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EIDER Momentum Series 2015: Für Action Sport in freier Natur

zur Originalnachricht mit Bild

	Mit Momentum Series zeigt Eider seine zukunftsorientierte Vision: Outdoorsport bewusst mit Eider in der

freien Natur erleben! Momentum ist mehr als nur eine Kollektion - es ist eine Lebenseinstellung, die mit der

Linie verkörpert wird. Momentum richtet sich an alle, für die Outdoorsport zur Selbstverwirklichung zählt, die

jede freie Minute draußen verbringen, um Geist Körper zu stärken und in Balance zu bringen. Die Linie

Momentum verfolgt den modernen Ansatz, dass Natur und Outdoorsport der neue Luxus sind.

	Ein absolutes Highlight der Kollektion ist das Target Knit Spirit Jacket M. Die Multifunktionsjacke spielt sein

Können mit 3-lagigem Gore-Tex Active Knit so richtig aus: Das Jacket ist leicht, dehnbar und extrem

atmungsaktiv. Der passgenaue Schnitt, eine feste Kapuze mit Visier sowie seitliche Eingriffstaschen gehören

außerdem zur Ausstattung. Ein elastischer Jackensaum und Daumenlöcher sorgen für den perfekten Sitz

und runden die federleichte Jacke ab. Sie ist in den Farben night blue cloudy, black und kaki cloudy für

269,95 EUR erhältlich.

	

	Das neue Airy Jacket M überzeugt mit seinen wasserabweisenden und winddichten Eigenschaften, die sich

besonders für intensive Bergsport-Einsätze eignen. Das Design entspricht dem Stil der Momentum Series:

funktional, elegant und minimalistisch. Ein figurbetonter, alpiner Schnitt überzeugt auch modebewusste

Bergsteiger und Outdoorsportler. Eine feste Kapuze mit Lycra Einfassung und elastischem Kordelzug,

Mesh-Einsätze auf der Rückseite für die optimale Ventilation, sowie Lycra-Armbündchen mit Daumenloch

runden die Ausstattung perfekt ab. Erhältlich in Ghost/dark corn contrasts oder Ghost/carribean see für

129,95 EUR.

	

	Das neue Target Knit Jacket 2.0 W für Damen aus Gore-Tex® Active Knit Cloudy besticht durch seine wind-

und wasserdichten Eigenschaften. Es ist atmungsaktiv, besonders dehnfähig und wiegt gerade mal 260

Gramm. Die Nähte sind mit einem 13mm breiten Microtape versiegelt und somit strapazierfähig und

wasserdicht. Zusätzlichen Wetterschutz bietet die feste Kapuze mit Lycra Einfassung und elastischem

Kordelzug sowie ein wasserdichter Front-Reißverschluss. In den Seitentaschen mit wasserfestem

Reißverschluss lassen sich iPhone und Schlüssel sicher verstauen. Daumenlöcher schließen die elastischen

Ärmel perfekt ab und schützen vor Wind. Dank ihrer melierten Optik ist das Target Knit Jacket 2.0 W ein

Highlight für modebewusste Outdoorsportlerinnen. Erhältlich in Peach coral cloudy, Grey cloudy/black

contrasts, Kaki cloudy/coral contrasts und Carribean sea cloudy/mint contrasts für 199,95 EUR.

http://www.spoteo.de/nachrichten/nachricht_3024_0_EIDER-Momentum-Series-2015--F%FCr-Action-Sport-in-freier-Natur.html


	

	Mit dem Pulsate Jacket W präsentiert Eider auch für die Damen ein modisches Funktions-Highlight. Dank

2,5 lagigem Defender® Dots ist die Jacke super leicht, wasserdicht und atmungsaktiv. Sie bringt gerade mal

260 gr auf die Waage und passt sich dank einem passgenauem Schnitt und verschweißter Nähte aus 13mm

Microtape jeder Bewegung ideal an. Die feste Kapuze mit Lycra Einfassung lässt sich über elastische Kordel

passgenau einstellen. Das Jacket ist erhältlich in Dusty mint, Hot coral, Corribean sea und Black für 139,95

EUR.

	Leicht und geschmeidig passt sich das neue Commit Mix Tee M für die Herren an den Körper an. Das

schöne T-Shirt mit passgenauem Schnitt eignet sich perfekt für alle Aktivitäten im Freien. Flachnähte

verhindern unangenehme Reibung, der klassische, runde Halsausschnitt vervollständigt den Look. Das

T-Shirt ist in den Farben dark grey, night blue, dark corn und kaki green für 39,95 EUR erhältlich.

	

	Das Enjoy Tee W für die Damen ist das Must-Have für den kommenden Sommer. Das technische Shirt aus

leichtem Mesh eignet sich ideal für sportliche Einsätze. Mit modischen Raffungen an Schultern, Rücken und

Vorderseite sowie einem feinen Rückenausschnitt avanciert das formschöne Shirt schnell zum Lieblingsteil.

Es ist in den Farben fresh coral, graphite, carribean sea, dusty mint und kaki green für 37,95 EUR erhältlich.

	Die neuen Hosen Spry Pant M und Spry Bermuda M für Herren sowie die Spry Short W und Spry Capri W

und für Damen aus Drycore® Bi-Stretch Light Soft eignen sich besonders für den Einsatz am Berg. Der

leichte, dehnfähige Stoff mit integriertem UV-Schutz (LSF45) liegt angenehm auf der Haut und bietet

maximale Bewegungsfreiheit. Bermuda und Pant lassen sich an der Taille mit einem abnehmbaren Gürtel

passgenau einstellen. Seitliche Eingriffstaschen bei den Herren und RV-Taschen auf dem Oberschenkel bei

den Damen runden die Ausstattung perfekt ab.

	

	Die Spry Pant M ist erhältlich in Ghost, Dark grey, Faint brown und Kaki green für 84,95 EUR. Die Bermuda

gibt 19s zudem in Night Blue für 74,95 EUR. Die Damen Short ist erhältlich in Fresh coral, Dark grey, Faint

brown, lunar grey, kaki green und Ghost für 64,95 EUR.

	 

	Über EIDER

	

	1958 im Herzen der französischen Alpen von einem Schneider gegründet, steht Eider bis heute für



funktionelle Outdoor- und Ski-Bekleidung mit dem ganz typischen Eider Look. Die Faszination zum Bergsport

steht dabei stets im Vordergrund: Erfahrung, Enthusiasmus sowie die Liebe zur Natur und den Bergen spürt

man in jedem Teil der funktionellen und eleganten Kollektionen. Das Know-How wird in der Verarbeitung der

technisch fortschrittlichsten Stoffe und Materialien, geringem Gewicht, raffinierten und durchdachten

Detaillösungen sowie perfekten, ergonomischen Schnitten sichtbar. Eider gehört seit 2014 neben Millet und

Lafuma zur Calida Group Mountain & Outdoor Division.
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