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Die Vielseitigen unter den technischen Modellen: Dauerbrenner
Doppeljacken

zur Originalnachricht mit Bild

	Vielseitig und ganzjährig einsetzbar: Doppeljacken überzeugen mit ihrer Kombination aus

Wetterschutz-Außenjacke und einer wärmenden Innenjacke, die zusammen oder jeweils auch einzeln

getragen werden können. Der Jack Wolfskin Systemreißverschluss erlaubt zudem die Kombination von

verschiedenen Außen- und Innenjacken und damit viele weitere Tragemöglichkeiten. Damit ist die

Anpassung an jedes Wetter und jeden Einsatzbereich möglich. Auch für den Winter 2011/2012 gibt es im

Bereich Doppeljacken von Jack Wolfskin wieder zahlreiche Neuentwicklungen.

	Paramount Jacket

	Bei der neuen 3-in-1-Trekkingjacke Paramount Jacket Men (UVP in Deutschland: 429,95 EUR) liegt der

Schwerpunkt auf besonders hohem Wetterschutz. Das zeigt sich zum einen in der Ausstattung: Während die

Sturmkapuze über Kinnlappen verfügt, die das Gesicht bis zur Nase schützen, sind die Außenjacken-Nähte

beidseitig versiegelt und halten dadurch extremem Wasserdruck stand.

	Zum anderen überzeugt die Kombination aus zwei Wetterschutz-Materialien: Hauptmaterial ist das hoch

atmungsaktive, sehr wasserdichte 2-Lagen-Laminat TEXAPORE O2 DENSLITE 2L

(Wasserdampf-Durchgangswert 20 000 g/m2/24 h, Wassersäule 20 000 mm). Wo hoher Wasserdruck

entsteht, z.B. im Bereich der Rucksack-Tragegurte, erhöht das extrem wasserdichte, sehr atmungsaktive

2-Lagen-Laminat TEXAPORE HYPROOF TASLITE 2L den Schutz (Wasserdampf-Durchgangswert 10 000

g/m2/24 h, Wassersäule 50 000 mm).

	Passend zur guten Atmungsaktivität besteht die Innenjacke aus dem Fleece NANUK 150 AIRLOFT. Es hat

eine Netzgrundlage und ist daher sehr atmungsaktiv und klein verpackbar. Bei aller Technik wiegt die

Paramount Jacket lediglich 1285 g/Größe L.

	Cosmic Cloud Jacket

	Extreme Atmungsaktivität und hohe Bewegungsfreiheit kombiniert mit hervorragendem Wetterschutz ist das

Konzept der Cosmic Cloud Jacket Men/Women (UVP in Deutschland: 329,95 EUR): All diese Eigenschaften

vereint das Hauptmaterial dieser leichten und sportlichen 3-in-1-Wanderjacke.

	Das 2-Lagen-Laminat TEXAPORE O4 EVO STRETCH 2L ist zum einen elastisch und extrem atmungsaktiv;
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zum anderen hält es einen hohen Wasserdruck aus (Wasserdampf-Durchgangswert 40 000 g/m2/24 h,

Wassersäule 20 000 mm). An den beanspruchten Stellen, z.B. im Bereich der Rucksacktrage- und

Klettergurte, erhöht das robuste 2-Lagen-Laminat TEXAPORE TASLITE 2L die Strapazierfähigkeit.

	Auch die Ausstattung ist auf exzellenten Schutz ausgelegt: Die Kapuze ist rundum einstellbar und der neue

Sturmkragen schützt das Gesicht bis zur Nase. Die Innenjacke aus NANUK 150 AIRLOFT ist so warm wie

ein Fleece mit der höheren 200er-Stärke, dabei aber leichter und kleiner verpackbar. Es basiert auf einem

Netzmaterial und ist daher nochmals atmungsaktiver als andere Fleece-Materialien.

	

	White Rock Jacket

	Ein Plus an Wärme bietet die White Rock Jacket Men/Women (UVP in Deutschland: 299,95 EUR). Das

Besondere an dieser 3-in-1-Wanderjacke ist die Daunen-Innenjacke: Sie ist bei minimalem Gewicht immens

warm, denn Jack Wolfskin verwendet hier seine bewährte Hochleistungsdaune (Mischungsverhältnis 90/10,

Füllkraft von 700 cuin), welche über ein exzellentes Wärme-/ Gewichtsverhältnis verfügt.

	Ein weiterer Grund für das geringe Jackengewicht ist das Außenmaterial NYLON AIRGRID: Es ist

superleicht, zugleich aber reißfest und nahezu winddicht. Die Außenjacke besteht zudem aus dem leichten,

aber robusten 2-Lagenlaminat TEXAPORE TASLITE 2L. Ausstattungsdetails sind eine rundum einstellbare

Kapuze und drei Taschen. Das Gesamtgewicht von 1220 g in Größe L (Men) für eine Doppeljacke dieser

Wärmeklasse ist alles in allem überzeugend.

	

	Double Impact Jacket

	Mit der Double Impact Jacket Men/Women (UVP in Deutschland: 299,95 EUR) hat Jack Wolfskin bereits die

zweite 3-in-1-Softshelljacke im Programm. Die Idee hinter dieser Wander-Softshell ist, dass sie je nach

Aktivitätsgrad und Wärmebedarf mit oder ohne Fleece-Innenjacke getragen werden kann.

	

	Auf anstrengenden Passagen, z.B. beim Aufstieg, kommt die Softshell-Außenjacke solo zum Einsatz. Sie

besteht aus dem winddichten, extrem wasserabweisenden und hoch atmungsaktiven STORMLOCK

SOFTSHELL SMOOTHLIGHT. Ist mehr Wärme gefragt, z.B. in den Pausen oder bei extrem niedrigen

Temperaturen, wird einfach die Innenjacke aus dem Fleece NANUK 150 AIRLOFT eingezippt. Sie ist so klein

verpackbar, dass sie im Rucksack nur wenig Platz beansprucht.
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