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	Bergsportspezialist MAMMUT feiert 2012 sein 150-jähriges Jubiläum. Das grösste "Geburtstagsgeschenk"

machen sich die Schweizer gleich selbst: Die legendäre Extreme Kollektion wurde komplett neu entwickelt

und designed - und setzt abermals Massstäbe im Bereich der alpinen Funktionsbekleidung. Die neue

Top-Linie "Eiger Extreme" besteht aus 23 Teilen, die optisch wie technisch jeden Bergsportler beim

Shopping-Bummel nervös machen werden. Erstmals gibt es dabei eine speziell entwickelte Frauenlinie.

	

	Bereits in den Tests musste sich die neue Eiger Extreme Kollektion auf Rekordniveau bewähren: Der

27-jährige MAMMUT Athlet Daniel Arnold hat in 2 Stunden und 28 Minuten geschafft, wofür selbst erfahrene

Alpinisten in der Regel zwei ganze Tage brauchen - die Durchsteigung der berüchtigten Eiger Nordwand.

Ganz allein und ungesichert. Für solche alpinistischen Höchstleistungen sind Athleten - neben

hervorragender körperlicher Fitness und mentaler Stärke - auch auf Ausrüstung auf technisch höchstem

Niveau angewiesen.

	

	Gleich zwei Eiger Extreme Award-Gewinner haben Daniel Arnold auf seiner Rekorddurchsteigung begleitet:

die "Felsturm Half-Zip Jacket" und der "Nordwand TL" Alpinschuh. Einmal mehr haben die MAMMUT

Produktverantwortlichen die Grenzen des technisch Machbaren ausgelotet. Mit den unerbittlichen

Ansprüchen der internationalen MAMMUT ProTeam Athleten - wie z.B. Stephan Siegrist, Daniel Arnold und

Christian Stangl - konfrontiert, haben sie sich daran gemacht, die besten Materialien mit den

fortschrittlichsten Verarbeitungstechnologien zu verbinden. Das Beste war gerade gut genug - und wurde

bisweilen von den MAMMUT Entwicklern nochmals veredelt.

	Wie zum Beispiel die neue Reissverschluss-Technologie der Felsturm Half-Zip Jacket, die Gewicht und

Packmass reduziert. Der Reissverschluss ist besonders leichtläufig und trotzdem stark wasserabweisend.

Das Besondere daran: Die Zipper-Spirale wird direkt auf den Stoff aufgebracht und nicht wie bisher üblich als

kompletter Reisverschluss vernäht. Ein Novum auf dem gesamten Outdoor-Markt und ein exklusives Patent

von MAMMUT. In Kombination mit dem neuen ultraleichten und sehr atmungsaktiven GORE-TEX® Active

Shell® ist so eine Hardshell-Jacke entstanden, die perfekt auf die Ansprüche von schnellen,

schweisstreibenden Alpinsportarten zugeschnitten ist. Zahlreiche Auszeichnungen von Fachmedien und

internationalen Jurys hat MAMMUT bereits für die Felsturm Half-Zip Jacket erhalten.
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	Die "Gipfelgrat Jacket" kommt dem Wunsch nach der eierlegenden Wollmilchsau schon sehr nahe.

Ausgestattet mit dem neuen Polartec® NeoShell®, einem nahezu wasserdichten, extrem robusten

Softshell-Material, wappnet sie ihren Träger gegen jede Art von Bergwetter. So sind die Vorteile von Soft-

und Hardshells in einer Jacke vereint.

	Wie bei allen Stücken aus der Eiger Extreme Linie wurde auch bei der Gipfelgrat Jacket die Schnittführung

völlig neu gestaltet und auf die Bewegungsabläufe ambitionierter Bergsportler abgestimmt. Selbst bei

häufigen Überkopfbewegungen wie beim Alpin- und Eisklettern verrutschen die Jacken am Körper nicht.

Ebenso wurde die Bewegungsfreiheit im Schulter- und Ellbogenbereich stark optimiert.

	

	Bei der eigens entwickelten Frauenlinie wurden Schnitte und Funktionen speziell auf die Bedürfnisse von

Gipfelstürmerinnen zugeschnitten. Zum Patent angemeldet ist der neue Women Gaiter, der vor Schnee und

Kälte schützt. Der herauszippbare Schneefang passt sich der weiblichen Anatomie an. Bisher rutschten

Schneefänge aufgrund des Elasts immer an die schmalste Stelle des Körpers - die Taille. Dank konischem

Schnitt und Fixiermöglichkeit an der Hose umschliesst der MAMMUT Women Gaiter immer die Hüfte und

schützt so den sensiblen Nierenbereich. Optisch erscheinen die Frauenmodelle mit leicht femininer Ästhetik

ohne übertrieben weiblich zu wirken.

	

	Der Alpinschuh "Nordwand TL" gleicht einem eleganten Sportwagen. Aussen edle, dezente Optik, innen

High-Tech auf dem neuesten Stand der Entwicklung. Für maximale Gewichtsreduktion (1888 Gramm in

Grösse 8,5) bei voller Steigeisentauglichkeit und zugleich höchster Isolation (-35 °C nach EN ISO 20344)

sorgt die zum Patent angemeldete doppelt isolierte Carbon-Brandsohle. Gegen Schnee und Eis schützt eine

Vollschuh-Gamasche, die mit einem komplett wasserdichten Reissverschluss ausgestattet ist. Ausgezeichnet

mit dem OutDoor Industry Award ist der Nordwand TL der perfekte Begleiter bei ambitionierten Projekten in

Fels, Schnee und Eis.
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