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Weiche Schale, hart im Nehmen - Schöffel Soft Shells sind
angenehme Begleiter zu jeder Jahreszeit

zur Originalnachricht mit Bild

	Der Name ist Programm. Weich, anschmiegsam, angenehm im Umgang, aber hart im Nehmen und absolut

zuverlässig, wenn's drauf ankommt: Ohne "Softie" gehen vor allem Outdoor-begeisterte Frauen kaum mehr

vor die Tür. Soft Shell macht als Jacke wie Hose, als Weste oder Mantel nicht nur eine gute Figur, sondern

erweist sich bei allen Wetterlagen als schützender Begleiter. Auch Männer schätzen die Eigenschaften der

robusten Leichtgewichte: wasserabweisend und winddicht, atmungsaktiv und strapazierfähig, machen sie alle

Bewegungen mit. Outdoor-Spezialist Schöffel bietet in seiner aktuellen Sommerkollektion eine breite Palette

unterschiedlicher Soft Shell Produkte für jede Gelegenheit.

	Das vielseitige Angebot hat es in sich. Hinter dem oft genannten Begriff Soft Shell verbirgt sich ein

2-Lagenmaterial mit einem abriebfesten, wasserabweisenden Oberstoff und einer Wirk- oder

Fleece-Innenseite. Soll das Soft Shell winddicht und wärmend sein, wird als dritte Lage eine Membran

eingefügt. Übrigens - man kann nicht sehen und auch nicht fühlen, aus wie vielen Lagen das Kleidungsstück

besteht - Auskunft gibt erst der Blick auf die angehängte Produktbeschreibung.

	Ob man sich für ein zwei- oder ein dreilagiges Modell entscheidet, kommt auf den gewünschten

Einsatzbereich an. So ist Soft Shell Bekleidung ohne Membran zwar winddurchlässig, dafür aber wesentlich

atmungsaktiver und bei allen sportiven sommerlichen Aktivitäten passend - von früh bis spät.

	Die Schöffel Damenjacke Yivi und das Base Shell für Herren sind dafür beste Beispiele. Modisch-funktionell,

verfügen die Jacken über einen hochschließenden Kragen und Kinnschutz, Frontreißverschluss mit

Untertrittleiste sowie mit Kordel und Stopper verstellbaren Saum. In den Größen 34 bis 48 (Damen) und 46

bis 66 (Herren) zu haben (emp. VK ab 99.95 EUR).

	Wer sie einmal dabei hatte, wird sie nicht mehr missen wollen: Die WINDSTOPPER® Active Shell-Weste

Minimal Vest für Damen und Herren ist ein wirklich starkes Stück und dabei federleicht. Wenn es zu warm für

eine Jacke ist, aber ein Windschutz gut tun würde, kommt sie optimal ins Spiel. Auf dem Bike ebenso wie in

den Bergen und unterwegs. 

	Die funktionelle Minimal Vest zum empf. VK ab 99,95 EUR verfügt über einen hochschließenden Kragen mit

Fleecefutter und Kinnschutz und eine Tasche mit nahtfeinem Reißverschluss im unteren Rückenbereich. Aus

dem gleichen Material: Pure Jacket für Damen und Herren, multifunktionell für unterwegs, empf. VK ab

149.95 EUR.
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	Bergsportlern bietet Schöffel mit dem Windchill Jacket und dessen mit einer Kapuze ausgestattetem

Gefährten Windchill Hoody technisch ausgereifte Soft Shell-Jacken aus Gore Windstopper, die optimal vor

dem auskühlenden Windchill-Effekt schützen. Gemeinsam mit der Extrembergsteigerin Gerlinde

Kaltenbrunner entwickelt, aus stabilem, sehr strapazierfähigem Nylongewebe, eignen sie sich bestens für

hochalpine Bergtouren: 

	Die hochangesetzten Taschen lassen sich auch mit angelegtem Rucksackgurt gut erreichen, die

angeschnittene Kapuze ist helmtauglich und variabel verstellbar. Das extralange Unterarm- und

Seitenbelüftungssystem gewährt optimale Rundumbelüftung und erlaubt sogar einen Ärmelausstieg, ohne

dass man den Rucksack abnimmt.

	Beide Soft Shell-Modelle werden für Damen und Herren in einer breiten Farbpalette angeboten. Windchill

Hoody M (Größen 46-58) und L (Größen 34 bis 46, empf. VK jeweils ab 199,95 EUR,) Windchill Jacket M

und L(empf. VK ab 189,95 EUR) sind im gut sortierten Sportfachhandel erhältlich.
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