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Funktionale Kleidung  
für den Ruderspaß
Kleider machen Leute, heißt es doch so schön. Das gilt auch immer mehr für 
den Sport und umso mehr für den Rudersport. Hier braucht es mehr als in an-
deren Sportarten speziell funktionstüchtige Kleidung. Diese transportiert 
zum einen Feuchtigkeit von innen nach außen und weist zum anderen Wind 
und Nässe, die von außen kommen, zuverlässig ab. Dazu braucht es ein gro-
ßes Spektrum vom klassischen Einteiler über einfache Ruderhosen und -tri-
kots bis hin zu wärmespendenden Westen oder Hoodies. Auf diesen Seiten 
finden Sie den passenden Hersteller und das passende Modell für Ihr Ruder- 
outfit – individuell für Sie persönlich oder Ihren Verein.

4row.com 

DER EINTEILER STEHT IM MITTELPUNKT
Für Ruderer dreht sich alles um die richtige Bekleidung wäh-
rend der Ausfahrt. Im Mittelpunkt steht hier immer wieder der 
Einteiler. Gut sitzen muss er, rutschen darf er nicht. Das Mate-
rial muss stimmen, er darf nicht zu kurz sein. Die Nähte dürfen 
nicht reißen, die Farben müssen stimmen.
Unsere Erfahrung als aktive Ruderer floss in die vielen kleinen 
Details unseres Einteilers mit ein. Der körpernahe Schnitt ge-
paart mit robusten, nicht spürbaren Nähten und einem funkti-
onalen Stoff ergeben einen Einteiler, welcher schon so einige 
Herausforderungen gemeistert hat. 
Das Sortiment an Stoffen für unsere Einteiler enthält mehrere 
verschiedene Stärken, wodurch ein breites Angebot von leich-
ten bis zu festeren Materialien vielfältige Einsatzmöglichkeiten 
bietet. Der Stoff der Hose bietet hohen Tragekomfort und ist 
widerstandsfähig zugleich. Durch die stabilen und reißfesten 
Nähte, welche gleichzeitig äußerst formstabil sind, werden die 
Einteiler zu einer Einheit.
Abgerundet wird dieses Produkt durch vielfältige Schnitte und 
fast grenzenlose Möglichkeiten der Individualisierung. Damit ist 
es uns möglich, individuell auf Kundenwünsche einzugehen.  
Unser Einteiler ist der Mittelpunkt eines breit aufgestellten Sor-
timents an Bekleidungsstücken aus eigener Produktion rund 
um den Rudersport.

DEE 

KLEIDER MACHEN STARKE TEAMS
DEE ist Euer perfekter Partner für die Ausstattung mit hoch-
wertiger und individueller Sportswear. Seit über 45 Jahren 
entwirft DEE Sport- und Fashionprodukte, bei denen Funktion 
und Design Hand in Hand gehen. Das schwäbische Unterneh-
men bietet euch eine große Auswahl stylischer Produkte für 
Euren Lieblingssport - vom Einteiler, über Hosen und Tank-
tops bis zum passenden Equipment, wie Handtücher, Taschen 
oder Badelatschen. Der DEE-Rudereinteiler ist der absolute 
Topseller im Paddelsport-Sortiment. 
Alle Teile entwirft und bedruckt DEE nach Euren Vorgaben in 
einem einzigartigen Design. Das Team unterstützt Euch vom 
ersten Beratungsschritt bis zur Abstimmung der grafischen 
Entwürfe. Rundum-Service und eine einfache Abwicklung sind 
stets garantiert! Lasst Euch vom umfangreichen Portfolio in-
spirieren und stöbert auf www.dee.de/sport/rudersportler/ 
nach Eurem Wunschprodukt.

Das DEE Team steht Euch gerne mit Rat und Tat zur Seite.

Infos: service_de@4row.com, www.4row.com

Infos: kundenanfragen@dee.de, +49 7332 95990-00

https://www.4row.com/de/bootszubehoer/?gclid=EAIaIQobChMI4_yY6Jj69wIVh53VCh0eaAXyEAAYASAAEgK4pfD_BwE
https://www.dee.de/sport/rudersportler/
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BodyMIND 

Immer häufiger werden wir von Vereinen gefragt, ob wir auch 
Signalbekleidung machen und gestalten können. Klar können 
wir. Die bewährten Gilets (Westen) von Di-Bi eignen sich her-
vorragend dafür. Ergonomisch von Ruderern für Ruderer ge-
macht können ganz individuell einzelne Teile aus Neonmaterial 
gemacht werden. So wird man als Ruderer nicht nur auf dem 
Wasser besser sichtbar. Auch zum Joggen oder Radfahren sind 
sie toll geeignet. 
Ergänzt werden kann sie natürlich mit Neon-Caps oder Neon-
Clips die man an den Auslegern anbringen kann.

FAST-SPORTS 

THERMO-RUDERKLEIDUNG AUS DEN USA
Der US-Hersteller NRS ist Spezialist für Wassersportarten. 
Die Neopren Linie HydroSkin 0.5 eignet sich perfekt zum Ru-
dern bei unbeständigem Wetter, kühlen Wassertemperaturen, 
Winterrudern und beim Coastal Rowing. Guter Wärmerückhalt 
durch Titanium laminiertes Neopren (0,5 mm), hohe Atmungs-
aktivität, reibungsarme Flachnähte und schnelltrocknendes 
Material sorgen für höchsten Ruderkomfort. Hochelastisches 
4-Wege-Stretchmaterial und das weich kaschierte Innenmate-
rial verleihen den Ruderer*innen ausgezeichnete Bewegungs-
freiheit und einen perfekten Sitz.
Testen Sie diese Kleidung bei niedrigen Wassertemperaturen 
und reduzieren Sie die Gefahren beim Kentern in der kalten 
Jahreszeit. Für ein entspanntes Rudererlebnis!
NRS-Neopren-Ruderbekleidung ist erhältlich bei FAST-
SPORTS, dem Spezialisten für Coastal Rowing. 

Di-Bi Rowing 

RUDERN WIE DIE PROFIS
Seit über 40 Jahren produzieren wir Di-Bi Ruderbekleidung in 
der Nähe der bekannten Regattastrecke am „Lago di Varese“ 
(Italien). Wir legen höchsten Wert auf Qualität und Funktionali-
tät. Einige Nationen vertrauen seit vielen Jahren auf unsere Er-
fahrung. Dazu zählen unter anderem der Schweizer Ruderver-
band und seit 2022 auch der Deutsche Ruderverband.
Der Ruder-Einteiler – das Herzstück Deiner Ruderausstattung. 
Unser Ruder-Einteiler überzeugt durch seine Leichtigkeit und 
hohe Elastizität. Von dieser Bewegungsfreiheit kann sehr lange 
profitiert werden. Die Strapazierfähigkeit macht den Einteiler 
zu einem langjährigen Trainingsbegleiter. 
Der Di-Bi Rowing Rudershop bietet ein breites Sortiment an 
Einteilern und allen notwendigen Kleidern die Du für Deinen 
Lieblingssport brauchst.

v. 1882

Infos: info@bodymind.de

Infos: fast-sports.de

Infos: www.dibirowing.com

https://bodymind.de/
https://www.fast-sports.de/
https://dibirowing.com/de/
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EVUPRE 

DAS GUTE-LAUNE-SHIRT
Das Essentials Tech-Shirt aus unserer Essentials Kollektion ist 
einfach mehr als ein Shirt, es ist das Herzstück von EVUPRE: 
Seamless Technology für maximale Dehnbarkeit. Ein breiter 
Kragen und flache Nähte sorgen für Komfort im tollen Design. 
Ein helles, weißes Shirt, als Base-Layer oder pur auf der Haut 
getragen, für Männer wie für Frauen: Das Essentials Tech-Shirt 
ist gemacht, um den Muskeln Raum zu geben. Für die Damen 
gibt’s extra noch ein anschmiegsames, tiefblaues, tailliertes 
Tech-Shirt, bei dem nichts aufträgt oder durchscheint.
Hochwertige Materialien, lockerer Performance Slim-Fit Style, 
mit viel Liebe zum Detail entwickelt – Powerruderer Ferdinand 
Querfeld trägt das Essentials Tech-Shirt fast täglich als eines 
seiner Must-Haves von EVUPRE – ob auf dem Ergo oder zum 
Wassertraining. 
Es überzeugt durch seine Geradlinigkeit und kommt ohne je-
den Schnickschnack daher, verlässlich, strapazierfähig, wie 
die Jungs und Mädels im Boot. Und, die ewige Frage: „Was zie-
he ich an?“ entfällt mit dem Shirt, bleibt nur noch: „Wie viele 
Kilometer schrubbe ich heute?“
Mit der Essentials Kollektion und dem Tech-Shirt hat für  
EVUPRE alles begonnen: Puristische Perfektion, ausgeklügel-
tes Design, genau zugeschnitten auf die Anforderungen beim  
intensiven Rudertraining. EVUPRE – die Eleganz des Ruderns.

Infos: www.evupre.com, Mail: office@evupre.com

New Wave 

HOHER FEUCHTIGKEITSTRANSPORT
Alle Farben und Produkte unserer neuen Racing Edition sind 
nun online erhältlich. Überzeuge dich selbst und wähle dein 
Lieblingsdesign in der Edition Gold, Rot oder für unsere Frauen 
zusätzlich auch in Rosé.
Deine neue Kollektion kannst du mit vielen Produkten kombi-
nieren. Somit bist du beim Training und auf dem Regattaplatz 
ein echtes Highlight.
Des Weiteren erhältst du eine optimale Unterstützung bei dei-
nem Training, denn unsere Funktionsbekleidung ist optimal an 
die Herausforderung eines Ruderers angepasst. Im Fokus steht 
hier ein hoher Feuchtigkeitstransort, perfekte Atmungsaktivität 
und der Schutz vor nasskaltem Wetter.
Besuche unsere Webseite, kleide dich ein und einem erfolgrei-
chen Training steht nichts mehr im Wege. 

Infos: www.newwave.de

Verantwortlich für Texte und Bilder sind die Hersteller.

https://evupre.com/?gclid=EAIaIQobChMIrbnvrZn69wIVCYxoCR0jcQBFEAAYASAAEgLtjPD_BwE
https://newwave.de/de/

