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	Keine Angst vor kalten Abenteuern zeigt die technische Hybrid-Jacke Vallacia Padded Jacket von VAUDE.

Sie ist von Natur aus sportlich und mit einem intelligenten Isolationsmix aus Primaloft® Eco und dem

hochflorigen Polartec® Thermal Pro® Fleece am Rücken auch an knackig kalten Tagen bereit für

Entdeckungstouren.

	

	Revolution fürs Hochgebirge. Die neue Rond Jacket vereint gleich zwei Funktionalitäten, die beim

Bergsteigen im Winter überlebenswichtig sind: Wärme und Wetterschutz. Die Kombination einer dünnen

2-Lagen Konstruktion mit wasserdichter Ceplex Membran und der Isolations-schicht aus umweltfreundlichem

Primaloft® Eco macht 19s möglich.Â 

	

	Hybrid-Jacke Vallacia Padded Jacket: Technisches Winterfell

	Während Winterschläfer sich von November bis März am liebsten auf der Couch einmummeln, zieht es

echte Naturburschen auch bei Eiseskälte auf den Berg. Einziges Problem dabei: die Wärmeregulation. Das

Vallacia Padded Jacket von VAUDE ist für anstrengende Aufstiege bei Kletter- oder Skitouren die passende

Bekleidung und bietet einen guten Kompromiss zwischen Wärmeleistung und Atmungsaktivität.

Komprimierbar und widerstandsfähig, leistet es nicht nur als warme, mittlere Schicht hervorragende Dienste,

sondern bei trocken-kalter Witterung auch als Außenjacke. 

	Für verlässlichen Wärmerückhalt und Atmungsaktivität kombiniert der Bergsport-Profi VAUDE dabei zwei

bewährte Marken-Isolationsmaterialien. Am Rumpf, den Schultern und den Außenärmeln wärmt eine

synthetische 60 g-Wattierung aus Primaloft® Eco (70% Recycling-Anteil). Die robuste und windabweisende

Ripstop-Polyamid Hülle ist mit einer leichten DWR versehen, die bei Schneefall extra Nässeschutz bietet.

	

	Dagegen wird am Rücken und unter den Armen das langflorige Polartec® Thermal Pro® High Loft

eingesetzt. Es leitet die Schwitzfeuchtigkeit gut ab und vermeidet Hitzestau, trocknet rasch und hält den

Körper auf Betriebstemperatur. Zudem besitzt das Gestrick einen natürlichen Stretch und verleiht so
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perfekten Sitz und freie Beweglichkeit. 

	Zwei mit Klettergurt kompatible, abgedeckte Handwärmtaschen und zwei RV-Brusttaschen bieten sicheren

Stauraum. Ein hoher Kragen, Lycra-Bündchen am Handgelenk und der durch die Taschen regulierbare

Zugkordel-Saum lassen keine Wärme entweichen. Wie bei VAUDE gewohnt, sind alle Hauptmaterialien nach

dem strengen bluesign®-Umweltstandard hergestellt.

	Rond Jacket vereint Isolation und Wetterschutz: Das Beste aus zwei Welten

	In Zukunft müssen Alpinisten nur noch eine Jacke mit auf Tour nehmen und sparen so Gewicht und

Packmaß. Die wattierte und wasserdichte Rond Jacket vereinigt Isolation und Wetterschutz. Bei

anstrengenden Aktivitäten in Fels und Eis bleibt man so warm und trocken - mit einem einzigen

Kleidungsstück. Thermisch hocheffiziente Primaloft® Eco Fasern zu 70% aus recyceltem Polyester schaffen

ein angenehmes Mikroklima und ermöglichen eine lokale, jedoch keine globale Erwärmung. Wenn unterwegs

Schnee oder Regen einsetzen, hält die Jacke dicht.

	

	Bei Schönwetter findet die Rond Jacket klein verpackbar in der eigenen Fronttasche im Rucksack Platz.

Dabei liegt das Gewicht mit nur 540 g im Bereich einer klassischen Hardshell. Der robuste

Polyamid-Oberstoff nimmt auch unsanften Felskontakt nicht übel. Die Jacke ist mit zwei hochgesetzten

Handwärmertaschen und einer Innentasche mit RV ausgestattet. Die Unterarmventilation mit

wasserabweisendem RV schützt vor Überhitzung auf Skitouren oder beim Eisklettern.

	 

	 

	 

	Über VAUDE:

	

	VAUDE ist Europas umweltfreundlicher Outdoor-Ausrüster mit funktionellen Produkten für Berg- und

Bikesport. Das moderne Familien-Unternehmen erfüllt höchste Umweltstandards und nimmt seine soziale

Verantwortung weltweit sehr ernst. Am Firmensitz im süddeutschen Tettnang beschäftigt VAUDE rund 500

Mitarbeiter. VAUDE (sprich [fau'de]) steht für hochwertige Produkte, innovative Technik und

verantwortungsvolles Handeln.
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