht in den Größen 7 bis 14 zur Wahl.
Mars 2.0 und Frosto sind ab Anfang Dezember verfügbar.
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