PRESS
RELEASE
Rukka Spektria: the new top-of-the-line women’s suit
With Spektria, Rukka launches its top product of the Armaprotection
line for women. The elasticised Gore-Tex® PRO 3-layer laminate with
Armacor reinforcements is 100% wind and water proof while staying
breathable. With Spektria, women motorcyclists enjoy top comfort in
any weather.
Equipped with abrasion and tear resistant Gore-Tex® PRO 3-layer laminate,
Spektria offers 100% water and wind protection while scoring top marks for
breathability. Great passive safety is ensured by the special D3O LP1 joint
protectors (CE standard EN 1621-1 2012) tailor-made for the female anatomy,
along with the Rukka D3O Air All Back protector (EN 1621-2 2014) and
Armacor reinforcements on the shoulders, elbows and knees. Apart from the
safety features, the outer material stands out with a high elastic fibre content
and an outstanding fit. Spektria has a removable thermal lining with temperature
regulating Outlast along with altogether six air vents in jacket and trousers for a
refreshing breeze on hot days. The suit is equipped with a Gore-Tex® stretch
collar with ATS anti-theft system which you can roll up to protect the neck from
draft and rain. When the collar is not needed, it disappears beneath a stud
fastener. Gore-Tex® cuffs on the sleeves make for another layer of protection
against flooding in the rain. Six pockets, four of them waterproof, offer storage
for important little things. On the inside of the seat area, the trousers have the
climate regulating AirCushion while the outside is equipped with grippy
Antiglide-Keprotec. Starting early in December, the jacket is available in black in
the sizes 34 through 50, optionally with details in silver, pink or yellow. The
black trousers will be available in regular lengths (sizes 34 through 46), extra
short (38 through 50) and extra long (36 through 42) at your friendly Rukka
dealer.
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PRESSINFORMATION
Rukka Spektria: das neue Topmodell für Damen
Mit Spektria stellt Rukka sein Topprodukt der Armaprotection-Linie
für Damen vor. Das elastische Gore-Tex® PRO 3-Lagen-Laminat mit
Armacor-Verstärkungen ist 100% wind- und wasserdicht sowie
atmungsaktiv. Motorradfahrerinnen genießen damit Topkomfort bei
jedem Wetter.
Ausgestattet mit abrieb- und reißfestem Gore-Tex® PRO 3-Lagen-Laminat,
bietet Spektria 100% Wasser- und Windschutz und punktet gleichzeitig mit
optimaler Atmungsaktivität. Hohe passive Sicherheit gewährleisten die speziell
an die weibliche Anatomie angepassten D3O LP1 Gelenkprotektoren (CE-Norm
EN 1621-1 2012), der Rukka D3O Air All Back Rückenprotektor (EN 1621-2
2014) und Armacor-Verstärkungen an Schultern, Ellenbogen und Knien. Über
die Sicherheitsmerkmale hinaus überzeugt das Obermaterial mit hohem
Stretch-Anteil und einer ausgezeichneten Passform. Spektria verfügt über ein
herausnehmbares Thermo-Innenfutter mit temperaturregulierendem Outlast
sowie insgesamt sechs Belüftungsöffnungen an Jacke und Hose für
willkommene Abkühlung bei wärmerem Wetter. Der Anzug ist mit einem GoreTex® Stretch-Kragen mit ATS-System (Anti-Diebstahl-System) ausgestattet, der
hochgerollt den Übergang zum Helm vor Wind und Regen schützt. Wird er nicht
gebraucht, kann er unter einem Druckknopf versteckt werden. Ebenfalls als
Schutz vor eindringendem Regenwasser dienen die Gore-Tex® Manschetten an
den Ärmeln. Sechs Taschen, vier davon wasserdicht, bieten Platz für wichtige
Utensilien. Die Hose verfügt am Gesäß innen über das klimaregulierende
AirCushion und außen über rutschhemmendes Antiglide-Keprotec. Die
schwarze Jacke gibt es ab Anfang Dezember in den Größen 34 bis 50 zum Preis
von 899 Euro, auf Wunsch mit Details in Silber, Pink oder Gelb. Die schwarze
Hose ist in Normallänge (34 – 46), extra kurz (38 – 50) oder extra lang (36 – 42) für
699 Euro beim freundlichen Rukka Händler zu haben.
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