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	Moderne Kletterer fordern sich selbst immer wieder heraus und legen den alpinen Aufstieg häufig an einem

Stück statt an mehreren Tagen zurück. Das erfordert Kraft, Ehrgeiz und die richtige Ausrüstung. Die

US-amerikanische Marke Outdoor Research bringt für die Saison 2011 genau das richtige Equipment für das

Abenteuer am Fels, darunter federleichte Hardshells und atmungsaktive Softshells - für maximale

Performance beim Klettersport. Dies bestätigen auch die nordamerikanischen und Schweizer Testteams der

Internationalen Vereinigung der Bergführerverbände (IVBV), die in enger Zusammenarbeit mit OR neue

Produkte einsetzen und testen.

	Extrem unerschrocken - die Paladin Kollektion

	Die ultraleichte, 3-Lagen Paladin Jacket für Männer und Frauen ist für alpines Bergsteigen bei extremen

Witterungsbedingungen gemacht. Diese Jacke fühlt sich in rauen, alpinen Umgebungen zu Hause. Dank

ihres passgenauen Schnittes liegt die Jacke flach unter dem Klettergurt, ohne eine Beule zu erzeugen. So

hat der Sportler stets freie Sicht auf seine Füße.

	Zwei-Wege-Reißverschlusstaschen mit Mesh-Einsatz erlauben bei Bedarf eine extra Luftzirkulation. Genau

wie die Jacke ist auch die gleichnamige Hose Paladin Pants sowohl für Männer als auch Frauen erhältlich.

Sie besteht aus dem 3-Lagen-Material 30D Pertex Shield, besitzt wasserabweisende Reißverschlüsse und

getapte Nähte. Damit ist sie wasserdicht und atmungsaktiv zugleich. Der optimale Begleiter für schroffe

Felsgänge - selbst bei unbeständigem Aprilwetter.

	Extrem aktiv - die Cirque Kollektion

	Kühles, wechselhaftes Wetter - perfekte Bedingungen für die Cirque Kollektion. Die neuen Softshells eignen

sich optimal für schweißtreibende Klettersessions. Schnelle Aufstiege und hohe Kletterwände sind

willkommen, denn die Cirque Jacket und Pants sind extrem atmungsaktiv. Darüber hinaus halten sie leichten

Regen und Wind ab. Während einer Verschnaufpause schützt das Softshellmaterial vor Auskühlung und

spendet die nötige Wärme.

	Extrem leicht - die Ferrosi Kollektion

	Wie eine zweite Haut liegen die Ferrosi Jacket und Pants von Outdoor Research am Körper. Die leichten

Klettertextilien bieten Bewegungsfreiheit, Komfort und Wetterschutz. Das abriebfeste und windabweisende

Stretchgewebe aus Ripstop Nylon-Spandex macht die Ferrosi Jacket und Pants für Sie und Ihn zu einer
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angenehmen Softshell-Kombi, die jede Bewegung am Überhang mitmacht.
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