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AB AUF DIE PISTE mit der HIGHLINE-Kollektion 2016/17 von ODLO:
Wetterschutz im modernen Design

zur Originalnachricht mit Bild

	Die Anforderungen an technische Skibekleidung steigen von Saison zu Saison. Längst bewegt man sich

auch fernab der Pisten - Freiheit, Abenteuer und das Streben nach neuen Herausforderungen stehen im

Vordergrund.

	Die FAB COCOON von Odlo ist das Highlight der Herbst-Winter 2016/17 Kollektion. Das innovative

Hybriddesign der warmen Daunenjacke sorgt für einen modernen Look und Funktionalität. Die FAB

COCOON Jacke besteht aus einer höchst wasserdichten und atmungsaktiven 2-Schicht-Konstruktion mit

einer sehr weichen Oberfläche für ausgezeichneten Komfort. Dank der Premium-Daunen-Füllung mit 750

cuin Füllstärke von nachhaltig produzierten europäischen Entendaunen wärmt die Jacke bei kalten

Temperaturen und die seitlich eingearbeitete Rippstruktur gewährleistet sowohl optimale Bewegungsfreiheit

als auch zusätzliche Atmungsaktivität. Zur weiteren Ausstattung der Jacke gehören skispezifische Details,

wie ein integrierter Recco®-Reflektor, eine Skipasstasche auf dem Unterarm und ein Silikontape am Bund,

das ein Verrutschen verhindert. Die FAB COCOON ist nicht nur die ideale Wahl für die Skipiste, sondern

auch ein vielseitiger Begleiter im Alltag bei eisigen Temperaturen.

	

	

	Die neue Synergy-Kollektion bietet maximale Funktionalität und kombiniert klassische Ski-Touring- und

Snowshoeing-Bekleidung mit einem progressiven Freeride Look. Das Resultat sind vielseitige Produkte mit

der perfekten Balance aus Wetterbeständigkeit und Bewegungsfreiheit. Sowohl beim Aufstieg als auch bei

der Abfahrt im "Powder" bietet die Synergy-Kollektion genau das richtige Maß an Atmungsaktivität und

Schutz.

	Erreicht wird diese Funktionalität mit der cleveren Kombination von schützendem Hardshell- und

atmungsaktivem Softshell-Material. Die moderne SYNERGY Jacke wurde eigens für Skitourengeher

entworfen und ist ideal für besonders ambitionierte Skifahrer, die den Skiresorts entfliehen und die Grenzen

sprengen möchten. Überall, wo ein extra Wetterschutz nötig ist, wie an der Vorderseite, an Schultern und

Kapuze, Oberarmen und dem unteren Rückenbereich, wurde die wasserabweisende DWR-Ausrüstung

angewandt. An den Achseln und im mittleren Rückenbereich wurde Diamond-Weave-Material platziert, ein

sehr weiches, elastisches, abriebfestes und höchst atmungsaktives doppelt gewebtes Softshell-Gewebe.
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	Der Saum, die Bündchen sowie Kragen und Kapuze sind verstellbar, ebenso der abnehmbare Schneefang.

Die Jacke hat zwei Einschubtaschen mit wasserdichtem Reißverschluss und eine Sicherheitstasche sowie

eine Brillennetztasche inklusive Brillenputztuch im Inneren. Die Skipasstasche am linken Ärmel und der

verdeckte Recco®-Reflektor komplettieren die Ausstattung der Jacke.

	

	Als ideale Ergänzung fungiert der SYNERGY Hoody. Der Midlayer mit durchgehendem Reißverschluss

verfügt an der Vorderseite und den Schultern über ein winddichtes Softshell-Material, das vor Wind und

Wetter schützt. Der Hoody wurde für dynamische Herbstund Wintersportarten entwickelt, damit ist das

hochtechnische Kleidungsstück eine echte Innovation und ein vielseitiger Begleiter für

Hochleistungsaktivitäten, bei denen Feuchtigkeitsregulierung und Windschutz der Schlüssel sind. Das

verwendete Seamless-Material am Rücken und an den Armen sorgt für Atmungsaktivität und

Bewegungsfreiheit. Damit eignet sich der Midlayer bestens für beschwerliche Aufstiege. Die nahtlos

integrierten Funktionszonen ermöglichen hohe Leistungen und maximalen Tragekomfort. Rippstrukturen in

exponierten Bereichen bieten Wärme und erhöhen die Abriebfestigkeit bei Tragen eines Rucksacks.

	

	 

	

	

	Über Odlo

	

	Odlo ist Erfinder der funktionellen Sportunterwäsche und des Dreischichten-Prinzips. In Europa ist Odlo der

unumstrittene Marktführer im Bereich Sportunterwäsche und Technologie-Pionier in funktioneller

Sportbekleidung. Die 1946 gegründete Firma hat eine starke norwegische Tradition und ist seit 1986 in der

Schweiz beheimatet. Odlo hat eigene Tochtergesellschaften in der Schweiz, Deutschland, Frankreich,

Belgien/Holland, Österreich, England, Norwegen und China. Darüber hinaus werden Odlo-Produkte weltweit

in rund 25 Ländern vertrieben.
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