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Das legendäre Intensity Jacket von Sportful erhält mit Polartec®
Alpha® und NeoShell® ein Upgrade!

zur Originalnachricht mit Bild

	Mit Zonenisolierung, leichter Haptik und der weltweit atmungsaktivsten wasserdichten Gewebetechnologie

von Polartec erreicht das Intensity 2.0 Jacket für Herbst/Winter 19/20 ein neues Niveau. Dank der

innovativen Stofftechnologien Polartec® Alpha® und NeoShell® ist es dem Designteam gelungen, eine

bereits großartige Straßenjacke noch besser zu machen.

	Wie Sportful selbst auf der Firmenwebsite verkündet: "Für viele [einschließlich Polartec®] war dies DIE

Jacke des Jahres". Als Go-to-Jacke für winterliche Ausfahrten wurde sie entwickelt, um Wärme ohne

zusätzliche Volumen und Wetterschutz für unvorhersehbare Regengüsse zu liefern.

	

	Das Intensity 2.0 Jacket von Sportful wurde für diesen Herbst / Winter auf ein neues Level gebracht. Grund

dafür ist die mehrfach preisgekrönte Polartec® Alpha® Wärmeisolation. Sie ist leichter und liefert bei

minimalem Gewicht mehr Wärme, als andere Isolationsmaterialien.Â  

	Und dies insbesondere in den Körperbereichen, in denen eine aktive Wärmeisolation besonders wichtig ist.

Dank der durchdachten Strick-Konstruktion bietet Polartec Alpha gleichmäßige Wärme und ermöglicht

gleichzeitig eine höhere Atmungsaktivität. Die aktive Wärmeisolation garantiert einen nachhaltigen Komfort,

ohne dass Bekleidungsschichten ausgezogen werden müssen, was sie perfekt für den Einsatz in

Bikebekleidung macht.

	Darüber hinaus ist die neue Intensity 2.0 Jacke auf der Außenseite mit der neuesten Version von Polartec®

Neo-Shell®, ebenfalls mehrfach prämiert, ausgestattet. Polartec® NeoShell® gilt als die atmungsaktivste

Gewebetechnologie der Welt und verfügt dank einer Strickkonstruktion auf der Außenseite über ein weiches,

dehnbares Jersey-Feeling und ist superleicht. Sie bietet die volle Bewegungsfreiheit, Robustheit und

Langlebigkeit eines hochwertigen Wetterschutzgewebes, ermöglicht aber einen dynamischen Luftaustausch

und transportiert so Feuchtigkeit sowohl im statischen Zustand als auch in Bewegung effizient nach außen.

	

	Die Intensity 2.0 Jacke von Sportful verfügt außerdem über eine dehnbare, wärmende Innenseite. EineÂ 

Doppelmanschette sorgt für Komfort und Wärme, zwei rückwärtige Taschen und eine zusätzliche

Reißverschlusstasche für Stauraum. Ein zweiter Frontreißverschluss komplettiert das Upgrade der neuen
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Intensity 2.0 Jacke. 

	Erhältlich ab sofort im Fahrradhandel und unter www.sportful.com für 249,90 EUR.

	Polartec® Alpha®

	

	Bei der aktiven Wärmeisolation Polartec® Alpha® handelt es sich um eine leichte und durchgehende,

gestrickte Schicht, die mit sehr porösen Außen- und Innenstoffen kombiniert werden kann und daher sehr

atmungsaktiv ist. Besonders bei schweißtreibenden Aktivitäten und Aufstiegen spielt die aktive

Wärmeisolation ihr volles Können aus. Polartec® Alpha® gibt es in verschiedenen Stärken und als Direct

Version, bei der auf Außen- und Innenstoffe ve rzichtet werden kann.

	Polartec® NeoShell®

	

	Polartec® NeoShell® ist die wohl atmungsaktivste, wasserdichte Membran auf dem Markt. Mit einer

Wassersäule von 10.000 mm ist es ausreichend wasserdicht. Ein Zwei-Wege-Luftaustausch sorgt für eine

hervorragende Atmungsaktivität - sowohl im statischen Zustand als auch in Bewegung. Ein weiterer Vorteil:

Der geschmeidige Stoff raschelt nicht und ist zudem dehnbar.
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