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	Durch die Verbindung neuer elastischer Materialien schafft Jack Wolfskin eine neue Softshell-Kategorie:

leichte, wattierte, komplett elastische Softshell-Hybriden, die einen hohen Tragekomfort und eine

zuverlässige Isolationswirkung in sich vereinen.

	Mit der COMPOUND JACKET MEN (Preis: 199,95 EUR, Gewicht (Größe L): 620g) /WOMEN müssen sich

Outdoor-Begeisterte nicht länger zwischen einer guten Isolationswirkung und einem hohen Tragekomfort

durch elastisches Material entscheiden. Das neu entwickelte STORMLOCK ACTIVE MINIRIP STRETCH ist

durch eine Mini-Ripstop-Konstruktion ein sehr leichtes, aber dennoch reißfestes und elastisches

Obermaterial. Die Wärmeisolation übernimmt das ebenfalls neu entwickelte MICROGUARD STRETCH.

Diese Wattierung bietet eine exzellente Bi-Elastizität, springt immer wieder in seine ursprüngliche Form

zurück und ermöglicht so eine Softshell typische, körpernahe und schmale Passform. Die nicht wattierten

Bereiche hingegen werden durch ein 3-lagiges, winddichtes STORMLOCK HYPROOF SOFTSHELL Laminat

mit Fleecerückseite geschützt, wodurch die Jacke zum Hybrid zwischen normaler Softshell und wattierter

Jacke wird.

	

	Die COMPOUND JACKET ist so optimal für aktive, mehrtägige Hiking-Touren im Winter ausgelegt. Durch

ihre hohe Atmungsaktivität und den körpernahen Schnitt eignet Sie sich ebenfalls sehr gut als ergänzende

Schicht zwischen Baselayer und wasserdichter Hardshell. Sämtliche Materialien der Jacke sind nach

bluesign® Standard hergestellt, einem Standard, der für sichere Textilien, eine umweltfreundliche Produktion

und einen sogfältigen Umgang mit Ressourcen steht. Während die Herrenvariante in den Farben black und

seaweed erhältlich sein wird, kommt die Damenvariante in den Farben black und evergreen.

	

	Dass diese Produktinnovation nun mit dem ISPO Award ausgezeichnet wurde, freut vor allem Christian

Brandt, Chief Operating Officer von Jack Wolfskin: "Als europäischer Marktführer ist es klarer Anspruch von

uns, auch führend im Bereich der Produktinnovationen zu sein. Nachdem wir schon im vergangenen Jahr mit

der Flyweight Jacket den Outdoor Industry Award erhalten haben, bestätigt uns der ISPO Award nun erneut,

dass wir mit unserer Innovationsstrategie absolut richtig liegen."
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