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Es geht so leicht: Ventloft statt Federn - Schöffels neue
Fliegengewichte schaffen Frieren und Schwitzen ab

zur Originalnachricht mit Bild

	Es ist cool und wärmend, luftig und leistungsstark und mit seiner buchstäblichen Leichtigkeit für alle

wintersportlichen Aktivitäten bestens geeignet: Ventloft by Schöffel ist mehr als ein innovatives

Isolations-Material. Der Outdoor- und Skibekleidungsexperte entwickelte für die Kollektion 2013/14 aus der

hochtechnischen Polyesterfaser ein modisch-sportives Rundum-Konzept für jeden Wintertag. Verarbeitet zu

leichten Stepp-Jacken, Mänteln und Westen für Damen und Herren, teilweise in sich selbst verpackbar, findet

Ventloft darüber hinaus als Inzip wind- und wasserdichter Doppeljacken und als feste Wattierung eine

hervorragende Verwendung im Schöffel-Angebot.

	

	Tatsächlich: Es geht so leicht! Ob Winterwanderung, Skitour, Hundespaziergang oder auf Reisen - Ventloft

verheißt ein angenehmes Mikroklima beim Tragen, hält kuschelig warm, ohne ins Schwitzen zu bringen und

bleibt, dank geringer Knitterneigung, stets in Form. Multifunktionell, mit hoher Wärmeleistung bei niedrigem

Gewicht, erinnert das neue Material an Daunen, ist aber pflegeleichter. Feuchtigkeit dringt nicht in die

Wattierung ein, sondern wird einfach nach außen geleitet.

	

	Farbig, frech und funktionell hat Schöffel das Konzept umgesetzt - so macht Outdoor alle Tage Spaß! Mit

Cushy Jacket, -Hoody und die wendebare Cushy Vest für Damen, aus wasserabweisendem, extrem leichten

Stoff und mit Ventloft wattiert, sowie Loft Hoody M, Alaska und Loft Vest M für Herren hat Schöffel ein kleines

Extra- im Ventloft-Programm erarbeitet: kaum zu spüren, strapazierfähig und in sich selbst verpackbar. Unter

einer wasserfesten Jacke machen die Leichtgewichte auch bei Schnee- und Regenschauern ihre Sache gut!

	

	Cushy Jacket/Alaska ist in zahlreichen kräftigen Farben zum empf. VK von 149,95 EUR, Cushy Hoody/Loft

Hoody M in sechs Farben mit tonigen Kontrasten in der Kapuze zum empf. VK von 199,95 EUR, die

Wendeweste zum empf. VK. Von 99,95 EUR im Sportfachhandel erhältlich.

	

	Ganz neu der Ventloft Mantel Catania in graumeliertem Oberstoff mit farbigem Kapuzenfutter: Mit einer
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Rückenlänge von 90 Zentimetern, wind- und wasserabweisend, ist das Fliegengewicht der ideale Begleiter

bei kühlem Wetter, schützt alle empfindlichen Partien. Praktisch beim Einund Aussteigen ins Auto der

2-Wege-Reißverschluss (empf. VK 249,95 EUR).

	

	Sehr sportiv macht Kinea, eine Venturi Stretch Jacke mit Ventloft-Wattierung für Damen, jede Bewegung mit.

Wind- und wasserdicht, atmungsaktiv und elastisch ist sie für Wintersport jeder Art einsetzbar. Die lebhaften

Farben mit kontrastfarbigem Kapuzenfutter, die schwarzen Stulpen und farbige Zipperpuller lenken (fast) alle

Blicke auf sich (empf. VK 299,95 EUR).
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