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MILLET: Leichte Alleskönner für hohe Ansprüche

zur Originalnachricht mit Bild

	Bei hochsommerlichen Temperaturen locken die Berge mit frischer Luft und angenehmen Temperaturen.

Der ausreichende Schutz gegen Wind und Wetter darf trotzdem nicht fehlen, wenn im Sommer der Berg ruft.

Beim Packen ist jedes Gramm entscheidend, am Berg zählen Funktion und technische Details. Millet bietet

für Sommer 2011 gleich zwei Jacken an, die das Beste von Beidem bieten. Das Mountain Tour Jacket und

das 350G GTX Jacket sind superleicht und glänzen mit gewohnt hoher Qualität und durchdachten Details,

wie man sie vom französischen Alpinausrüster gewohnt ist.

	Das Mountain Tour Jacket eignet sich perfekt für Touren von Frühjahr bis Herbst. Die wasserdichte und

äußerst atmungsaktive Jacke ist mit der Cocona® Technologie ausgerüstet. Dank der natürlichen

Bestandteile aus Kokosnussschalen trägt sich die Jacke im Sommer angenehm auf der Haut und bietet

funktionelle Highlights wie hohe Atmungsaktivität, sehr gutes Feuchtigkeitsmanagement und eine natürliche

Geruchsdämmung. 

	Eine verstellbare Kapuze und Armbündchen gehören genauso zur Ausrüstung wie eine Unterarmbelüftung

mit Reißverschlüssen. Die getapten Nähte und der wasserdichte Reißverschluss garantieren zuverlässigen

Schutz vor Nässe. Bewegungsfreiheit ermöglichen die vorgeformten Ellbogen und der Stretchanteil.

	Bei den Damen glänzt die Jacke durch einen ergonomischen Schnitt mit leichter Taillierung. Zusätzlich ist

die Jacke ein echtes Leichtgewicht und wiegt bei den Männern 450g und für die Damen lediglich 350g. Das

Herren Jacket kommt in den Größen: S-XXL und das Damen Jacket in XS-XL. Beide Mountain Tour Jackets

sind in den Farben Rouge/Noir und Castelrock/Noir zu einem empfohlenen VK von 229,90 EUR erhältlich.

	Das wasserundurchlässige und atmungsaktive 350G GTX Jacket mit verschweißten Nähten zeichnet sich

durch extrem geringes Gewicht - lediglich 350g - und hohe Komprimierbarkeit aus. Mit den vielen

funktionellen Details wurde sie vor allem für den technisch anspruchsvollen Alpinismus konzipiert. Lange

Reißverschlüsse unter den Armen garantieren eine optimale Belüftung auch bei hochsommerlichen

Temperaturen. 

	Das Jacket aus GORE-TEX Paclite besticht durch den ergonomischen Flex Comfort Schnitt, der absolute

Bewegungsfreiheit garantiert. Bei der Easy Hood Kapuze kann die Höhe sowie die Tiefer variiert werden. Die

Kapuze ist kompatibel mit allen modernen Helmtypen und optimiert das periphere Blickfeld. Spezielle

Schulterverstärkungen aus Ceramic verhindern Abrieb unter den Rucksackriemen. 

	Das 305 GTX Jacket gibt es als Herren- und Damenversion. Beide Modelle verfügen über zwei große
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Taschen mit wasserdichten, kontrastfarbenen Zips und eine Reißverschlusstasche innen und bieten somit

ausreichend Stauraum für alles, was schnell griffbereit sein muss. Zusätzliches Detail am Damenmodell: eine

kleine Tasche mit Zipverschluss am linken Oberarm.

	Das Jacket gibt es für Herren und Damen in meadow violet und noir. Die Herren haben zusätzlich noch die

Wahl zwischen den Farben sky diver und rouge. Das Größenspektrum reicht bei den Damen von von XS-XL

und bei den Herren von S-XXL. Im Handel ist sie zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 289,90 EUR

(Damen) und 319,90 EUR (Herren) erhältlich.
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