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	Peak Performance präsentiert für Frühjahr/Sommer 15 eine Kollektion, die keine Kompromisse eingeht. Die

funktionelle Active Sportswear der Skandinavier profitiert von den extrem leichten und widerstandsfähigen

Materialien und modernsten Technologien, die in die Entwicklung der Produkte mit einfließt - für

Outdoorgear, auf die man sich auch bei widrigsten Bedingungen verlassen kann.

	Top of the range - Black Light Collection

	Black Light ist die funktionellste und innovativste Linie der Kollektion und wird zusammen mit dem Peak

Performance Black Light Athletenteam entwickelt und getestet. Verwendet werden ausschließlich die derzeit

leichtesten und stärksten Materialien und die neueste Technologie für anspruchsvolle Abenteuer im

Hochgebirge, zum Beispiel für das superleichte Down Liner Jacket.

	

	Versatile Outdoor Collection

	Sobald der Schnee schmilzt und der Frühling im Anmarsch ist, tauscht Peak Performance seine Skiwear mit

Hiking Jacken oder Laufhosen und erobert die Gipfel und Trails auf andere Art. Für kürzere Tagestrips und

Hüttentouren haben die Schweden eine leichtgewichtige und schnelle Versatile Outdoor Kollektion entworfen,

die warm und trocken hält.

	

	

	Trail Running - light and fast

	28Für echte Läufer präsentiert Peak Performance eine Trail Running Kollektion, die sich vor allem durch ihre

Leichtgewichtigkeit und Funktionalität auszeichnet. In der Frühjahr/ Sommerkollektion 2015 wurden erstmals

Tights mit Kompressionswirkung integriert - für eine noch bessere Performance während des Laufens.
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	Golf has never been lighter

	Auch eine umfassende, komfortable Golf Linie gehört zum Programm, die durch ein neues, schmaler

geschnittenes Hero Konzept für anspruchsvolle Profi-Spieler erweitert wird. Die Jacken und Polos sind so

leicht und komfortabel wie nie zuvor.Â  Kompromisslose Details und eine reduzierte Farbpalette in Schwarz,

Weiß und Dunkelgrau mit Akzenten in Neonfarben sorgen für einen sportiven, modernen Look.

	

	 

	*'Aktuelle Sportbekleidung von Peak Performance'* findet ihr im Sporthaus Schuster Online-Shop.

	 

	Über PEAK PERFORMANCE

	

	Eines Tages beschlossen drei talentierte Skifahrer, erstklassige Funktionalität mit schlichtem und attraktivem

Design zu kombinieren - nicht auffällig, aber auch nicht langweilig. So fanden die leidenschaftlichen Skifahrer

Stefan Engström, Peter Blom und Christer Martensson 1986 in dem Skiort Are zusammen, einem kleinen

Bergdorf im Herzen der nordschwedischen Wildnis, und gründeten Peak Performance. Der Erfolg ließ nicht

lang auf sich warten. Heute steht Peak Performance für anspruchsvolle und technisch ausgefeilte

Sportswear, die durch viel Funktion und beste Ausstattung in den Bereichen Ski, Touring und Mountaineering

sowie Outdoor, Trail-Running und Golf überzeugt - für alle, die ohne Kompromisse aktiv sein wollen. Ergänzt

wird die Active Sportswear Linie von einer modernen Urban Sportswear Collection mit sportiven Jacken,

Shirts, Hosen und Pullovern in skandinavisch-cleanem Look.Â  
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