
28.07.2010 - Nicht magisch, sondern magnetisch: Das SUGOI Versa Jacket verwandelt sich im Handumdrehen

von der Jacke zur Weste und wieder zurück!

Magnetischer Verwandlungskünstler von SUGOI

zur Originalnachricht mit Bild

	Ein absolutes Highlight in SUGOI's umfangreichem Funktionsjackenprogramm für Herbst/ Winter 2010 ist

das Versa Jacket - oder ist es die Versa Weste? Das kann der Träger jederzeit selbst entscheiden! Seinen

Namen verdankt dieses wandlungsfähige Kleidungsstück denn auch seiner Vielseitigkeit, auf Englisch:

Versatility.

	Dank der 10 verdeckt platzierten Magnete wird die stylische Jacke ruckzuck zur Weste. Einmal daran

gezogen und die per Rückenteil verbundenen Ärmel sind abgenommen - man hält dann sozusagen ein

Bolerojäckchen in den Händen, dass sich in der großen Rückentasche der Weste wunderbar verstauen lässt.

So ist man bei jedem Wetter und zu jeder Tageszeit bestens ausgerüstet, sei es beim Radfahren, Laufen,

Wandern oder sonstigen Outdoor-Aktivitäten!

	Und das Beste daran: mit Hilfe der Magneten bringen sich die Ärmel beinahe von selbst wieder an und

"klicken" in die richtige Position! Also kein lästiges Gefummel mit hakenden Reißverschlüssen mehr, während

man im Regen steht oder friert.

	Die Jacke ist sowohl in einem damenspezifischen Schnitt als auch in einer Herrenversion erhältlich, in

mehreren leuchtenden Farbvarianten wie auch in dezentem Schwarz.

	Das Versa Jacket wird aus dem brandneuen, leichten Funktionsmaterial Argon gefertigt, welches die

perfekte Balance zwischen Atmungsaktivität auf der einen und wind- und wasserabweisenden Eigenschaften

auf der anderen Seite schafft. Für besten Wetterschutz wird das im Rip-Stop-Verfahren hergestellte

Mikrofaser-Gewebe mit einem wasserabweisendem Finish versehen.

	Die zahlreichen durchdachten Details wie Belüftungsöffnungen und viele Taschen machen dieses

Kleidungsstück zu einem wahrhaft funktionalen Must-have für jeden Outdoor-Sport-Begeisterten. Um gerade

in der Übergangszeit bessere Sicherheit im Straßenverkehr wie auch auf dem Trail zu erzielen, ist die Jacke

mit einer Vielzahl an Reflektoren aus Scotchlite Reflective Material versehen und bietet so 360 Grad

Sichtbarkeit. Mit dem zweifach verstellbaren Kordelzug lässt sich der Bund des VerVersa Jackets individuell

einstellen - perfekter Sitz ist garantiert!

	Zu den weiteren Details zählen der durchgängige Frontreißverschluss mit Kinnschutz und der

Belüftungseinsatz am Rücken. In den zwei Frontreißverschlusstaschen und der großen

Rückenreißverschlusstasche lassen sich all die kleinen Dinge sicher und schnell erreichbar verstauen, die
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man beim Radfahren, Laufen oder einem gemütlichen Herbstspaziergang dabei haben will - inklusive der

abnehmbaren Ärmel, versteht sich!

	Lange Rede, kurzer Sinn: Dank der gelungenen Kombination von Funktionalität und Stil hat das Versa

Jacket allerhöchstes Lieblingskleidungsstück-Potenzial!
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