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Columbia Sportswear: Wärme auf Knopfdruck
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	Die Menschen lieben Elektrizität. Seitdem Thales von Miletos vor langer Zeit durch die Reibung von

Bernsteinen die elektrische Eigenschaft entdeckte, versuchte die Menschheit diese Kräfte zu bändigen und

die positiven Eigenschaften für sich zu nutzen. Die Menschheit ehrt ihn, weil er innovativ war. Er ging neue

Wege. Er probierte seine wilden Ideen und Inspirationen aus. Columbia Sportswear glaubt, dass eine

INNOVATION mit einer Idee beginnt und erst mit dem Versuch sie zu realisieren zu einer wahren Innovation

wird - egal wie lange es dauern mag. Versuche sind der Treibstoff für Fortschritt.

	Es ist das, was Armstrong auf den Mond brachte und Hilary auf den Everest. Die Macher hinter Columbia

SportswearÂ  EXPERIMENTIEREN MIT PRODUKTEN seit 1938. Und eines der Ergebnisse ist, dassÂ sie es

möglich machten, kleine kraftvolle Heizelemente in Columbia-Produkte zu integrieren.

	OMNI-HEAT ELECTRIC

	Als Innovation bietet Columbia Produkte mit einer integrierten, elektronischen Technologie an, welche Ihre

Einstellung zu frostigen Temperaturen für immer verändern wird. Jacken, Schuhe und Handschuhe, die Sie

zuverlässig wärmen, entwickelt durch unzählige geglückte und gescheiterte Versuche.

	Omni-Heat Electric bringt die Wärme bis zu Ihren Fingerspitzen. Auf Knopfdruck dringt die komfortable

Wärme direkt an die Stellen, wo sie am meisten benötigt wird. Modernste Carbon Heizelemente, betrieben

von flachen, wiederaufladbaren Akkus, versorgen Sie mit Wärme.

	Dies ist ein echter Fortschritt. So komfortabel und kuschelig - diese neue Technologie wird Ihre

Vorstellungen übertreffen.

	 

	Ausgewählte Produkte aus der Omni-Heat Electric Herbst/Winter-Kollektion 2011/12

	 

	Circuit Breaker Softshell

	

	Diese innovative, leichtgewichtige Softshell ist mit der wärmespendenden Omni-Heat Electric Technologie
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ausgestattet, so dass Sie auch bei den eisigsten Temperaturen Ihre Winteraktivitäten genießen können.

Unterschiedliche Wärmestufen und eine erstklassige Atmungsaktivität schützen Sie vor Überhitzung.

	Das integrierte Heizelement versorgt Sie mit der gewünschten Temperatur und die Silberpunkte des

Omni-Heat Thermal Reflective Linings reflektieren Ihre Körperwärme, um Sie kuschelig warm zu halten,

wenn Sie Ihr Gesicht in den eisigen Wind eines Schneesturmes halten.

	Die Omni-Heat Insulation, eine weiche synthetische Füllung, die sich wie Daune anfühlt und die beste

Wärmespeicherung pro Gramm bei Isolationsmaterialien in der Branche besitzt, ist die letzte der drei

Technologien, die Sie in einen beheizten Himmel heben werden.

	Electro Amp Parka

	

	Seien Sie nicht überrascht, wenn Leute angerannt kommen und sich in der Umgebung Ihres heißen Electro

Amp Parkas aufhalten wollen. Sie ist mit allem ausgestattet, was man von einer hochtechnischen Jacke

erwartet: von wasserfesten Reißverschlüssen, über Unterarmbelüftung bis hin zum abnehmbaren und

wegklappbaren Schneefang.

	Die eingebaute Omni-Heat Electric Technologie sorgt für optimale Wärme selbst bei stundenlagen Abfahrten

bei eisigsten Temperaturen. Manche Leute werden sich wundern wie Sie das schaffen, aber machen Sie sich

keine Sorgen - Ihr Geheimnis ist sicher.

	Snow Hottie Jacket

	

	Man munkelt, Sie mögen es heiß - den ganzen Tag und die ganze Nacht. Für Frauen wie Sie hat Columbia

die Snow Hottie Jacket entwickelt. Das Thermal Reflective Lining und die wasserdichte und atmungsaktive

Konstruktion sind nur ein kleiner Teil der grandiosen Funktionen, die diese Jacke für Sie bereit hält. Machen

Sie den Reißverschluss zu, kuscheln Sie sich in die Jacke und schalten die Jacke auf "An". Sofort hüllt Sie

die Akku betriebene Wärme in Gemütlichkeit und Sie sind bereit für jede Winteraktivität.

	Bugaboot Max Electric

	

	Das fortschrittliche Design und die leichtgewichtige sportliche Konstruktion machen diesen Boot zu einem

Schuh für alle Winterabenteuer. Schnittig, technisch geformt und ausgestattet mit der innovativen

Omni-Heat-Electric Technologie für sofortige Wärme auf Knopfdruck.

spoteo - Sporttechnologie online

http://www.spoteo.de/

http://www.spoteo.de


Kontakt: kontakt@spoteo.de


