
 

Euer Ansprechpartner bei POLO Motorrad 

Christopher Woods  

presse@polo-motorrad.com  

+49 (2165) 8440 – 581 

Damenbekleidung von Broger – NEU und EXKLUSIV bei POLO 

 

Jüchen, 21. Mai 2021 – Erst 2018 gegründet und schon ist die Marke Broger aus Polen auf dem Besten Weg, ein Klassiker 

zu werden. Die passionierten Motorradfahrer und Gründer fanden einfach keine Balance zwischen einem sicheren Gefühl 

und einem guten Aussehen auf dem Bike. Also haben sie sich kurzerhand entschlossen, diese Balance selbst zu 

entwerfen. Apropos Balance: da Frauen in der Motorradwelt oft noch ein wenig zu kurz kommen, ist POLO Motorrad in 

dieser Saison zunächst mit einem reinem Damensortiment an den Start gegangen. Ab sofort erhältlich in ausgewählten 

POLO Stores und auf polo-motorrad.com 

 

Lässiger Jeanslook, coole Flanell-Style Aramidhemden und passende Jeans. Das ist die Damenkollektion von Broger bei 

POLO Motorrad. Die Florida Jeansjacke ist im Prinzip eine ganz normale Jeansjacke, nur eben motorradtauglich. Dank 

Dyneema® Denim, einer eingewebten zugfesten Ultraleichtfaser auf Polyethylen-Basis, ist sie bis zu 40 % stärker als 

„klassisches“ Aramid. SAS-TEC® Schulter- und Ellbogenprotektoren inklusive. Die gleiche Protektorenausstattung bringt das 

Alaska Aramidhemd mit, das in zwei lässigen Lumberjack-Looks verfügbar ist. Hier ist das Aramid-Futter aus 

hochabriebfestem Kevlar® herausnehmbar. 

Zwei Jeans in fünf Farben runden das Angebot der auf europäisches Design setzende Firma ab. Die Florida Damen 

Jeanshose (Slim-Fit) ist wie ihr Jacken Pendant aus Dyneema® Denim gefertigt, ist mit SAS-TEC® Protektoren an Knie, Hüfte 

und Steißbein ausgestattet und hat reflektierende Abschlüsse am gekrempelten Hosenbein. 

Die Ohio Damen Jeanshose besteht aus Cordura® Denim und feuchtigkeitstransportierendem COOLMAX®-Gewebe. Auch hier 

sind SAS-TEC® Protektoren verbaut, die am Knie per Außenreißverschluss erreicht werden können. Auch bei der Ohio: 

reflektierende Elemente an den Beinen für bessere Sichtbarkeit bei Nacht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.l.n.r.:  

Florida DamenJeansjacke 

blau & schwarz;  

Alaska Damen 

Aramidhemd schwarz/rot 

& karamell/rot/schwarz; 

Florida Damen Jeanshose 

blau & schwarz;  

Ohio Damen Jeanshose 

blau, schwarz & 

dunkelblau 
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Ob der eigene POLO Store bereits Broger im Sortiment hat, erfährt Frau am einfachsten über die Storeverfügbarkeitsprüfung 

am Produkt im POLO Onlineshop. Ansonsten ist die volle Auswahl natürlich online erhältlich oder per Click & Collect in einen 

POLO Store der Wahl bestellbar. 

 

Broger in der POLO Onlinewelt: 

Deutschland 

Österreich 

Schweiz 

 

 

ÜBER BROGER 

 

Broger is not just a motorcycle clothing brand, it is a way of life. The life in balance between feeling safe and feeling good 

on your bike, without having to choose between them. Being passionate about two-wheelers and style, we have created a 

collection of motorcycle riding gear we would like to wear ourselves. 

 

ÜBER POLO MOTORRAD 

 

Die POLO Motorrad und Sportswear GmbH entwickelt und vertreibt Motorradbekleidung, -zubehör und -technik. Mit über 

90 Stores in Deutschland, Österreich und der Schweiz gehört das Unternehmen zu den führenden Anbietern der Branche. 

POLO wurde 1980 gegründet und beschäftigt heute rund 850 Mitarbeiter. 
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