
ENDLICH sind sie da… 

 

Wir haben eine Kleinauflage mit Radsport- oder auch Laufsport-Trikots für unsere Kunden 

aufgelegt. Diese können Sie ab sofort bei uns in der Praxis oder telefonisch oder per Mail an-

fragen. 

 

Die Trikots stammen von einem namhaften Hersteller für Sportbekleidung und können in fol-

genden Varianten bestellt werden: 

- Kurzarm-Trikot „RaceCut“ 

- Langarm-Trikot Winterstoff 

- Windjacke (Windstopper) 

- Winterjacke (sehr warm, wind- und wasserabweisend) 

 

 jeweils mit durchgehendem Reißverschluss. 

 

Ich unterstütze den Eulenexpress Peine seit dessen Gründung, da-

her trägt das Trikot auch das Logo der Radsportgruppe, 

die Stücke können jedoch auch ohne den roten Schriftzug ge-

ordert werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noch diese Woche erhalten wir für einen Zeitraum von ca. 

2 Wochen Musterexemplare für die Größenauswahl. Be-

stellt wird dann per Sammelbestellung ca. Mitte Oktober, 

gerade rechtzeitig zum Beginn der In-

door-Cycling Saison. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nähere Angaben dazu auf der folgenden Seite. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hersteller: Owayo 

- Artikel (Herstellerangaben): 

o Stoff: R-Tex, Gewicht: 155g/m² 

o Kurzarm-Trikot „Race-Cut“ 

o atmungsaktiv und Super Dry, angenehmer Luft- und Feuchtigkeitstransport, 

bioaktive Fasern mit Silberionen versehen, permanent bakterien- und geruchs-

hemmend 

o Bedruckt im Thermosublimationsverfahren, bei dem die Farbmoleküle sich mit 

den Stoffmolekülen verbinden. Wäscht sich nicht raus, „reißt“ nicht. 

o 3-fach Rückentasche, Reißverschluss: durchgehend und abgedeckt 

 

Ich habe das Trikot bereits 2-mal tragen können und mich einmal bei eher kühlen 18°C mit 

Windblocker-Unterhemd und einmal bei teilweise 33°C mit „HotSummer“-Unterhemd von 

der Funktionalität und dem guten Sitz überzeugen können 

 

Christoph Strasser, u. a. Gewinner des RAAM (Race across America) vertraut seit Jahren auf 

dieses Modell, die Qualität spricht also für sich selbst. 

 

Ich trage Größe „M“, mein Lebensgefährte Andre Ditzen Größe „L“ und Nein, ich bin nicht 

das Model auf den Bildern  

 

 

                
 

 

Anfrage ab sofort möglich. 

Die Kosten ergeben sich durch die Anzahl und werden bei ca. 50,00€, Langarm etwa 10,00€ 

mehr einpendeln. Im Vergleich mit Trikots anderer Markenhersteller im guten Mittelfeld für 

ein (hier) individuelles Trikot. Aufgrund der Einzelanfertigung können wir nur per Vorkasse 

bestellen. Den tatsächlichen Preis erhalten Sie natürlich vorher. Die Versandkosten überneh-

men wir für Sie. 

 

Zusätzlich zu der direkten (materiellen und/oder immateriellen ) Anerkennung von 

Fr. Dr. Szilvia Eiterer wird die Kleintierpraxis an der Oker von jedem Trikot 5,00€ an 

die Wildtierhilfe Lüneburger Heide e.V. spenden 

 

UND: wer das Eulenexpress-Logo nicht möchte, kann das Trikot auch ohne den Schrift-

zug bestellen. 

 

 



Viele Grüße 

Dr. Szilvia Eiterer 


