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Better Than Naked Jacket & Single Track ...und der Herbst kann
kommen
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	Für Läuferinnen und Läufer, die sich im Herbst Temperaturherausforderungen und wechselhaften

Witterungsbedingungen stellen, bietet The North Face® das Men's & Women's Better Than Naked Jacket an.

Die Jacke ist mit einem speziellen Belüftungs-System ausgestattet, das die Temperaturregulierung des

Körpers bei aerober Anstrengung unterstützt. Hitze und Feuchtigkeit werden durch geschlechtsspezifische

Body-Mapping Flächen abtransportiert und selbst in der Kapuze befinden sich Belüftungsöffnungen, um die

Atmungsaktivität noch weiter zu steigern.

	An heißen Herbsttagen schützt die extrem leichte Better Than Naked Jacket (190 Gramm) vor aggressiven

UV Strahlen entsprechend einem Lichtschutzfaktor 50. Bei überraschenden herbstlichen Wolkenbrüchen hält

die wasserabweisende Imprägnierung den Sportler trocken. Reflektierende Nahtbänder und Logos sorgen

auch bei schlechten Lichtverhältnissen für gute Sichtbarkeit - so kann die gesamte Aufmerksamkeit auf den

Weg gerichtet werden, der vor einem liegt.

	Das Herrenmodell kommt in den Farben drummer blue/black sowie graphite grey/metallic silver/molten red

und verfügt über eine Sicherheitstasche im Brustbereich um mitgeführte Gegenstände zu verstauen,

während das Modell für Damen (white/gravity purple) eine Reißverschluss-Tasche im Lendenbereich

aufweist. Beide sind zu einem Preis von 130,00 Euro erhältlich.

	Trailrunningschuh: Men's and Women's Single-Track

	Der Men's and Women's Single-Track wurde von internationalen Medien bereits mehrmals ausgezeichnet.

Der leichte Trailschuh, den Läufer (mit normaler Pronation) beim alltäglichen Training oder im Wettkampf

einsetzen können, hat eine hochabriebfeste Tenacious Grip-Sticky Rubber-Außensohle, die eine hohe

Traktion für Offroad-Läufe bietet. Der Snake Plate-Vorderfußschutz verhindert Verletzungen durch

scharfkantige Stöcke und Steine ohne Abstriche bei der Flexibilität zu machen.

	Polsterung und Federung bei starkem Aufprall werden durch die XDome Cradle und die X-2

Dual-Density-EVA-Zwischensohle gewährleistet. Eine externe Lasche schützt gegen Geröll, Kieselsteine und

andere Materialien, während abriebfeste synthetische Überzüge das eng gewebte Mesh-Obermaterial

unterstützen.
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	Der Women's Single-Track ist speziell an die weiblichen Proportionen angepasst und in den

Farbkombinationen Blitz Blue/Metallic Silver und Vivid Viola Purple/Silver erhältlich. Das Herrenmodell wird in

Green Glow/Silver, White/Voyage Blue und Black/TNF Red angeboten. Beide Modelle sind zu einem Preis

von 120,00 Euro erhältlich.
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