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Das Label dirtlej darf sich im Frühjahr 2018 mit drei Awards in diesem Jahr schmücken: 
Die Modelle dirtsuit light edition und core edition gewinnen den German Design Award 2018, der 
dirtsuit classic edition holt den Design & Innovation Award 2018. Besonders erfreulich sind diese 
Auszeichnungen auch aufgrund der jungen Historie der erfolgreichen Bike-Marke. Seit 2014 stellt 
dirtlej Bekleidung und Protektoren für den Radsport – eigentlich spezieller: für den Radsport bei 
jedem Wetter und für Menschen, die bei jedem Wetter draußen aktiv sind – her. 
 
Der dirtsuit light edition und der dirtsuit core edition wurden im Februar 2018 mit dem German 
Design Award gekürt. Der German Design Award zeichnet jedes Jahr innovative Produkte und Projekte, 
ihre Hersteller und Gestalter aus, die in der deutschen und internationalen Designlandschaft wegweisend 
sind. Der Award versteht sich als designorientierter Wirtschaftspreis.

Die internationale Jury des German Design Award zeichnet den dirtsuit light edition für sein „ex-
zellentes Produktdesign“ in der Kategorie Sports, Outdoor Activities und Leisure aus: „Der angenehm 
leichte und im gepackten Zustand auch äußerst kompakte einteilige Regenschutz für alle Outdoorfans 
wird einfach über die normale Kleidung gezogen. Durchdachte Details sorgen für ein Höchstmaß an 
Tragekomfort.“

Der dirtsuit core edition wird mit folgender Begründung ausgezeichnet: „Der regendichte und robuste 
Einteiler überzeugt mit einem hohen Tragekomfort und etlichen durchdachten Details und ist damit das 
perfekte Outfit für Biker an nassen Tagen.“

Der „Dauerbrenner“ dirtsuit classic edition bekam bereits zum zweiten Mal eine Auszeichnung: der Ein-
teiler überzeugte beim Design & Innovation Award 2018 nachdem der Anzug als ISPO Brandnew Finalist 
auf der Internationalen Sportartikelmesse 2017 für Aufsehen sorgte.

dirtlej gewinnt drei Awards in 2018

Award-Dreier für Bike-Einteiler
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Der Design & Innovation Award wird jährlich verliehen und gilt als Gütesiegel und Benchmark der 
besten Produkte der Bikewelt. Die Jury setzt sich aus internationalen Journalisten, professionellen Test-
fahrern und Industrie-Experten zusammen und zeichnet jedes Jahr die besten und innovativsten Produkte 
des nächsten Jahres aus, indem die Produkte in der Praxis getestet und bewertet werden.

Das Urteil der Jury: 
„Der Dirtsuit Classic-Overall von dirtlej ersetzt Regenhose und Regenjacke durch einen bis ins Detail 
durchdachten Einteiler, der selbst den widrigsten Wetterbedingungen den Schrecken nimmt. Erst wurde 
er belächelt, doch schon nach wenigen Metern in Schlamm und Regen waren alle Tester restlos vom 
neuartigen Konzept überzeugt. Der bequeme Schnitt mit Stretch-Bereichen schränkt nicht ein und hält 
sämtliche Umwelteinflüsse zuverlässig draußen – nie wieder Dreck zwischen Trikot und Hose! Über die 
großzügig dimensionierten Belüftungs-Zipper lässt sich die Innentemperatur effektiv managen. Nach der 
Tour schlüpft man einfach aus dem verschlammten Dirtsuit und der Dreck landet nicht im Auto oder in 
der Wohnung.“ 

Der 390 Gramm leichte und komplett wasserdichte dirtsuit 
light passt ganz einfach in seine eigene Kapuze und lässt sich 
mit einem Druckknopf zu einer kleinen Rolle verschließen. So 
passt der Wetterschutz mit kleinem Packmaß in jeden Rucksack 
und kann bei Regen einfach schnell übergezogen werden. Der 
Anzug ist komplett mit geklebten Nähten und wasserdichten 
Reißverschlüssen ausgestattet, der lockere Schnitt engt beim 
Treten nicht ein. Zwei lange Zwei-Wege-Reißverschlüsse, welche 
auf beiden Seiten von unter den Armen bis zum Bein hinunter 
führen, sorgen für einen Temperaturausgleich und dafür, dass 
man nach wie vor an seine normalen Taschen kommt. Der innen 
angebrachte, verstellbare Gürtel verspricht optimalen Sitz ohne 
Verrutschen. Die helm-kompatible Kapuze kann bei Bedarf im 
Handumdrehen eingerollt und verstaut werden. Der Sitzbereich 
zwischen den Beinen ist mit einem robusten, nahtlosen Material 
verstärkt.
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Der wasserdichte, atmungsaktive Bike-Einteiler trotzt Regen, 
Schnee und Dreck und ist ein idealer Begleiter für Endurotouren 
oder Downhillabfahrten an Regentagen. Der Perfomance dirtsuit 
ist mit seiner dreilagigen, robusten und wasserdichten Membran 
für die härtesten Bedingungen gemacht. Der lockere Schnitt engt 
beim Treten nicht ein und zwei wasserdichte Stretch-Segmente 
auf der Rückseite lassen absolute Bewegungsfreiheit auf dem 
Trail zu. Ein verstellbarer Gürtel sorgt für einen komfortablen 
Sitz. Der Sitzbereich zwischen den Beinen ist mit einem robusten, 
nahtlosen Material verstärkt. Seine abnehmbaren Beine und falt-
bare Kapuze sind perfekt für die Schlechtwetterjahreszeit. Durch 
seine diversen Lufteinlässe lässt sich die Temperatur unterwegs 
einfach regulieren, die helm-kompatible Kapuze kann bei Bedarf 
eingerollt und verstaut werden. Ein reflektierendes Detail auf der 
Rückseite sorgt für bessere Sichtbarkeit bei nächtlichen Touren. 

dir tsu it  core edit ion

dir tsu it  classic edit ion
Der wasserdichte, atmungsaktive dirtsuit classic edition 
trotzt Regen oder Matsch, und ermöglicht so eine wunderbare 
Schlammschlacht auf dem Trail. Sein robustes Material macht 
den Bike-Einteiler unempfindlich und der lockere Schnitt engt 
beim Treten nicht ein. Das wasserdichte Stretch-Segment auf der 
Rückseite lässt absolute Bewegungsfreiheit auf dem Trail zu und 
der verstellbare Gürtel sorgt für einen komfortablen Sitz. Der 
Sitzbereich zwischen den Beinen ist mit einem robusten, naht-
losen Material verstärkt. Durch seine diversen Lufteinlässe lässt 
sich die Temperatur unterwegs einfach regulieren. Die Kapuze 
passt über den Helm und kann bei Bedarf im Handumdrehen 
eingerollt und verstaut werden. Ein reflektierendes Detail auf der 
Rückseite garantiert bessere Sichtbarkeit.
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