
03.01.2012 - Kollektion Herbst/Winter 2012/13

ISPO 2012: Highlight-Produkte - 'Skibekleidung' von Maier Sports
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	Winterqueen - für Schneeköniginnen

	

	Die figurbetonte Jacke Nemesis und die Hose Aphrodite aus der neuen Winterqueen-Kollektion sind wie

gemacht für sportive Damen, die sowohl auf der Piste, als auch beim Aprés Ski mit einer Top-Figur glänzen

wollen. Die gesamte Linie ist in den edlen Farben weiß und schwarz gehalten - die einzelnen Stücke können

somit vielseitig miteinander kombiniert werden. 

	

	Besonderes Highlight der Jacken ist die neue m'silverheat-Technologie. Auf die Stoff-Innenseite laminierte

Aluminiumplättchen reflektieren die Körperwärme und sorgen so, ohne zusätzliches Gewicht, für ein

angenehmes Körperklima. Herausstechend bei der Hose ist der hochgeschnittene Bund mit einem

Neopreneinsatz hinten, der zuverlässig das Eindringen von Schnee verhindert und hohen Tragekomfort

bietet. Die Jacke ist in den Größen 34 bis 46 erhältlich, die Hose in den Größen 34 bis 50. 

	

	

	Trendy: Clean und puristisch

	

	Jung, offen und stets auf der Suche nach neuen Abenteuern. Modebewusste, trendige Allrounder benötigen

eine Skibekleidung, die sowohl auf wie auch neben der Piste eine gute Figur macht und universell einsetzbar

ist. Dank der m'Tex 20.000 Membran halten die Damenjacke Gurgl und die passende Hose Pitztal auch

hohen Belastungen stand. Ebenso wie bei den Herrenmodellen Ötz und Sölden lassen sich Jacke und Hose

mittels Dock-in-System unkompliziert miteinander verbinden. Das Eindringen von Schnee durch den

Taillenbund ist somit passé. Zudem überzeugen die Jacken mit einem angesagten Color-Block-Design. Die

Hosen bestechen mit einer legeren Passform und mit einem optisch tiefen Sitz bei dennoch moderater

Leibhöhe. Verfügbar ist die Damenkombination in den Größen 34 bis 46. Die Herrenkombination gibt es in

den Größen 46 bis 60. 
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	Modisch gesteppt: Skijacke Blomberg

	

	Mit den Ski-Steppjacken Blomberg für Damen und Isoard für Herren sind Schnee-Hungrige top gestylt. Die

wattierten Jacken mit Softshelleinsätzen überzeugen durch ein außergewöhnliches Design und ein hohes

Maß an Funktionalität: Die abtrennbare Kapuze und der Schneefang gehören ebenso wie das praktische

Innenbündchen mit Daumenloch zu den Features dieser Jacke. Die Damenjacke gibt es in vier klaren Farben

- lila, rot, grün und schwarz - in den Größen 34 bis 50. Das Herrenmodell ist ebenfalls in vier Farbstellungen

(grün, rot, blau und schwarz) in den Größen 46 bis 60 verfügbar.

	

	Racing: Volle Fahrt voraus

	

	Dynamisch und voller Kraft - der sportliche Alpin-Fahrer liebt das Spiel mit der Geschwindigkeit. Hierfür

benötigt er ein Outfit, das auch bei hohem Tempo seine volle Funktion erfüllt. Die Herrenjacke Brenner und

die Hose Pordoi sind ebenso wie die Damenjacke Reschen und die Hose Forcola elastisch sowie wasser-

und winddicht. Der Schneefang sowie das Dock-in-System bieten zusätzlichen Komfort. Die abtrennbare

Kapuze macht die Jacke auch stadttauglich. Ein Highlight sind die erhabenen Schulterverstärkungen, die die

Schulterpartie gekonnt in Szene setzen. Modische Lasercut-Elemente unterstreichen den sportlichen Look.

Die Jacken und die Damenhose gibt es in drei klassischen Farben rot, schwarz und weiß. Die Herrenhose ist

in rot sowie in drei Kombinationen mit schwarz verfügbar.
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