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	MOUNTAIN SPORT

	Die Mountain Sport Kollektion ist die Basis der Red Fox Bekleidungskollektion. Die wichtigsten Merkmale

sind funktionale Schichten, Bewegungsfreiheit und vor allem die Kompatibilität mit der Ausrüstung. Die

Produkte verbinden geringes Gewicht mit Strapazierfähigkeit sowie Isolation mit Atmungsaktivität. Somit ist

die Kleidung ideal für anspruchsvolles Terrain und ständig wechselnde Körpertemperaturen zwischen

Phasen hoher Aktivität und Bewegungspausen. Der "Alpine Fit" dieser Red Fox Linie gewährleistet die

perfekte Kombinierbarkeit mit Gurt, Helm und Rucksack. Platzierung und Proportionen der Features und

Materialien sind genauestens durchdacht und wurden ausgiebig getestet.

	Quasar II

	Gerade bei niedrigen Temperaturen ist es wichtig, den Körper vor dem Auskühlen zu schützen - etwa mit der

superleichten, neu durchdachten Quasar II Daunenjacke von Red Fox. Durch die Verwendung von

PrimaLoft® Down Blend Silver, einer Kombination von 40 Prozent ultrafeinen Primaloft-Fasern mit 60 Prozent

wasserabweisender Daune, wird die ideale Balance aus Wärme und Gewicht erreicht. Die Jacke verfügt über

eine gut sitzende Kapuze und eine nahtlose Unterarm-Verarbeitung für maximale Beweglichkeit an Fels und

Eis. Sie lässt sich ganz einfach in der linken Fronttasche verstauen.

	

	Lator II

	Die neu konzipierte Lator II Jacket ist ein bequemer Midlayer aus dem weichen und strapazierfähigen

Polartec® Thermal Pro® Highloft. Durch ihre unübertroffene Isolation bei gleichzeitig hoher

Luftdurchlässigkeit ist sie ideal geschaffen für Bergtouren und Wanderungen. Gleichzeitig macht sie auch

beim "Après-Berg" eine gute Figur. Eine echte Allround-Wohlfühljacke, die man am liebsten gar nicht mehr

auszieht. Die Lator II ist in drei kräftigen Farben sowohl für Damen als auch für Herren erhältlich.

	

	Pants Cheget
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	Keine kalten Beine mehr auf Hoch- oder Skitour verspricht die Cheget Pant, deren Beinweite auf

Tourenstiefel angepasst ist. Im Knie- und Gesäßbereich ist das Material zusätzlich verstärkt, um die

Strapazier- und Isolationsfähigkeit für Touren in Fels und Eis zu erhöhen. Die Reißverschlüsse an den Seiten

ermöglichen eine schnelle Belüftung, über die sich die Hose komplett öffnen lässt. Die Passform des mit

Microfleece gefütterten Hosenbunds kann flexibel eingestellt werden und etwaige Hosenträger lassen sich

bei Bedarf leicht an versteckten Schlaufen befestigen.

	

	ADVENTURE RACE

	Die Adventure Race Kollektion wurde in Zusammenarbeit mit professionellen Athleten entwickelt und hat

sich unter extremen Bedingungen bei vielen Trail Runs bewährt, unter anderem auch beim jährlichen Red

Fox "Adventure Race" im historischen Karelien. Das Ziel von Red Fox bei dieser Kollektion war es,

ultraleichte Kleidung herzustellen, die hohen Komfort und Leistungsfähigkeit bei geringem Gewicht und

Volumen bietet. Der "Athletic Fit" dieser Linie ist ein eher eng anliegender, sportlicher Schnitt, der unter

anderem die Feuchtigkeitsregulierung und Aerodynamik beim Laufen fördert. Die Kollektion verbindet leichte

und elastische Materialien für höchste Bewegungsfreiheit. Die Produkte aus der Adventure Race Linie sind

zu jeder Jahreszeit und bei verschiedenen Wetterbedingungen einsetzbar.

	Alpha II

	Gleich drei Funktionen hat der speziell fürs Trail Running entwickelte Alpha II von Red Fox. Der Hybrid mit

hochwertiger Polartec®-Alpha®-Isolierung kann als superleichter 15-Liter- Rucksack getragen werden, bei

kurzen Schlafpausen schützt er den Athleten als Schlafsack vor Kälte. Sowohl an der Brust als auch an der

Hüfte kann der Alpha II über Riemen fixiert werden. Bei extremen Bedingungen während eines Adventure

Races lässt sich der Alpha II darüber hinaus auch zu einer Art Poncho umfunktionieren, der bei nahezu

uneingeschränkter Bewegungsfreiheit effektiv vor Kälte und Wind schützt. Und wer schon einmal mit

störenden Insekten zu kämpfen hatte, weiß das Moskitonetz an der Schlafsackkapuze zu schätzen.

	

	St. Line II

	Ob beim Laufen, Radfahren oder Trail Running - die St. Line II von Red Fox ist immer ein treuer Begleiter.

Mit ihrem weichen, atmungsaktiven Material schützt sie vor Kälte und Wind und verhindert das Auskühlen

des Körpers bei anstrengenden Laufeinheiten. Reflektierende Details machen den Träger im Dunkeln

sichtbar. Die Jacke wurde mit Polygiene® behandelt und bleibt deshalb auch nach mehreren Ausflügen

geruchsneutral. Erhältlich in Damen- und Herren-Version.

	



	 

	 

	Über Red Fox Outdoor Equipment

	Red Fox Outdoor Equipment wurde 1989 von den russischen Bergsteigern Vladislav Moroz und Alexander

Glushkovsky in St. Petersburg gegründet. Diese Marke steht für das Bestreben, eine Bekleidung und

Ausrüstung zu entwickeln, die höchste Ansprüche erfüllt. Ihre Technologien müssen die Athleten bei

widrigsten Wetterbedingungen und auf schwierigsten Touren schützen und unterstützen. Bewegungsfreiheit,

Leistung und Hightech müssen sich bei jedem Modell optimal ergänzen. Funktionalität und Komfort ohne

Kompromisse - dieser Grundsatz prägt jedes Produkt.
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