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Columbia Sportswear - Kein Outdoor Abenteuer mehr ohne die
silbernen Punkte

zur Originalnachricht mit Bild

	Die Natur weiß am besten warum 'wir', Columbia Sportswear, diese Saison von dem Wärme- und

Kühlungsmechanismus des menschlichen Körpers gelernt haben und 'unsere' Technologien strategisch

kombinieren. 'Wir' nutzen die natürlichen Kräfte des Körpers für die wärmste, trockenste, und effizienteste

Produktlinie die es je gab.

	

	Bekleidung mit dem reflektierendem Omni-Heat Thermal Reflective Futter sorgt an strategischen Stellen für

mehr Wärme und Omni-Wick EVAP wurde an den wichtigsten Stellen für optimales

Feuchtigkeitsmanagement platziert. Im Schuhbereich wurde Omni-Heat an stratgischen Stellen eingesetzt

und mit der wasserdichten und atmungsaktiven OutDry® Technologie kombiniert. Das neue Omni-Wind

Block schließt sich dem Mix der Technologien an, um der beißenden Kälte bei winterlichen Temperaturen zu

widerstehen. Diese Technologien sind nur ein Bespiel dafür, wie 'wir' auch weiterhin an innovativen

Technologien arbeiten.

	Wärmeregulation auf einem neuen Level. Mehr Komfort. Wärme - neu definiert. Wärme auf Knopfdruck.

	

	Winter 2012 Technologie Fokus - Warm. Trocken. Kühl. Geschützt.

	Columbia sieht sich nicht nur als Outdoorunternehmen sondern als innovativen Technologieführer in der

Outdoorbranche. Unsere eigenen Technologien ziehen sich durch den gesamten Produktbereich und

unterscheiden uns dadurch vom Wettbewerb. Unsere Technologien wurden nur mit einem Gedanken

entwickelt: Wir möchten Sie warm, trocken, kühl und geschützt halten. Unser Ziel ist es, innovative Lösungen

zu entwickeln und an neuen Herausforderungen zu arbeiten. Erhöhen Sie ihren Tragekomfort bei

Outdooraktivitäten und überzeugen Sie sich selbst von den Produkten von Columbia.

	Baselayer Weiterentwickelt - Hält Sie warm. Und der Schweiß verschwindet.

	Was direkt auf der Haut liegt setzt den Grundstein für den Tragekomfort. Zusammen mit Top-Physiologen

haben wir unsere Baselayer neu erfunden, indem wir unser patentiertes Omni-Heat Futter integriert haben.

Columbia'sÂ  Baselayer bieten maximale Wärme und geringes Gewicht für optimalen Tragekomfort. Unser
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Body Mapping Design hält Sie an den richtigen Stellen angenehm warm und trocken. Die Omni-Heat

Reflective Silberpunkte sind an strategischen Stellen eingearbeitet, wo am meisten Wärme benötigt wird.

Omni-Wick sorgt an schweißempfindlichen Stellen für maximalen Feuchtigkeitsaustausch. Durch die

antimikrobielle Behandlung fühlt sich der Stoff angenehm frisch an und riecht nicht auch wenn Sie

anstrengende Aktivitäten unternehmen. Flache Nähte vermeiden Scheuerstellen auf der Haut und erhöhen

dadurch den Tragekomfort.

	Unsere neue Materialdicke "Extreme" ist unser wärmster Baselayer und ist zu dem Midweight Baselayer

eine weitere Option mit noch mehr Wärmegarantie. 

	

	Weiterentwicklung der Electric Kollektion - Nehmen Sie ihre Heizung einfach mit!

	Im Winter 2012 führen wir die Linie mit beheizbaren Produkten weiter fort und haben die Technologie mit der

Einführung einer Weste und neuen Einstellungsmöglichkeiten bei Schuhen und Handschuhen verbessert.

Kunden können jetzt ihre Schuhe und Handschuhe aufwärmen und trocknen während sie gleichzeitig ihre

Batterien aufladen. Zusätzlich haben wir das Sortiment mit stylischen, alltagstauglichen Schuhen erweitert.

	

	Outdoor Bekleidung - Vom Körper lernen

	Im menschlichen Körper gibt es Zonen die Wärme und Feuchtigkeit ausstoßen und es gibt Zonen, die auf

natürliche Weise die Wärme halten. Im Winter 2012 haben wir unsere Omni-Heat Thermal Reflective und

Omni-Wick EVAP Technologie miteinander verbunden, damit der Körper auf natürliche Weise die höchste

Leistung erzielen kann. Als Beispiel ist in einer leistungsstarken Shell Omni-Wick EVAP im Bereich der Arme

eingearbeitet, um dort die entstehende Feuchtigkeit und Hitze abzuleiten. In der selben Shell ist Omni-Heat

Reflective in Kernzonen wie der Brust eingearbeitet, da hier der Körper die Wärme auf natürliche Weise

speichert. Die ganze Shell haben wir mit Omni-Dry ausgestattet, damit die Wasserdichtigkeit und

Atmungsaktivität gewährleistet ist.

	Im Winter 2012 werden wir auch unsere eigene Windschutz Technologie, Omni-Wind Block, einführen, um

dem kalten Wind zu trotzen. Omni-Wind Block schützt Sie vor dem härtesten Hindernis der Natur: Kalter

Wind wird deutlich kühler wahrgenommen als die tatsächliche Lufttemperatur und lässt Sie bei windigem

Wetter schnell auskühlen. Mit Omni-Wind Bock sind Sie vor kaltem Wind geschützt, damit Sie Ihre

Outdooraktivitäten unbeschwert genießen können. Und die meisten Omni-Wind Bock Styles verfügen über

eine hochwertige technische Membran, um einen ultimativen atmungsaktiven Windschutz zu bieten - der

kühle Wind wird von außen abgehalten und Ihr Schweiß wird sich verabschieden, damit Sie warm, trocken

und geschützt bleiben.



	

	Wintersport Bekleidung - Es gibt kein schlechtes Wetter um etwas auszuprobieren

	Unsere Wintersport Bekleidung bietet das komplette Angebot an Innovationen. Omni-Heat Reflective ist bei

über 90% des Sortiments sichtbar. Unsere Omni-Heat Thermal Reflective Technologie nützt die eigene

Körperwärme und bietet höchste Leistung für jedes Outdoorabenteuer. Diese patentierte Technologie

ermöglicht 20% mehr Wärmespeicherung ohne zusätzliches Gewicht zu verursachen. Durch die

Reflektierung wird die eigene Körperwärme reguliert und überschüssige Feuchtigkeit nach außen geleitet,

damit Sie jedes Outdoorabenteuer mit höchstem Tragekomfort genießen können.

	

	Trail-Schuhe - Jeder Versuch bringt uns zu Orten, die wir zuvor nie gesehen hätten

	Aktive Kunden möchten für ihr Outdoorabenteuer die beste Produktlösung erleben. Sie wollen Schuhe, die

warm und trocken halten und leichtgewichtige Stabilität bieten, damit jede Aktivität im Herbst und Winter zum

Genuss wird. Omni-Heat Thermal Reflective reflektiert die eigene Körperwärme und ermöglicht mehr

Wärmespeicherung. Gleichzeitig wird überschüssige Feuchtigkeit vom Körper abgeleitet und sorgt somit für

ein angenehmes Tragegefühl. Die Kombination unserer patentierten wasserdichten OutDry® Technologie,

welche direkt mit dem Obermaterial verbunden ist, und Omni-Heat Zonal, hält Sie auf jedem Gelände warm

und trocken.
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