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Als das heiß ersehnte Päckchen bei mir
ankam dachte ich, da kann niemals eine
Reithose drin sein, weil es so leicht war.
Aber die euro-star Energy ist tatsächlich
so leicht und sie trägt sich so angenehm,
wie sie sich anfühlt. Sie bietet maximale
Bewegungsfreiheit bei minimalem
Materialaufwand und auch der neuartige Besatz steht dem herkömmlichen
Vollbesatz weder im Tragekomfort noch
im Sattel im geringsten nach.
Ich war etwas skeptisch, ob die Hose
auch den aktuellen Temperaturen noch
standhalten würde, habe aber trotz
Schmuddel-Herbst-Wetter nicht frieren
müssen in ihr. Und ich freue mich schon
sehr darauf, für den nächsten Sommer
eine so leichte Hose parat zu haben.
Auch mehrmaliges Waschen hat die
Hose bislang völlig unbeschadet
überstanden. Sie sieht noch immer aus
wie neu, und der Besatz ist nach wie
vor einwandfrei.
Das einzige kleine Manko, das mir an
dieser Hose auffällt ist, dass sie keine
Gesäßtaschen hat, in denen sich ein
Handy verstauen lässt. Zwar passt das
Telefon in die vorderen Eingrifftaschen,
aber dort stört es beim Reiten. Da bin
ich von dem euro-star Reithosen-Modell
Laura verwöhnt, in der man ein Smartphone locker verstauen kann. Aber das
ist wirklich nur eine Kleinigkeit.
Fazit: Ich bin ich mit der Hose voll und
ganz zufrieden und würde sie jederzeit
guten Gewissens weiterempfehlen.
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Christine Evers: guter Halt
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Mehr als 600 inRide Leserinnen und Leser
bewarben sich nach unserem Aufruf in der SommerAusgabe, um den Test der neuen euro-starReithose Energy FullGrip mit innovativem Silikonbesatz (VK 210 Euro). Drei gewannen – und
berichten hier über ihre Erfahrungen.
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