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Mammut präsentiert das ideale Multipitch Soft Shell Duo

zur Originalnachricht mit Bild

	Mehrseillängentouren sind die Paradedisziplin der Salbit Jacket und Nobu Pants. Die Soft Shell Kombination

ist genau auf die Ansprüche am Fels abgestimmt. Sie ist extrem elastisch, schützt vor Wind und Wetter und

bringt ausgeklügelte Detaillösungen mit, die das Leben in der Vertikalen einfacher machen.

	Multipitchkletterer brauchen Bekleidung, die sie vor Wind, Nebel, Regen und Sonne schützt, dabei nicht zu

schwer ist und nicht in der Beweglichkeit einschränkt. Mammut bietet mit der Salbit Jacket und der Nobu

Pants Alpin- und Sportkletterern eine Kombination, die all diese Eigenschaften erfüllt. Für die gewünschte

Bewegungsfreiheit sorgt das sehr dehnfähige Material, zusätzliche Stretcheinsätze und der spezielle Schnitt

am Knie. Die Soft Shell Kombi hält Wind, Nebel und Nieselregen ab und muss nur bei starkem Dauerregen

von einer Wetterschutzjacke abgelöst werden. Durch den langen Schnitt kann die Jacke unter dem

Klettergurt getragen werden und rutscht dank High Reach Ärmel auch bei langen Zügen nicht hoch.

	Die Salbit Jacket hat eine Reissverschlusstasche auf dem Rücken, in der Kleinigkeiten, wie Riegel, Topo

oder Mütze stets griffbereit sind. Die Fotokamera kann an einer Kordel gesichert und in der Brusttasche

einfach zugänglich verstaut werden. 

	Auch die Taschen der Nobu Pants sind mit Schlaufen ausgestattet an denen Schlüssel oder andere

Kleinigkeiten befestigt werden können. Sämtliche Taschen und Tascheninhalte lassen sich mit angezogenem

Klettergurt bedienen. Auch der Bund mit Kordelzug drückt nicht unter dem Gurt. 

	Während dem Sichern am Stand kann der Kletterer seine Schuhe ausziehen und mit einem Haken am

unteren Hosenbein vor dem Runterfallen sichern. Vor der nächsten Seillänge werden dreckigen

Schuhspitzen an einem speziellen Stoffeinsatz abgeputzt und los geht 19s.

	Für die Frauen in der Vertikalen hat Mammut das Cengalo Jacket Women und die Noriko Pants Women

entwickelt, die neben dem frauenspezifischen Schnitt und Design alle technischen Details der

Herrenkombination besitzt.

	Produktdetails Salbit Jacket / Cengalo Jacket Women

	

	

		Material: Mammut Softtec
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		Features: 

		

		

			

				geräumige Brusttasche mit RV und Loop zur Befestigung der Kamera

			

				Rückentasche für das Nötigste, die beim Klettern nicht stört

			

				Lycra-Daumenschlaufen

			

				Leicht und klein verpackbar

			

				Leichter, windabweisender und stretchfähiger Stoff

			

				Robust gegen Abrieb

			

				elastischer Einsatzstoff für optimale Bewegungsfreihheit beim Klettern

			

				ohne Membran

		

	

	

		Grössen 

		

			

				Männer: S-2XL

			

				Frauen: XS-2XL

		

	

	

		Gewicht 

		

			

				Männer L: 370g

			

				Frauen S: 400g

		

	



	 

	Produktdetails Nobu Pants / Noriko Pants Women

	

	

		Material: Mammut Softtec

	

		Features:

		

			

				Robuster und schnell trocknender Stoff

			

				Hosenbund mit integrierter Kordel

			

				Lasche zur Kletterschuhbefestigung

			

				Rucksack und Klettergurt kompatible Taschen mit Befestigungskordel

			

				Überweite am Knie zur Belüftung und für zusätzliche Bewegungsfreiheit

			

				Stoffeinsatz am Hoseninnenbein um schmutzige

			

				Kletterschuhe effektiv zu säubern

			

				Slim Fit

		

	

	

		Grössen 

		

			

				Männer: 44-58

			

				Frauen: 34-46

		

	

	

		Gewicht 

		

			



				Männer L: 370g

			

				Frauen S: 265g
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