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Haglöfs L.I.M Trekking-/Trailrunning-Kollektion 2014 - klassisches
Konzept in neuem Design
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	Für viele ist der beste Ausrüstungsgegenstand der, den man am wenigsten bemerkt. Je weniger Gewicht zu

tragen ist, umso leichter und länger können Outdoor-Aktivitäten jeglicher Art ausgeübt werden. Haglöfs hat

dies mit seinem L.I.M-Produktkonzept perfektioniert. 

	

	Für die Frühjahrs-/ Sommerkollektion 2014 präsentiert Haglöfs sein wohl klassischstes Produktkonzept,

L.I.M - Less Is More oder Weniger ist Mehr, in frischem Design mit einer komplett neuen Bekleidungs-,

Schuh- und Rucksack-Kollektion. Ein Eckpfeiler der Design- und Entwicklungsarbeit von Haglöfs ist, ein

Produkt nur mit den Funktionen auszustatten, die es wirklich benötigt, ohne Extras hinzuzufügen. Nirgendwo

wird das so deutlich wie bei L.I.M. 

	

	Für Speedhiking entwickelt 

	Haglöfs L.I.M ist eine Kollektion der leichtesten, minimalistischsten und komprimierbarsten

Trekking-Produkte von Haglöfs. Die Entwicklung der neuen Kollektion konzentrierte sich auf einen der

stärksten Trends im Bergsport: Speedhiking. Von Ort zu Ort, von Lift zu Lift, von Bergstation zu Bergstation.

Speedhiker tragen minimales Gepäck und wollen leichtes Equipment für mehr Schnelligkeit, um das

Optimum aus ihrer Aktivität herauszuholen.

	Haglöfs L.I.M ist auch etwas für erfahrene Outdoor-Enthusiasten, die wissen, wie Ausrüstung optimiert wird

und die leichtes Equipment für ein längeres Trekking-Abenteuer schätzen. 

	Neue leichte Jacken 

	Ein legendäres, preisgekröntes und populäres Haglöfs-Produkt ist für die Frühjahrs- und Sommersaison

2014 noch leichter geworden. Die L.I.M III Jacket (Herren Größe L: 245g; Damen Größe M: 215g) ist eine

minimalistische, wind- und wasserdichte Shell-Jacke aus Gore-Tex® Paclite® mit bluesign®-Siegel. Eine

Brusttasche für Unverzichtbares, alles andere wurde weggelassen. Das Ergebnis ist eine ultraleichte Jacke,

die sich sehr leicht verstauen lässt. 
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	Für die Frühjahrs-/ Sommerkollektion 2014 wird die L.I.M-Kollektion um einen Parka erweitert. Der neue

L.I.M Parka (Herren Größe L: 295g; Damen Größe M: 260g) ist eine wind- und wasserdichte,

bluesign®-zertifizierte Shell-Jacke aus Gore-Tex® Paclite® mit minimalistischem Design, das sie sehr leicht

und komprimierbar macht. Sie hat alle Funktionen und Eigenschaften, die eine Jacke als äußere

Schalenschicht bei einer Trekkingtour haben muss. 

	

	Ein weiteres neues Produkt ist Haglöfs leichteste Daunenjacke, die L.I.M Essens Jacket, die alles beinhaltet,

wofür L.I.M steht. Jedes Detail wurde auf den Prüfstand gestellt, um eine winddichte, minimalistische,

ultraleichte und sehr komprimierbare Daunenjacke herzustellen, die nur 185 Gramm (Herren Größe L;

Damen Größe M: 170g) wiegt - 40 Prozent weniger als die herkömmliche Essens Down Jacket. Die Jacke ist

mit dem bluesign®-Siegel ausgezeichnet und mit hochwertigen Gänsedaunen von 800 CUIN Bauschkraft

(europäisch), deren Herkunft nachvollziehbar ist, gefüllt. 

	

	Der erste Speedhiking-Schuh von Haglöfs

	Eine der spannendsten Neuerungen ist die L.I.M-Schuhkollektion von Haglöfs. Diese Trailrunning-Schuhe

sind das erste Entwicklungsprojekt, bei dem ASICS und Haglöfs gemeinsam eine Sohle entwickelt haben, die

es nur bei Schuhen von Haglöfs gibt. Die L.I.M-Schuhe haben eine Zwischensohle mit flacherem Profil, die

mehr Gefühl für den Untergrund gibt und einen natürlicheren Schritt verleiht. 

	Das leichteste Modell heißt L.I.M Low und wiegt nur 195 Gramm (Herren Größe UK 8; Damen Größe UK5 :

155g). Der Schuh basiert auf einigen bekannten ASICS-Technologien und verbindet extrem niedriges

Gewicht mit Griffigkeit und Komfort. Kleine, scharfe Partikel (Reishülsen) wurden in das Gummi der Sohle

gemischt. So wird die Oberflächenspannung auf nassen Steinen und Böden gebrochen und die Griffigkeit

verbessert. 

	

	Beim L.I.M Low sind alle Details im Hinblick auf das Gewicht minimiert worden - bis zu den dünnen

Schnürsenkeln. Der Trailrunning-Schuh ist aus weichem Material gefertigt, sodass er sich sehr gut einpacken

lässt. Der L.I.M Low eignet sich anstelle von Sandalen auch im Basislager. 

	Weitere neue L.I.M Schuh-Modelle sind:

	



	L.I.M Low GT (Herren Größe UK 8: 250g; Damen Größe UK 5: 205g) - wasserdicht

	

	L.I.M MID (Herren Größe UK 8: 230g; Damen Größe UK 5: 185g)
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	Über HAGLÖFS

	

	Haglöfs ist einer der weltweit führenden Hersteller von Outdoor-Ausrüstung. Die verantwortungsbewusste

Marke erfüllt die wachsende Nachfrage nach Produkten mit einem hohen Maß an Funktionalität, gutem

Design und einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis für Menschen, die in einen aktiven Outdoor-Lebensstil

investieren. Der Umsatz betrug 2012 rund 690 Millionen schwedische Kronen, und das Unternehmen ist in

den letzten fünf Jahren um durchschnittlich 9 Prozent gewachsen. Haglöfs gehört seit 2010 zur ASICS

Corporation.
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