18.03.2014 - 3-Lagen Jacke mit Zecken-Entfernungskarte, Handregenschutz, auswaschbaren Taschen und
wasserdichter iPhone Hülle

Phantom der Outdoorer: Neue Schöffel-Jacke rüstet Wanderer für alle
Eventualitäten aus
zur Originalnachricht mit Bild

Dieses "Phantom" gibt es wirklich: Die Herren-Tourenjacke "Phantom Dynamic" aus wasser- und
winddichtem Venturi 3-Lagen bietet dem ambitionierten Wanderer im Sommer 2014 mehr als Wetterschutz
und Tragekomfort und ist ein idealer Begleiter bei allen - auch mehrtägigen - Unternehmungen in der Natur.
Ein idealer Materialmix mit Meshzonen an Kopf- und Rückenpartie, sehr abriebfest, atmungsaktiv und
elastisch, berücksichtigt die unterschiedlichen Klima-Bedürfnisse unterwegs ebenso wie der der Schnitt, der
volle Bewegungsfreiheit ermöglicht. Outdoor-Bekleidungshersteller Schöffel bietet mit seinem neuen Prototyp
funktionelle Detaillösungen wie Unterarm-Ventilation, eine ausreichend große Kartentasche sowie mit
Rucksack zugängliche 4-Wege-Taschen.
Interessant auch die zusätzlichen, raffinierten Features wie der verstellbare Handregenschutz, die
wasserdichte, auswaschbare Innentasche zum Ausklappen und der D-Ring zum Fixieren des GPS-Gerätes.
Die Phantom lässt den Hiker in der Natur nicht alleine und rüstet ihn auch für Notfälle: An die spezielle
Zecken-Entfernungskarte wurde ebenso gedacht wie an ein Extra-Fach für ein Erste-Hilfe-Päckchen. Der
Clou: die wasserdichte iPhone/GPS- und Kamera-Tasche, die Mann in der Jacke verstauen, aber auch an
einem (vorhandenen) Karabiner außen befestigen kann. In den drei Farben Eden (grün), Dress Blue und
Schwarz in den Größen 48 bis 58 zum empf. VK 299,95 EUR erhältlich.

Für Ladies, die sich mit auf den (Wander) Weg machen wollen, ist die Tunnelzug-Tourenjacke Calabria das
richtige Modell. Aus demselben Material wie die Phantom gefertig, ist sie im Brustbereich mit einem leichten
Netz-, im unterne Bereich mit glattem Polyfutter versehen. Der Tragekomfort beim ambitionierten Hiken ist
optimal! Besten Wetterschutz versprechen der hochschließende Kragen mit Kinnschutz, die stufenlos
verstellbare abnehmbare Kapuze und der 2-Wege-Frontreißverschluss mit Untertritt und Abdeckleiste.

Bei der Ausstattung der Calabria von Schöffel wurde an alles gedacht, was die naturverbundenen
Outdoorerin braucht. Auch sie verfügt über eine Zeckenkarte und über eine große Tasche für Kartenmaterial
hinten unterhalb des Taillenzuges. Zu den beiden abgedeckten Eingrifftaschen im Hüftbereich gesellt sich

noch eine zusätzliche, auswaschbare - hier finden gern auch Frauchens Hundeleckerlies Platz. Auch die
wasserdichte Smartphonehülle, inder das Touchscreen bedienbar bleibt, darf nicht fehlen. In den Größen 36
bis 48 Calabria in Tango Red, Falcon, Mint Green und Blueprint zum empf. VK 249,95 EUR im
Sportfachhandel zu haben.

Über Schöffel Sportbekleidung GmbH

Der Name Schöffel steht seit mehr als 200 Jahren für Qualität und Innovationskraft. Das in der 7. Generation
von Peter Schöffel geführte, international agierende Familienunternehmen mit Sitz in Schwabmünchen
verfügt über rund 200 Mitarbeiter und ist in Deutschland einer der Marktführer im Bereich funktioneller
Sportbekleidung. Schöffel ist Mitglied der Fair Wear Foundation, der European Outdoor Conservation
Association (EOCA) sowie bluesign® systempartner.
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