
 

Sc hic k und sic her unten drunter  
Flammfeste Rac ing  Underwear v on uv ex c arRac ing  
 
Unterwäsche hat viele verschiedene Aufgaben: Sie wärmt den Körper, sorgt für 
hygienische Verhältnisse, schützt vor Reibung kratzender Pullis und peppt auch 
gerne mal die Stimmung im Schlafzimmer auf. Die Unterwäsche von 
uve x ca r Ra cing  dient vor allem der Sicherheit von Rennfahrern. Zu 100 Prozent 
aus NOMEX®-Comfort-Gewebe gefertigt, ist die uve x Ra cing  U nde r w e a r  r u  
schwer entflammbar und dabei angenehm weich zu tragen. 
 
Feuerfeste Unterwäsche ist bei allen Rennserien vorgeschrieben und eine der 
wichtigsten Lebensversicherungen von Fahrern und Beifahrern im Motorsport. Die 
würden vor allem bei heißen Außentemperaturen zwar manchmal gern auf den 
zusätzlichen Schutz verzichten, doch Sicherheit geht vor. uve x ca r Ra cing  hat 
deshalb bei der Produktion der uve x Ra cing  U nde r w e a r  r u  darauf geachtet, 
herausragende Trageeigenschaften zu erreichen. Flatlock-Nähte vermeiden 
unangenehme Druckstellen und die körpernahe Schnittführung verhindert 
störende Falten. Die Wäsche ist antistatisch, antibakteriell und schnell trocknend, 
was zusätzlich beste hygienische Voraussetzungen erfüllt. 
 
Natürlich bietet uve x ca r Ra cing  die komplette Ausrüstung angefangen bei der 
Balaclava über Shirt und Hose bis hin zu den Socken an. Und dank des optisch 
ansprechenden Designs sieht jeder Rennfahrer in der uve x Ra cing  
U nde r w e a r  r u  auch noch gut aus: Ein Material in Dark Navy, kontrastfarbige 
Nähte und farblich angepasste Labels runden das Outfit für drunter perfekt ab. 
 
Sämtliche Renn-Unterwäsche von uve x ca r Ra cing  ist FIA-zertifiziert und somit für 
den Einsatz bei allen Rennserien der Welt zugelassen. 
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