
Technologisch auf dem neuesten Stand: Die Wunderlich Funktionsunterwä-
sche (Art.-Nr.: 43244-0XX / 43245-0XX / 43246-0XX)

Die wichtigste Eigenschaft der Wunderlich Unterbekleidung ist, stets für ange-
nehme und ausgeglichene Umgebungsbedingungen auf der Haut und unter 
der Kombi zu sorgen

Das Material trocknet nach dem Waschen zudem extrem schnell und ist 
geruchshemmend ausgerüstet
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Unlängst stellte Wunderlich seine erste Funktionsunterwä-
sche-Kollektion für Motorradfahrer vor. Sie besteht aus 
einem Funktionsshirt, das die Ringener in einer Lang- und 
einer Kurzarmversion anbieten sowie aus der passenden lan-
gen Unterhose. Als führender Spezialist für hochwertiges 
BMW-Motorradzubehör musste die Unterwäsche eine Grund-
voraussetzung erfüllen: Sie musste technologisch auf dem 
neuesten Stand sein! 

Warum macht die richtige Unterwäsche das Motorradfahren 
sicherer?

Die wichtigste Eigenschaft der Wunderlich Unterbekleidung 
ist, stets für angenehme und ausgeglichene Umgebungsbe-
dingungen auf der Haut und unter der Kombi zu sorgen. 
Damit nimmt sie wesentlichen Einfluss auf die Körpertempe-
ratur und das Wohlbefinden und stellt sicher, dass der Träger 
weder schwitzt noch friert. Erreicht wird dies durch die Ver-
wendung einer technischen Faser, die besondere, positive 
Eigenschaften aufweist: Sie darf Körperfeuchtigkeit weder 
aufnehmen noch speichern, sondern sie muss diese weg 
vom Körper führen. Das Gewebe und die Haut bleiben damit 
angenehm trocken.

Die Aufgabe der Funktionswäsche ist es also, für den Feuch-
tigkeitstransport weg vom Körper zu sorgen und eine isolie-
rende Schicht auf der Haut sicherzustellen. Damit dieser 
Feuchtigkeitstransport besonders effektiv und schnell erfolgt, 
haben sich die Produktentwickler bei Wunderlich für die Ver-
wendung der für diese Anforderung besten technischen 
Faser Nilit® Breeze entschieden. Das Material trocknet nach 
dem Waschen zudem extrem schnell und ist geruchshem-
mend ausgerüstet. Beides Eigenschaften, die insbesondere 
auf längeren Motorradreisen von Vorteil sind.

Die Funktionswäsche wirkt damit wie eine ausgleichende 
Schicht auf der Haut. Eine Eigenschaft, die die Gefahr des 
Frierens oder Schwitzens und damit einhergehende Verspan-
nungen reduziert oder vermeidet. Die Funktionswäsche wirkt 
sich damit positiv auf die Kondition aus und trägt zum ent-
spannten und sicheren Motorradfahren bei.

Von Motorradfahrern für Motorradfahrer

Dass die Wunderlich Entwickler selbst Motorrad fahren, wird 
bei der speziellen Verarbeitung klar: Sie haben auf die ganz 
besonderen Anforderungen beim Motorradfahren geachtet: 
Die Flatlocknähte bei Shirts und Hosen tragen fast nicht auf 
und drücken und reiben auch unter enger Motorradschutz-
kleidung und auf langen Touren nicht. Zur Stabilisierung sind 
bei den Shirts Halsausschnitt und Ärmelsaum sowie bei den 
Hosen der untere Abschluss mit doppelten Bündchen ausge-
stattet. Der Rückensaum der Shirts ist länger und abgerundet 
ausgeführt. Die von Wunderlich verwendeten Gewebe sind 
ausgesprochen elastisch und bilden deshalb keine Falten 
unter der Motorrad Schutzkleidung. 

Feinripp ade!
Wunderlich Funktionsunterwäsche: Shirts und Hosen



Die von Wunderlich verwendeten Gewebe sind ausgesprochen elastisch 
und bilden deshalb keine Falten unter der Motorrad Schutzkleidung

Die Nähte tragen fast nicht auf und drücken und reiben auch unter enger 
Motorradschutzkleidung und auf langen Touren nicht
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Warum Feinripp und Baumwolle beim Motorradfahren „out“ sind

Die Funktionsunterwäsche von Wunderlich transportiert die 
Feuchtigkeit vom Körper weg und stellt so ein komfortables 
Körperklima und Wohlbefinden sicher. Ganz anders ist dies 
bei herkömmlicher Baumwolle. So lange man nicht schwitzt, 
trägt sie sich unauffällig. Schwitzt man dagegen nimmt sie 
die Körperfeuchtigkeit auf wie ein Speicher. Anstatt die 
Feuchtigkeit abzugeben quellen die Baumwollfasern auf und 
hemmen so den Feuchtetransport. Die unausweichliche und 
deshalb unangenehme Folge beim Tragen eines Baumwoll-T-
Shirts ist, dass die isolierende Wirkung und damit Körper-
temperatur verloren geht und man anfängt zu frieren. Im 
schlimmsten Fall holt man sich eine Erkältung oder Verspan-
nung.

 
Artikelnummern:

43244-0XX - Wunderlich Funktionsshirt Pad Breeze - kurzarm 
43245-0XX - Wunderlich Funktionsshirt Pad Breeze - langarm 
43246-0XX - Wunderlich Funktionsunterhose Pad Breeze

Weblinks:

www.wunderlich.de
www.app.wunderlich.de
Wunderlich Funktionsunterwäsche

Kontakt:

Wunderlich GmbH

Felix Wunderlich 
Prokurist / Leitung Produktmanagement und Entwicklung 
Innovationspark Rheinland 
Joseph-von-Fraunhofer-Str. 6-8 
53501 Grafschaft-Ringen

Tel.:     +49 (0) 2641 3082-600 
E-Mail: f.wunderlich@wunderlich.de 
Web:    www.wunderlich.de

Hochwertige Verarbeitung und Konfektionierung

Auch wenn Wunderlich als ausgemachter BMW-Spezialist 
gilt, die Funktionswäsche „funktioniert“ natürlich auch auf 
anderen Motorradmarken! Wunderlich lässt die Funktionswä-
sche für ein weites Größenspektrum als Unisex-Variante für 
Damen und Herren von einem Betrieb in Süddeutschland 
hochwertig fertigen und konfektionieren. 

https://www.wunderlich.de/shop/de/
https://www.app.wunderlich.de
https://www.wunderlich.de/shop/de/catalogsearch/result/?q=Funktion+Pad+Breeze&vehicle=
https://www.wunderlich.de/shop/de/wunderlich-rastengummis-fuer-rastensatz-ergo-25920-000-1.html
http://www.wunderlich.de

