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Der Columbia Peakfreak Enduro OutDry 2013/14 ist der Winterreifen
unter den Multisportschuhen

zur Originalnachricht mit Bild

	Für alle die es auch im Winter nicht lassen können startet Columbia mit dem Multisportschuh Peakfreak

Enduro OutDry in die nasskalte Jahreszeit. Mit Schneematsch bedeckte Trails, Pfützen auf Waldpfaden oder

gar verschneite Asphaltpisten - mit dem Peakfreak von Columbia geht's auch im Winter sportlich voran. Und

damit die lästige Nässe von außen nicht ins Schuhinnere eindringen kann versiegelt die wasserdichte und

hochatmungsaktive OutDry Membran das Schuhchassis und gleichzeitig auch alle Nähte.

	

	

	Bewegung erzeugt Wärme und diese wiederum lässt gefrorenes Wasser schmelzen, auch bei sportlichen

Aktivitäten unter winterlichen Bedingungen. Der Columbia Peakfreak Enduro OutDry mit der einzigartigen

OutDry Technologie im Inneren lässt das Wasser eiskalt draußen. In einem speziellen 3-D

Druck-Hitze-Prozess wird die PTFE-freie Membran auf die Innenseite des Schuhaußenmaterials laminiert.

Mit nur einem Arbeitsschritt sind so auch gleichzeitig alle Nähte des Schuhs versiegelt. Weitere

Nahtversiegelungsbänder sind nicht nötig und der Schuh bleibt flächendeckend an der kompletten Oberseite

atmungsaktiv. Gleichzeitig können sich zwischen Membran und Schuhaußenmaterial kein Schmutz und kein

Wasser ansammeln, da durch die Laminierung eine feste Verbindung entsteht. Das Schuhinnere kühlt durch

entstehende Wasserbarrieren nicht aus und die Atmungsaktivität bleibt voll erhalten.

	

	Für einen stabilen Lauf und volle Kontrolle auf jedem Untergrund sorgen die OmniGrip Laufsohle und die

FluidFrame-Technologie. Dank leichtester Meshmaterialien und der Techlite Zwischensohle kommt der

Multifunktioner auf gerade einmal 351g pro Paar. Da er sich dank der OutDry Technologie nicht mit Wasser

vollsaugen kann, behält er auch im härtesten und nässesten Einsatz sein Ursprungsgewicht.
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	Über OutDry:

	

	Mit der ungebrochenen Leidenschaft, die Membran-Laminierungs-Technologie voranzubringen, widmet sich

OutDry Produkten für Outdoor-Begeisterte, die noch trockener, leichter und bequemer werden sollen.

OutDry® wird in einer Vielzahl von Outdoor- und Sportartikelunternehmen wie Columbia, Lafuma, Montrail,

Mountain Hardwear, Musto, Pearl Izumi, SCARPA und Yoko verarbeitet, sowie in Produkten der

PPE-Unternehmen wie Daiko, Sixton, Totectors und Ergodyne. Das Unternehmen ist ansässig in Italien mit

einer Zweigstelle in China.

	

	Über Columbia:

	

	Columbia ist die führende Marke der in Portland, Oregon niedergelassenen Columbia Sportswear Company

und entwickelt seit 1938 innovative Outdoor-Bekleidung, -Schuhe, -Accessoires und -Equipment. Columbia

hat sich zu einer führenden Marke am Weltmarkt entwickelt, welche die Leidenschaft für Outdooraktivitäten

mit der innovativen Unternehmensphilosophie  1Etrying stuff 1C zu Technologien und Produkten kombiniert,

die das ganze Jahr über für warmen, trockenen, kühlen und geschützten Tragekomfort sorgen.
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