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66°North gewinnt den ispo Award mit Polartec® NeoShell®

zur Originalnachricht mit Bild

	Es ist offiziell - 66°North gewinnt mit dem Snaefell Jacket aus Polartec® NeoShell® den begehrten ispo

Award in der Kategorie Outdoor Softgoods. Und damit steht Polartec® zum zweiten Mal in Folge mit einer

neuen Stoffentwicklung auf dem Siegerpodest. Am 06. Februar wird der ispo Award während der ispo am

Stand von 66°North verliehen.

	Nach der erfolgreichen Einführung von Polartec® Power Shield® Pro für diesen Winter, kommt der führende

Hersteller von Funktionsstoffen für nächsten Winter mit einer weiteren revolutionären Innovation auf den

Markt: Polartec® NeoShell®. Und damit ist dem US-Amerikanischen Unternehmen wieder mal ein echtes

Meisterstück gelungen. Das Besondere: Polartec® NeoShell® ist das atmungsaktivste, wasserdichte

Material, das es bisher auf dem Markt gibt.

	"Basierend auf dem hochfunktionellen Polartec® Neo Shell® Material überzeugt das Snaefell Jacket mit

überragender Funktion für viele Einsatzbereiche. Perfekte Verarbeitung und gelungene Detaillösungen

runden das hochwertige Gesamtkonzept für eine breite Zielgruppe von Outdoor Sportlern ab", begründen die

Juroren des ispo Award ihre Entscheidung.

	66°North Snæfell aus Polartec® NeoShell®

	Das besonders technische Jacket aus dem bi-elastischen, leichten Polartec® NeoShell® gibt es als Damen-

oder Herren-Version. In beiden Fällen punktet es durch einen besonders ergonomischen Schnitt, die

Ellbogen sind vorgeformt, die Schultern kommen ohne Nähte aus - so ist ein Optimum an Bewegungsfreiheit

garantiert.

	Dank Polartec® NeoShell® ist das Jacket wasserdicht und atmungsaktiv. Die verwendeten

Zwei-Wege-Reißverschlüsse sind ebenfalls wasserdicht. Die individuell regulierbare Kapuze mit kleinem

Schirm macht jede Bewegung mit und schränkt die Sicht dabei nicht ein, in der kleinen Tasche am Ärmel

lassen sich wichtige Dinge verstauen, die Armbündchen sind mit Velcro verstellbar, die Taschen mit einem

Netzfutter ausgestattet und fungieren bei Bedarf als Belüftung. Der Bund ist verstellbar. Passend zur Jacke

gibt es übrigens die ebenfalls sehr ergnonomisch geschnittene Snaefell Trousers.

	"Der Launch von Polartec® NeoShell® folgt dem unglaublich erfolgreichen Start von Polartec® Power

Shield® Pro, das im vergangenen Winter bereits eine ispo award mit dem Kishtwar Jacket von The North

Face erhielt und in diesem Herbst bereits drei "Gear of the Year" Awards gewann. Wir freuen uns sehr, dass

nun das 66°North Snaefell Jacket aus unserem brandneuen Polartec® NeoShell® diesen wichtigen Industrie
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10Award erhält", so Nate Simmons, Global Director of Marketing.
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