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Mit LÖFFLER Langlauf - dem Vergnügen auf der Spur

zur Originalnachricht mit Bild

	Langlauf ist mit körperlicher Aktivität verbunden. Unser Körper funktioniert dabei wie ein Motor. Er produziert

Energie und Wärme. Das natürliche Kühlwasser ist der Schweiß, bei intensiver Sportausübung werden bis zu

1,5 Liter Schweiß pro Stunde produziert. Je schneller und intensiver man sich bewegt, um so höher wird

auch die Energie- und Wärmeproduktion. Schweiß bedeutet Feuchtigkeit. Feuchtigkeit entzieht dem Körper

Wärme und erzeugt anhaltend ein kaltes, unangenehmes Gefühl auf der Haut.

	Um dem vorzubeugen ist funktionelle Sportunterwäsche und Sportbekleidung notwendig. Sie transportiert

den Schweiß von der Haut weg und garantiert angenehmes, trockenes Tragegefühl.

	Löffler hat dazu die perfekte Sportbekleidung mit System entwickelt. Das Vitalitätskonzept von Löffler

garantiert dank einzigartiger Kombination von maximaler Atmungsaktivität und absoluter Winddichtigkeit

einen zuverlässigen Schutz vor dem Windchill-Effekt und gewährleistet ein angenehmes Mikroklima für Ihre

Haut.

	Löffler - VITALITÄTSSYSTEM

	Das Vitalitätssystem basiert auf dem sogenannten "Zwiebelschalen-Prinzip". Der Sportler bekleidet sich

nicht mit einer Schicht, die nur zwei OptionenÂ  "zu heiß" oder "zu kalt" kennt, sondern er packt sich je nach

Wetter - in verschiedene Schichten ein, deren Eigenschaften sich in der FunktionÂ  ergänzen undÂ 

aufeinander abgestimmt sind. Und das alles so leicht wie möglich, denn welcher Langläufer möchte sich

schon gerne mit Bekleidung belasten.

	Langlauf Rollis:

	Ein wichtiges Bekleidungsstück beim Langlauf ist das Skishirt. Direkt über der Funktionsunterwäsche

getragen, sorgt es für den Schweißtransport undÂ  Isolation. Ein optimales Körperklima (Tragekomfort)wird

dadurch gewährleistet. Löffler Skishirts werden in mehren Qualitäten angeboten(Transtex, Fleece, Thermo

Soft, Wolle, usw.) und sind mit unterschiedlichen Details ausgestattet. Zahlreiche Farben ermöglichen

harmonische Kombinationsmöglichkeiten.

	Langlauf Jacken:

	Bei den neuen Langlauf Jacken standen Qualitätskriterien wie hohe Funktionalität, Leichtigkeit und

Atmungsaktivität im Mittelpunkt der Produktentwicklung. Die Farbpalette für die Langlauf Jacken 2010/11 ist

erweitert und den modischen Trends angepasst. So bieten neue, frische Farben wie Gelb, Limone, Blau,
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Violett, Aquamarin optimale Kombinationsmöglichkeiten für ein ansprechendes Langlauf Outfit. 

	Die unterschiedlichen Jacken in den Qualitäten Windstopper® Soft Shell, Windstopper® Active Shell, neues

leichteres Colibri GORE-TEX® Paclite, Micro, usw. sind sehr technisch ausgestattet und bieten zahlreiche

funktionelle Details wie Belüftungen, Netzfutter, abzippbare Ärmel usw. Weitere Einsatzmöglichkeiten sind

Winterwandern, Nordic Walking und anderen Winter Outdoor Sportarten.

	Langlauf Hosen:

	Bei den Langlauf Hosen setzt sich die Kollektion aus eng anliegenden, sportlichen Tights und Hosen im

Comfort Schnitt mit und ohne Träger in unterschiedlichen QualitätenÂ  und Farben zusammen. Nützliche,

funktionelle Details wie Transtex Futter im Rücken und Kniebereich, Netzfutter, kurzer Beinzipp,

Schlüsseltaschen, reflektierende Elemente usw. unterstützen den Tragekomfort.
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