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MAMMUT Sommerkollektion 2013
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	Auch im ersten Jahr nach dem 150-jährigen Jubiläum hat der Schweizer Berg- und Outdoorsportspezialist

MAMMUT Einiges zu bieten. Mit der Alpine Performance Linie 2013 präsentiert er eine umfassende

Kollektion für Trailrunner über 1000 Meter, Kletterer profitieren von zwei Weltneuheiten. Und weitere

Innovationen sorgen für sichere und komfortable Gipfelerlebnisse.

	

	Nicht nur Kletterer wollen hoch hinaus: MTR 201 Dyneema®

	Immer mehr ambitionierte Läuferinnen und Läufer sind fasziniert vom Landschafts- und Naturerlebnis in den

Bergen und üben ihre Leidenschaft in alpinen Höhen aus. Laufsport in alpinem Umfeld verlangt sowohl dem

Athleten als auch dem Material einiges mehr ab als im Flachland. Die Ausrüstung soll ultraleicht sein, aber

gleichzeitig für optimalen Support, Sicherheit und Schutz des Läufers sorgen. MAMMUT greift hierfür auf

seine immense Erfahrung im Alpinismus und patentierte Technologien zurück. Das Ergebnis: die neue Alpine

Performance Kollektion, die den Mountain Trailrunner von Kopf bis Fuss komplett ausrüstet - und das unter

1200 Gramm für Schuhe, Rucksack, Jacke, Shirt und Hose. Sie umfasst angelehnt an die Streckenlängen

des Sportwettkampfs "Swiss Irontrail", bei dem MAMMUT ein Hauptsponsor ist, die drei Modellserien MTR

201, MTR 141 und MTR 71.

	

	Der MTR 201 Dyneema® ist das Topmodell der Alpine Performance Schuhe, erhältlich als Damen- oder

Herrenmodell. Gefertigt aus dem im Klettersport erprobten Material Dyneema, das 60 Prozent stärker ist als

Kohlefaser und gut 15 mal stärker als Stahl, verblüfft der MTR 201 Dyneema® durch seine einzigartige

Beständigkeit gegen Abrieb, Feuchtigkeit und UV-Strahlung. Gleichzeitig ist er extrem leicht, bequem und

unterstützt den Läufer durch bewährte und patentierte MAMMUT-Technologien wie Base Fit®, Rolling

Concept® oder die eigens entwickelte Sonar Sohlen-Technologie. Sie steht für für optimalen

Bewegungsablauf und Komfort sowie Trittsicherheit auf steilem, rutschigem oder unwegsamem Gelände.

	

	Für extreme Gratwanderungen: Gipfelgrat Light Jacket
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	Die bewährte Gipfelgrat Jacket aus der Eiger Extrem Kollektion erhält auf Sommer 2013 einen leichteren

"Bruder". Das neue 570 g Soft Shell-Fliegengewicht Gipfelgrat Light Jacket ist besonders abriebfest und gibt

seinem Träger dank hohem Stretch jede Bewegungsfreiheit, die er in der Felswand braucht. Die

angeschnittene Kapuze ist kletterhelmtauglich, problemlos einhändig bedienbar und trotzt jeder Windböe. Die

Fronttaschen sind Rucksack- und Klettergurt-kompatibel platziert, die Unterarmbelüftung wird bequem über

die Vordertasche gesteuert. Die Gipfelgrat Light Jacket ist auch für Alpinistinnen erhältlich.

	

	Kühler Kopfschutz für "Rock Stars": Rock Rider

	Der Rock Rider ist ein extrem leichter, ausgeschäumter Kletterhelm, der für jeden Einsatz am Berg geeignet

ist, egal ob Sportklettern, alpine Mehrseillängentouren, klassische Hochtouren oder Eis- und Mixedklettern.

Das Tragesystem ist vielseitig verstellbar und sorgt für perfekte Passform. Dank dem ausgeklügelten

Lüftungssystem, das 16 Öffnungen mit Luftkanälen im Helminnern kombiniert, behält der Alpinist auch in

Schlüsselstellen einen kühlen Kopf. Für die Fixierung einer Stirnlampe sorgen vier stabile Clips.

	

	Gipfelzauber: Magic GTX

	Der neue leichte aber trotzdem sehr robuste Wanderschuh Magic GTX eignet sich perfekt zum Bergwandern

und ist ein verlässlicher Partner auf dem Klettersteig. Bedingt steigeisenfest lässt er seinen Träger auch auf

einer anspruchsvollen Tour nicht im Stich. Der Magic GTX vereint vom Schaft bis zur Sohle die wichtigsten

MAMMUT Footwear Technologien für einen sicheren Tritt und ausgewählte hochtechnische Materialien für

besten Fusskomfort. Die bequeme Passform lässt sich über die asymmetrische 3-Zonen-Schnürung

individualisieren und sorgt damit für noch mehr Sicherheit und Halt. Der Magic GTX ist erhältlich als

Damenund Herrenmodell und überrascht ohne Zauberei durch seinen sehr attraktiven Preis.

	

	Federleicht und zuverlässig: Silvretta Jacket Women

	Egal ob anspruchsvolle Hochtour, Mehrseillängentour oder schlichtes Bergwandern - die Silvretta Jacket

Women ist die ideale Wetterschutzjacke im hochalpinen Gelände. Das Fliegengewicht von 288 g aus

GORE-TEX® Active Shell Laminat ist maximal atmungsaktiv und dabei wind- und wasserfest, was

exzellenten Tragekomfort garantiert. Der Kordelzug am Saum lässt sich bequem einhändig bedienen, die

vorgeformten Ärmel verfügen über verstellbare Velcro-Abschlüsse. Die angeschnittene, helmtaugliche

Kapuze ist horizontal wie vertikal verstellbar und bleibt so trotz Sturmtief zuverlässig am Platz. Der

hochwertige YYK®-Reissverschluss ist natürlich spritzwasserfest und die grosszügigen Fronttaschen

ermöglichen Belüftung, ohne den Frontreissverschluss zu öffnen.



	

	Unter dem Namen Segnas Jacket Men führt MAMMUT das Herrenmodell mit analoger Ausstattung. Neben

aller Funktionalität wurde auch die Optik nicht vernachlässigt. Beide Modelle sind in jeweils sechs frechen

Farben erhältlich, wovon je zwei das attraktive und beliebte Coulour-Blocking-Design der Peaks Kollektion

auch nach dem 150. Jubiläumsjahr weiterführen.

	

	Vier neue Klassiker für die Ultimate Softshell Serie

	Die Erfolgsstory geht weiter. Gleich drei neue Softshell-Modelle gesellen sich zu der überaus beliebten

MAMMUT Ultimate Familie. Die Damenserie wird um die attraktive Ultimate Hoody II ergänzt. Sie ist

ausgestattet mit zahlreichen funktionellen Details und dank des femininen Schnitts und der speziellen

Stoffprägung ein echter Blickfang.

	

	Das Ultimate Pro Light Jacket für Herren ist mit 450 Gramm etwas leichter als sein grosser Bruder und

eignet sich ideal als Windschutz beim Sportklettern oder Bergwandern. Die dem Wind ausgesetzten Stellen

sind aus GORE® Windstopper-Stoff gefertigt, während ein elastischer und atmungsaktiver Einsatzstoff unter

den Armen für die perfekte Passform sorgt.

	##im4:7326##

	Das neue Ultimate Light Jacket Men und Women aus ##tec:GORE® Windstopper Active Shell:345## ist das

leichteste und atmungsaktivste Modell in der Ultimate Family. Unterarm-Reissverschlüsse bieten zusätzliche

Belüftungsmöglichkeit, die bequemen Daumenschlaufen halten den Ärmel bei jeder Bewegung am Platz. Die

zahlreichen, praktischen Taschen bieten Platz für kleinere Utensilien, die auf Tour schnell griffbereit sein

sollen.

	##im4:7325##
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