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1.5 million colours and your imagination.
We make it happen.

CUSTOM 
MADE
DESIGN

Unsere Designer arbeiten unermüdlich und 

sind erst zufrieden, wenn Du zufrieden bist. 

Bei uns bekommst Du nicht nur Qualität, 

sondern auch nette Beratung und gute Vibes. 

Wir fahren die Extrameile und machen es für 

Dich möglich.
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Für den 
Sommer!

• ideales Sommertrikot

• extrem atmungsaktiv

• nur 89g

Unser „Ventola Summer Light“ ist 
ein nahtloses, extra dünnes und 
mit seinen 89g ein federleichtes 
Kurzarm-Sommertrikot im Super 
Race-Schnitt. Das „Aero Arm 
Mesh“ Gewebe macht es extrem 
atmungsaktiv. Außerdem hat es 
einen durchgehenden Overlock 
Zipper und ein Silikonband am 
Rückenabschluss.

Ventola
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• für Frühling, Herbst und Winter

• hoher rutschfester Kragen

• angenehmer Tragekomfort

• Zippergarage

• 3 Rückentaschen

Halbthermoweste 
mit Accessoires

Die Windstopperweste mit Roubaix-
Material eignet sich besonders für die 
wirklich kalten Tage. Der optimierte 
Materialmix sorgt für ein angenehmes 
Temperaturgefühl. Es ist im Race- 
sowie auch im Classicschnitt erhältlich 
und ist stets mit drei Rückentaschen, 
Zippergarage und hohem, innen 
angerautem Kragen ausgestattet.
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Auf Reisen!

• perfekt für Reisen

• winddicht

• nur 75g

Für alle die wenig Platz im Koffer 
haben, ist unsere Windjacke mit 
seinem extrem kleinen Packmaß 
gedacht. Das synthetische 
Funktionsmaterial im Raceschnitt 
ist winddicht und mit seinen 75g 
superleicht.

Light Windjacke
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Gibts dazu!

Unsere „Custom Aero Socks“ 
können zu allen Radoutfits dazu 
bestellt werden. Der aerodynamisch 
optimierte ca. 16 cm lange Schaft 
mit Silikonstreifen verhindert ein 
ungewolltes Verrutschen.

Aerosocks
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Ergonomisch platzierte Verstärkungen 
an den Druckpunkten, keine störenden 
Nähte und ein angenehmer Bund machen 
unsere Socken besonders bequem. Sie 
eignen sich perfekt zum Radfahren und 
Laufen. Ab einer Bestellung von 50 Paar 
kannst Du ein eigenes Design bestimmen.

Custom Socks • keine Nähte 

• atmungsaktiv durch

ausgeklügeltes Feuchtig-

keitsmanagement

• in 3 Schaftlängen erhältlich 

(kurz ca. 5 cm, mittel ca. 12 cm, 

lang ca. 15 cm)
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www.lawi-sport.de

You dream. We make it happen.

Telefon: +49 341 - 26 49 32 43 
E-Mail: info@lawi-sports.de

Lawi Sportswear, c/o ROTHAÍ Sports GmbH & Co. KG, Dufourstr. 38, 04107 Leipzig

http://www.lawi-sport.de

