Nehmen Sie Platz und genießen das Neueste von Recaro im CD Shop
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Elliot Newton
Die berühmt innovative Marke Recaro präsentiert jetzt ihre jüngsten Ausstattungs- und Homeware-Kollektionen im CD Shop. Greifen Sie schnell zu, ehe wir es tun!

Diese Marke ist seit über 100 Jahren von der Autoindustrie nicht weg zu denken. Obwohl man den Produkten auch in Flugzeugen und Zügen begegnet, ist Recaro wie wir es
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kennen und genießen das, was uns empfängt, wenn wir in ein Auto einsteigen, Folge einiger sehr früher Partnerschaften mit Porsche, BMW, Opel und vielen anderen
Herstellern.
In 1965 stellte Recaro auf der Internationalen Automobilausstellung in Frankfurt den ersten Sportsitz vor: Ein leichter, sicherer und ergonomisch gestalteter Sitz mit
markantem Design und makelloser Verarbeitung. Die Qualität der Produkte spricht für sich. Einige unserer bevorzugtesten eng anliegenden Sportsitze wurden über die Jahre
von dieser Marke entwickelt. Damit Enthusiasten von Recaro auch jenseits des Autos nicht verzichten müssen, hat das Unternehmen sich mit großem Erfolg auch in anderen
Bereichen etabliert. Sei es Gaming oder Accessoires, jedes Recaro-Produkt verkörpert die Performance und das Wohlbefinden von Menschen in Bewegung.

Aus der faszinierenden Auswahl, die wir aktuell im CD Shop bieten, würden wir uns sofort für den in Handarbeit gefertigten Leder-Verbandkasten entscheiden. Er wurde aus
einer Kombination von hochwertigem, natürlich gegerbten Leder und dem originalen Recaro-Pepita in Remade-Qualität gefertigt und enthält alles, was man im Notfall braucht,
inklusive Warnweste, Rettungsdecke und Warndreieck.
Wenn Sie noch nach einem Highlight zum Tragen suchen, dann sind Recaros individuelle T-Shirts sehr verlockend. Das „Spektrum“-T-Shirt basiert auf einem Design, das
typisch für den Motorsport der sechziger Jahre ist – und verkörpert damit buchstäblich die tiefe Verbundenheit der Marke mit einigen der legendärsten Rennen weltweit.
Wenn Sie auf der Suche nach ungewöhnlichen Akzenten für Ihre Garderobe sind oder nach dem perfekten Accessoire fahnden, dann schauen Sie doch im CD Shop vorbei und
studieren die Bandbreite von Recaro.

SHOP NOW
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