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	Der Sommer liegt in der Luft und er kommt mit einer Menge neuem Leben, frischem Grün, neuen

Abenteuern und neuen Möglichkeiten die Greater Outdoors zu genießen. Die Columbia Sportswear

Kollektion für Sommer 2011 ist von dieser Energie inspiriert worden und wir haben eine Vielzahl neuer

Technologien integriert, um Bekleidung und Ausrüstung zu schaffen, welche mehr aushält, atmungsaktiver

ist, trockener hält und dem Wetter einfach die kalte Schulter zeigt, damit Sie draußen bleiben können,

unabhängig was für ein Wetter aufzieht.

	Mit Omni-Dry stellt Columbia eine extrem leichte und ultra atmungsaktive Technologie vor, um Sie kühl und

trocken zu halten. Die Einführung der revolutionären Insect Blocker Technologie gibt Insektenschutz eine

neue Bedeutung, es hält die Plagegeister fern, so dass Sie Ihren Outdooraktivitäten mehr Zeit widmen

können, anstatt die Fliegenklatsche zu schwingen. 

	Mit neuen Schnittlösungen, wie zum Beispiel dem neuen, verlängerten Bund am Rücken für Damen, der das

Auskühlen in diesem empfindlichen Bereich verhindert, und ultimativen thermoregulierenden Technologien,

wie Omni-Freeze und Omni-Heat, sorgen wir für höchsten Tragekomfort. Stylische, multifunktionelle, auf den

'Endnutzen' fokussierte Produkte für jeden Bereich lassen Sie Ihre Freizeitaktivitäten noch mehr genießen.

Erleben Sie die Columbia Kollektion Sommer 2011, wenn Sie die Berge erstürmen, die Landschaft und

Wasseraktivitäten genießen - innovative Lösungen sind integriert und Sie werden toll darin aussehen.

	TRAIL

	Erlebe die Ursprünglichkeit der Natur, verschiedenste Wege und pfade und abgelegene Bergrouten in

Ausrüstung mit hoher Wasserdichte, leichtgewichtiger Stabilität und großer Bewegungsfreiheit. Vom

Wanderweg bis zum Bergpass, die Sommer Trail Kollektion rüstet Sie für ihr Abenteuer in den Greater

Outdoors. Testen Sie leichtgewichtigen Komfort mit dem innovativen Tragesystem unseres Mobex Float

Rucksacks und schlüpfen Sie in den flinken, vielseitigen Multisport Schuh Master of Faster. Von

Sonnenschutz über ultra atmungsaktive Wasserdichte bis zu leichtgewichtiger Wärmeregulierung, Columbia

bietet gutaussehende Lösungen für jede Situation.

	Ravenous Stability

	

	Der innovativen Trail Runnning Schuh Ravenous Stability gibt es nun mit verstärkter Pronationsstütze. Das
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revolutionäre Techlite Fersensystem umfasst Ihre Ferse mit weichem Material und verlegt das stützende

Element an die Außenseite des Schuhs. So wird eine gedämpfte und anpassungsfähige Passform

gewährleistet, welche vor Schmerzen und Druckstellen schützt. (Auch für Damen erhältlich).

	OUTDOOR

	Die Columbia Sommer Kollektion 2011 bietet im Outdoor Bereich innovative, funktionelle und äußerst

vielseitig einsetzbare produkte. Von der Fleecejacke bis hin zur hoch technischen Shelljacke, werden

Outdoorfans Wärme und Schutz entdecken, die sie ihre Outdooraktivitäten noch mehr geniessen lassen

werden.

	Peak Power Shell

	

	Das schlichte und schlank geschnittene Peak Power Shellbietet den ultimativen Schutz mit der ultra

atmungsaktiven, wasserdichten Omni-Dry Membran. Speziell designt für hoch dynamische

Outdooraktivitäten, lässt das super atmungsaktive Material Wärme und Feuchtigkeit nach außen dringen, so

dass Sie an Ihre Grenzen gehen können, ohne in Ihrem eigenen Schweiß zu baden. (Auch für Herren

erhältlich).

	Tectonic Softshell

	

	Die Tectonic 3 Lagen Softshell hat hohes Ansehen im Bereich der leichtgewichtigen, thermoregulierenden

Outerwear erlangt. Das Omni-Heat Thermal Reflective Lining reflektiert und speichert eigene Körperwärme,

während es zugleich Feuchtigkeit und überschüssige Wärme nach außen dringen lässt, perfekt für

Outdooraktivitäten. Das laminierte, wasser- und schmutzabweisende Softshell schützt dank Omni-Shield vor

jedem Wetter. Die frische Farbkombination und der neue Schnitt machen diese leichtgewichtige

Softshelljacke zu einem Must-Have.

	Master of Faster Low Omni-Tech

	

	Der Master of Faster ist ein Multisportschuh, der die dynamischen und flinken Elemente eines Laufschuhs

mit den stoßdämpfenden Eigenschaften und einer multidirektionalen, trittfesten Außensohle eines leichten

Wanderschuhs vereint. Das Obermaterial aus engmaschigem Mesh mit verschweißten Nähten bietet

optimale Stützwirkung. Die wasserdichte und atmungsaktive Omni-Tech Membran schützt vor allen

Wetterkapriolen und sorgt für ein angenehmes Fussklima. (Auch für Damen erhältlich).

	WATER



	Genießen Sie Aktivitäten auf, im und am Wasser in Kleidungsstücken, die schnell trocknen, die vor UV

Strahlen schützen und Sie bei jedem Wetter warm und komfortabel halten. Die integrierte Omni-Shade

Technologie verwandelt Ihre Wassershorts und -shirts in einen strahlenabweisenden Sonnenschutz, während

die Omni-Wick Technologie sie schnell trocknen lässt und Feuchtigkeit von der Haut wegleitet. Das

Omni-Heat Thermal Reflective Lining sorgt für ultraleichte Wärme durch die Reflektion Ihrer eigenen

Körperwärme, so dass Sie warm bleiben, auch wenn es auffrischt. Wie auch immer Sie diesen Sommer das

Wasser bezwingen wollen, unsere Wasserkollektion stattet Sie bestens dafür aus.

	Drainmaker

	

	Der Drainmaker ist ein hybrider Wasserschuh mit dem Herzen eines Laufschuhs. Inspiriert von Reisen durch

Florida, wo wir Fischer sahen, die alte Tennisschuhe für das Wasser nutzten, entwickelte Columbia

leistungsstarke Schuhe mit wasserspezifischen Eigenschaften im Look eines normalen Turnschuhes.

Schlichtes Aussehen gepaart mit einem modischen Design macht ihn zu einem Gewinner, egal ob im Wasser

oder an Land. Die lamellenartige Sohle bietet Halt auf nassem und auf trockenem Untergrund. Das komplett

entwässerbare Fussbett lässt das Wasser mit jedem Schritt entweichen. (Auch für Herren erhältlich).
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