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SCOTT MOUNTAIN Bekleidungs-Highlight 2014/15: Das SOLUTE
Outfit

zur Originalnachricht mit Bild

	Für 2014/15 bietet SCOTT eine komplette Softgoods Kollektion an, die sowohl Oberbekleidung,

Zwischenschichten, Handschuhe, Mützen, Freizeit-Bekleidung als auch Socken beinhaltet. Speziell im

Oberbekleidungsbereich hat SCOTT neue und innovative Produkte zur Kollektion hinzugefügt.

	

	Die Bekleidungslinie von SCOTT unterteilt sich in Mountain und Snowsports und fokussiert dabei auf die

spezifischen Bedürfnisse der unterschiedlichen Zielgruppen.

	SCOTT MOUNTAIN BEKLEIDUNG

	Die SCOTT Mountain-Apparel-Kollektionrichtet sich an Bergsportler überall auf der Welt und kombiniert

Vielseitigkeit mit Performance. Die Kollektion bietet die branchenführenden und technischsten Materialien,

angefangen bei GORE-TEX® bis hin zu Toray, und hat für jeden etwas: egal, ob du dich für eine

wochenlange Backcountry-Tour ausstatten möchtest oder eine Powder-Abfahrt auf deinem örtlichen

Lieblings-Berg vorziehst. Die 2014/15 Kollektion bietet neue Konzepte wie 3-in-1 Jacken oder

Hybrid-Isolierungen, wobei Funktion und Vielseitigkeit samt Innovation und Technologie in jedem einzelnen

Design den Ton angeben.

	

	SCOTT SOLUTE OUTFIT

	Dank der neuen SCOTT Solute 3-in-1 Kollektion hast du ab sofort alles, was du für eiskalte Tage und

Schneestürme, schwierige Aufstiege und schnelle Abfahrten brauchst. Mit einer Weste, die sich sowohl als

Layer über deiner Jacke eignet, als auch als Innenjacke oder problemlos in deinem Rucksack verstaut

werden kann, hast du unterwegs immer die Wahl: weniger oder mehr ohne Abstriche in Sachen Schutz.

Solute Jacke & Hose sind aus TORAYDELFY, einem weichen und bequemen Shell Material, das für

zusätzlichen Schutz von innen sorgt und dabei gleichzeitig die beim Schwitzen entstehende Feuchtigkeit

ableitet, indem diese im Stoff verteilt wird, ohne eine Sättigung des Garns. Jacke und Hose sind extrem

wasserabweisend und atmungsaktiv und die Weste bietet wasserabweisende Daunen (Allied Resist Down),

die auch unter feuchten Bedingungen Trockenheit und Isolierung garantieren. Perfekter Schutz vor Wind und

Wetter. Die Solute kümmert sich um dich von Kopf bis Fuss , damit du dich nur noch auf deinen Sport
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konzentrieren musst - und zwar mit Style!

	

	SCOTT SOLUTE JACKET

	Die SCOTT Solute Jacke aus qualitativ hochwertigstem TORAYDELFY 3-Lagen-Shell Material garantiert

hervorragenden Schutz vor Wind und Wasser bei gleichzeitiger Atmungsaktivität, Komfort und einem

angenehm weichen Tragegefühl. Samt Schneefang und einer Helm kompatiblen Kapuze kann dieses

Schlüsselelement des neuen SCOTT 3-in-1 Konzepts sowohl separat als widerstandsfähige Jacke als auch

in Kombination mit der SCOTT Solute Weste getragen werden für das gewisse Extra an Wärme und Schutz

bei überraschenden Witterungsumschwüngen.

	

	SCOTT SOLUTE PANT

	Die SCOTT Solute Hose bietet Backcountry-Schutz mit lässigem Style. Das TORAYDELFY Obermaterial ist

weich und dabei unglaublich robust und in Kombination mit abnehmbaren Hosenträgern und dem

CORDURA® Kantenschutz entsteht die perfekte Hose. Die Antwort auf alle Freerider-Fragen.

	

	SCOTT SOLUTE VEST und SCOTT SOLUTE WOMEN's VEST

	Die SCOTT Solute Weste und die SCOTT Solute Damen Weste meistern mit Bravour die Umwandlung von

Ersatz-Layer in deinem Rucksack, über Schutz-Layer auf deiner Jacke bis hin zu einer Weste, die solo

getragen werden kann. Die Solute Weste ist Teil des neuen SCOTT 3-in-1 Konzepts und bietet dank einer

650er-Daunenfüllung ein perfekte Isolierung. Diese Weste hat zwei Gesichter: Wärmeschutz unter einer

Jacke oder Last-Minute-Schutz über deiner SCOTT Solute Jacke, wenn ein unerwarteter Sturm aufzieht.
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