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Sie Freude am Fahrra

Lieben Sie Ihr Fahrrad unendlich

Vollständig in Italien produziert, um die fundierte
Erfahrung der lokalen Lieferanten zu nutzen.
Von vielen Radfahrern auf verschiedenen Fahrradtypen
getestet.
Von der Technischen Universität Turin zertifizierte
Haltbarkeit aufgrund statischer und dynamischer Tests.
Problemlose Nutzung mit jedem Kleidungstyp,
einschließlich des Rocks.
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Es wurden 15 Prototypen entwickelt und im Labor
getestet, um das beste Verhältnis zwischen Treteffizienz
und Sattelbequemlichkeit zu erzielen.

SELLOTTO

Entworfen, um die Unannehmlichkeiten der dreieckigen
Sattel zu verringern.

Fahrrad
Um mehr Freudeacahmdurch den
zu haben, einfdes Sattels!
Austausch
H

Von einem Ingenieur und einem Arzt auf der Grundlage
ihrer täglichen Erfahrungen mit dem Fahrrad entwickelt.

Acht gute Gründe, um sich für ihn zu entscheiden

Innovativ

weil die Gestaltung es ermöglicht, die Unannehmlichkeiten von dreieckigen Satteln zu reduzieren

Design

weil seine besondere Form ihn unter seinesgleichen zu einem einzigartigen Objekt macht

Motivierend

weil er die Lust am Fahrradfahren verstärkt

Made in Italy

weil vollständig in Italien entworfen und produziert

Personalisierbar

weil aus dutzenden Modellen gewählt werden kann

Vielseitig

weil für jede Kleidung, auch den Rock, geeignet

Bequem

weil zum Spaß am Fahren das körperliche Wohlbefinden kommt

Günstig

weil er Ihnen bereits ab 49E gehören kann

Acht Meinungen von Personen, die ihn bereits ausprobiert haben
Luca,
arzt
39 Jahre

Es wurde Zeit, dass jemand etwas Nützliches für die
Gesundheit der Radfahrer entwickelt
Ein Moment der Umgewöhnung und dann
verliebt man sich in ihn

Marianna,
e-biker
40 Jahre

Scheint wie gemacht, um die e-Bikes
noch bequemer zu machen
Eine optimale Idee, um beim Radfahren zu bleiben

Giovanni,
rentner
65 Jahre

Marco,
radliebhaber
35 Jahre

Ich habe die Freude am Radfahren wiederentdeckt
Das Fahrrad ist wieder ein Arbeits-und nicht
mehr ein Folterinstrument

Cecilia,
mutter
40 Jahre

Giorgia,
radfahrerin
20 Jahre

Franco,
bote
22 Jahre

Einmal ausprobiert, kommt man nicht mehr auf den
Gedanken, auf einen traditionellen Sattel zu steigen
Hoffentlich gibt es diesen Sattel auch bald für die
Fitnessbikes in meinem Studio

Edoardo,
citybiker
55 Jahre

SellOttO passt sich gut an den menschlichen Körper an

Die konkave Beschaffenheit der
Sitzfläche des Sattels stützt das
Sitzbein des Beckens und ermöglicht
im Gegensatz zu den traditionellen
dreieckigen Sattelformen eine
einheitlichere Verteilung des Gewichts.
Das Fehlen der vorderen Sattelnase
verhindert den Druck auf den
entsprechenden Perinealbereich, so
werden die häufigsten Störungen
bei Radfahrern vermieden:
Hautentzündungen durch Reibung,
Follikulitis und Furunkulose,
Lymphödem, erektile Dysfunktion und
Entzündung der Prostata

Beschaffenheit von SellOttO
Tragende Struktur für eine bessere
Flexibilität entwickelt

Möglichkeit der
Neigungsregulierung

Vorderer Rand abgerundet
und abgeschrägt, um das
Treten zu erleichtern

Montage des SellOttO auf
jedem Sattelrohr

Leichte Vertiefungen, um das Sitzen und die
Stabilität des Beckens zu begünstigen

SellOttO: Machen Sie ihn zu dem Ihren!
In den Versionen
“elegant“, “bequem“ und “sportlich“ erhältlich
Sie können aus einer breiten Auswahl an Materialien,
Design und Unifarben auswählen
Oder schicken Sie uns ein Foto, um ihn zu personalisieren
Den Sellotto können Sie so machen, wie Sie es wollen:
besuchen Sie unsere Website und machen Sie ihn
zu dem Ihren

info@sellotto.it
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